Liebe GFO Mitglieder, liebe Oberhöfler
vor 10 Jahren am 02.11.2001 fand im Feuerwehrhaus in Oberhof die Gründungsversammlung
unseres Vereins statt.
Damals versammelten sich 37 Personen um einen neuen Verein zu gründen, den es in dieser Form
hier noch nie gab.
Viele waren skeptisch und gaben dem Verein keine lange Überlebenschance, doch die meisten
waren von der Idee überzeugt.
Nach dem Motto, lassen wir es mal angehen starteten wir ins Ungewisse, doch bald zeigte sich
daß in Oberhof nichts unmöglich ist.
Der Verein wuchs seit der Gründung stetig und aus den 37 Personen von damals sind wir auf
mittlerweile über 300 Mitglieder angewachsen.
Es freut uns, daß der Verein so gut in Takt ist. Dies ist jedoch nur möglich durch die vielen Übungsund Abteilungsleiter die ihre Aufgabe mit viel Liebe, Beharrlichkeit, Sachverstand und Geduld
ausüben. Alle Mitglieder und besonders unsere Kinder sind beim GFO in guten Händen.
Im GFO können sich fast alle Altersgruppen sportlich betätigen, von der Mutter-Kind Gruppe über
das Kinderturnen, Mädchen und Bubenturnen, die Damengymnastik, Damenfreizeit, die
Jedermänner und Tischtennis Abteilung sowie die Oldie Fitness Gruppe.
Ausgebildete Übungsleiter sorgen für ein ausgewogenes und unterhaltsames Programm.
Ohne die schöne Thimoshalle gäbe es den GFO nicht und ohne den GFO gäbe es die Thimoshalle
nicht, man darf also ruhig sagen es passt hier im Ortsteil Oberhof alles zusammen.
Die Kommunikation im Verein , der Humor und das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Abteilungen
ist stets zu spüren.
Mit der Gemeindeverwaltung, der Ortsvorsteherin, dem Ortschaftsrat und den örtlichen Vereinen
haben wir sehr gute Beziehungen und die Zusammenarbeit klappt bestens.
Am 18. September feiern wir das 10-jährige Jubiläum in der Thimoshalle
und anschließend gehen wir mit neuem Schwung und neuer Energie in die nächsten 10 Jahre.
Liebe Oberhöfler und liebe Mitglieder, feiern sie diesen Tag mit uns und unterstützen sie den GFO
mit seiner Vorstandschaft auch in Zukunft!

GFO – Vorstandsschaft im Jubiläumsjahr
v.r.n.l.: Werner Speck (1. Vorsitzender), Irene Neuhaus (2. Vorsitzende),
Annette Matt (Schriftführerin), Heike Emlinger (Kassiererin)

