
Liebe Mitglieder, 

der Turnverein 1861 in Landau hat in den letzten 2 Jahren eine bemerkenswerte Weiterentwicklung 
gezeigt.  Unsere Sportler und Sportlerinnen konnten, dank unserer sehr guten Übungsleiter, wieder 
mehrere überregionale Titel erringen. Die Übungsstunden sind so gut besucht, dass wir die Anzahl 
erweitern mussten und konnten.  Besonders erfreut es mich, dass viele Jugendliche sich in der  
Vereinsarbeit aktiv einbringen und sich u.a. in ihrer Freizeit zum Übungsleiter ausbilden lassen. Um 
den vielen interessierten Sportlern gerecht zu werden,  sind wir stets auf der Suche nach weiteren 
Übungsleitern. Falls Sie oder Bekannte von Ihnen Interesse haben, sprechen Sie mich bitte an. 
 
Wir sind in der glücklichen Lage,  dass sich viele Sportler unseres Vereins auch über ihre 
Sportstunden hinaus aktiv am Vereinsleben beteiligen. Ansonsten wären wir nicht in der Lage solche 
großartigen Events, wie z.B. das internationale Stabhochsprungmeeting auf dem Obertorplatz 
durchführen zu können, bei dem auch dieses Jahr wieder mehr als 100 Helfer im Einsatz waren. 
 
Die Erlöse aus diesen Veranstaltungen werden dringend für die Erhaltung des Sportbetriebes 
benötigt. Derzeit sind größere Anschaffungen mit einer Gesamtsumme von über 10.000 € geplant, 
z.B.  neue Stabhochsprungstäbe, ein neues Großtrampolin und ein Schwingboden für unsere Turner – 
Investitionen, ohne die ein sicherer und zeitgemäßer Trainingsbetrieb und die Vorbereitung auf  
Wettkämpfe nicht geboten werden können. Dies können wir nicht allein durch die Mitgliedsbeiträge 
leisten, die lediglich ca.  55%  der Einnahmen bilden. Auch benötigen wir dringend Geld um unser in 
die Jahre gekommenes Turnerheim sanieren zu können. Das defekte, nicht gedämmte Dach, die 
desolate Heizung und Sanitäranlagen müssen erneuert werden, um auch die Unterhaltskosten in 
Zukunft reduzieren zu können. 
 
 Die Sportstättensituation in Landau hat sich leider in der letzten Zeit verschlechtert. Der derzeitige 
desolate Zustand des Sportzentrums West mit Stadion und Rundsporthalle dürfte jedem, auch dem 
dort nicht aktiven Sportler, durch die Berichterstattung in der regionalen Presse bekannt sein. Seit 
über 2 Jahren haben wir die Absicht, eine eigene großräumige Sporthalle auf unserem Gelände im 
Turnerheim zu errichten. Die Anträge liegen seitdem in Mainz vor. Trotz mehrmaliger 
Kontaktaufnahmen mit den zuständigen Sachbearbeitern und dem Innenminister, Herrn Lewenz, 
liegt uns immer noch keine Stellungnahme zur Bezuschussung, auf die wir in voller Höhe angewiesen 
sind, vor. 
 
Liebe Mitglieder, wie Sie ersehen können, haben wir in den nächsten Jahren viel tun. Lassen Sie uns 
gemeinsam die anstehenden Aufgaben anpacken. Ich und der gesamte Turnrat würden uns freuen, 
Sie bei der Mitgliederversammlung, am Freitag, dem 08. November 2013 um 18 Uhr 30 im 
Turnerheim, begrüßen zu dürfen. 
 
Ihr  
Hans-Peter Hertel 
1. vorsitzender 
 
 

 


