
Liebe Mitglieder,

ein ereignisreiches Jahr, unser 150. Geburtstag, neigt sich dem Ende zu.  Viele 

Veranstaltungen haben uns in diesem Festjahr begleitet.  Ich möchte Ihnen 

nochmals unsere Internetseiten nahe legen,  auf denen Sie unser Festjahr Revue 

passieren lassen können.

Unseren vielen Helfern danke ich nochmals ganz herzlich, ohne die unsere 

zahlreichen Veranstaltungen nicht durchführbar gewesen wären. Es hat sich gezeigt, 

dass unser Turnverein durch das Jubiläum über die Abteilungsgrenzen hinweg 

zusammengewachsen ist.

Ohne unsere zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter wäre aber auch 

unser aktives Vereinsleben nicht möglich. Dass wir in unserem Sportangebot Qualität 

bieten, zeigt sich an den vielen sportlichen Erfolgen unserer Mitglieder, die Sie in der 

Presse verfolgen konnten und an den zahlreich besuchten Sportstunden.

Der Turnverein 1861 sieht sich aber auch einem Wandel der Gesellschaft 

ausgesetzt. Diese Problematik haben wir in Zusammenarbeit mit dem Sportbund in 

einem Seminar „Zukunftswerkstatt“ erörtert und Lösungen erarbeitet. Die 

zunehmende Anzahl an Ganztagsschulen reduziert die Hallenkapazitäten und ändert 

das allgemeine Freizeitverhalten. Ganztagsbetreute Kinder haben nach einem 

langen Tag in der Schule kaum noch Zeit und Energie, um die Angebote in den 

Vereinen nutzen zu können. Auch stehen leider immer weniger qualifizierte 

Übungsleiter zur Verfügung, so dass wir uns mit dem Gedanken tragen, einen 

hauptamtlichen Trainer einzustellen, um das Sportangebot zu verbessern und zu 

erweitern. Dies geht einher mit der Planung einer neuen Sporthalle auf unserem 

Turnerheimgelände, da die Hallenkapazitäten, die uns die Stadt zur Verfügung stellt, 



schon heute nicht mehr ausreichen. Um unseren Mitgliedern ein besseres Angebot 

an Sport und Freizeit bieten zu können, werden wir nicht umhin kommen, die 

Mitgliedsbeiträge anzuheben. Hierzu werden wir Sie aber noch gesondert 

informieren.

Ich möchte Sie nochmals auf unsre Homepage www.turnverein1861.de verweisen, 

auf der die ausführlichen Berichte der Fachwarte aufgelistet sind.

Der Vorstand

Bericht: Freizeit und Breitensport

Die Kurse unseres Freizeit und Breitensportangebotes sind seit Jahren sehr gut 

besucht und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Kurse stehen auch 

Nichtmitgliedern zur Verfügung und sprechen alle Altersgruppen an. Ein Einstieg ist 

jederzeit möglich. Wir erweitern unser Angebot mit neuen Kursen. So haben wir 

speziell ausgebildete Übungsleiter, die in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen 

Präventionskurse anbieten. 

http://www.turnverein1861.de/

