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Liebe Vereinsmitglieder,

es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle
noch einmal der Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Silschede zu den tollen sportlichen Erfolgen in der
abgelaufenen Saison im Namen aller Mitglieder des TV Silschede herzlich zu gratulieren.
Herausragend
ist der Aufstieg
der 1. Herrenmannschaft in die
Oberliga zu bewerten. Vor Allem
die
Art
und
Weise, wie die
Mannschaft dieses Ziel erreicht
hat, ist beeindrukkend gewesen und hat gezeigt, was man
mit Leistungswillen, Begeisterung und
Teamgeist erreichen kann. Der TV Silschede ist stolz auf dieses Aushängeschild von Gevelsberg.
Auch die Rückkehr der 1. Damenmannschaft in die Landesliga ist eine tolle Leistung. Besonders wichtig für die Zukunft
der HSG sind die guten Platzierungen einiger Jugendmannschaften. Unsere
Glückwünsche gehen auch an alle Ehrenamtlichen der HSG, die durch ihren
engagierten Einsatz an den großen Erfolgen maßgeblich beteiligt sind.
Wir wünschen der HSG auch für die
nächste Saison viel Glück und viele Erfolge!
Manfred Bruzek
1. Vorsitzender
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Auc h be im zw ö lfte n Hausputz
m achte de r TV Silsc hede w ied er m it

Zum zwölften Mal gab es Ende März be- offenbar schön wieder eingesammelt und
reits den „Gevelsberger Hausputz“. Und zum Händler zurück gebracht. Es ist
auch diesmal nahmen wieder Kinder und schon erstaunlich, dass man Menschen
Jugendliche sowie Vorstandsmitglieder mit 15 oder 25 Cent Pfand zur Sauberkeit
und Übungsleiterinnen des TV Silschede erziehen kann.
an der Aktion teil und reinigten das GeInsgesamt ist die Müllmenge, die hinter
lände hinter dem Denkmal.
dem Denkmal gefunden wird, von Jahr zu
Auch das Wetter spielte diesmal wieder Jahr gesunken.
mit: Pünktlich zum
Beginn der Aktion
schien die Sonne.
Ausgerüstet mit
blauen Müllsäcken
und gelben Handschuhen zogen die
Müllsammler los
und hoben alles
auf, was unachtsame Zeitgenossen dort einfach
weggeworfen hatten. Vor unliebsamen Überraschungen blieb die
Gruppe diesmal
verschont, mit wenigen Ausnahmen
fanden sich nur
Papier und leere
Flaschen, die dort
nach irgend welchen Partys achtlos weggeworfen
worden
waren.
Übrigens
nur
pfandfreie
Fla- Nach der Sammelaktion gab es noch ein paar Süßigkeiten zur Stärkung
schen. Die Pfand- und Getränke zur Erfrischung. Der dabei entstandene Müll landete naflaschen werden türlich auch in den blauen Säcken.
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Bewegung ist alles

Unter dem Motto „Bewegung ist alles“
hatte Klaus Goldbach bereits in einer früheren Ausgabe des TV Silschede-Journals über seine Übungsstunden berichtet.
Seitdem – das ist nun schon mehr als 15
Jahre her - hat der TVS den Präventionssport/Gesundheitssport in seinem Angebot. Das war 1996, also im vorigen
Jahrhundert, und seither finden jeweils
zwei Übungseinheiten in der Woche statt,
die sich ausschließlich mit dem Präventivsport befassen.
Für die besonders qualifizierte Durchführung dieser Kurse erhielt unser Verein
1997 als einer der ersten Vereine im Ennepe-Ruhr-Kreis das Zertifikat „Pluspunkt
Gesundheit“ und wurde dafür mit einer

Viel Spaß in der Dienstag-Gruppe.
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entsprechenden Urkunde des Landessportbundes NRW ausgezeichnet.
Aufgrund der bestehenden speziellen
Ausbildung und Teilnahme an laufenden
Zusatz- und Fortbildungsmaßnahmen
des DOSB, der Bundes-, Landes- und
Stadtsportbünde hat Klaus Goldbach
nicht nur die Möglichkeiten, sondern fühlt
sich auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber verpflichtet, jeweils
auf dem neuesten Stand präsent zu sein,
um ein entsprechendes Übungsniveau
erreichen und vorstellen zu können.
Wie man den Fotos entnehmen kann, ist
natürlich die Vielfältigkeit und der Einsatz
auch immer neuer auf dem Sportgerätemarkt angebotenen Sportgeräte möglich.

Auch am Freitag ist man mit Freude bei der Sache.

Insofern kann Klaus Goldbach sein Trai- Gruppen am Jahresende im Jugendraum
ningsprogramm sehr abwechslungsreich neben der Turnhalle beim gemeinsamen
gestalten und hat für alle Teilnehmer, „Plausch und Austausch“ statt.
männlich oder weiblich - jung oder alt,
„Das starke Interesse und die zahlreiche
und je nach Leistungsvermögen auch Teilnahme wird für mich immer ein Animmer einen entsprechenden Spaßfaktor sporn sein, meinem erstrebten Ziel stets
dabei. Dass auf die korrekte Durchfüh- nachzukommen“, verspricht Klaus Goldrung der einzelnen Übungen selbst und bach: „Hier ist aber auch ein Dank und
auf die Abschlussgestaltung der jeweili- Anerkennung von mir an die Gruppen angen Stunde mit Spiel, Spaß oder Ent- gebracht für ihren Fleiß, starkes Durchspannungsübungen verschiedenster Art halten mit viel Spaß und Freude stets
besonderer Wert gelegt wird, ist selbst- dabei zu sein.“
verständlich.
Die ÜbungsNach dem Motto „Bewegung ist alles“ stunden
sind
treffen sich die Mitglieder der Gruppen in dienstags von
den trainingsfreien Zeiten wie Ferien zum 17.30 bis 19 Uhr
Wandern in unserer Gegend und beleben im Jugendraum
damit auch die Aufrechterhaltung der Ge- und freitags von
meinschaft.
15 bis 16 Uhr in
Das „Gesellige“ findet dann mit den der Turnhalle. Wanderung in den Ferien.
Ob laufen, radeln, schwimmen oder sein Gehirn zu trimmen
alles ist Bewegung und Silschede bewegt sieh auch,
also weiterhin „Bewegung und gute Haltung“
wünscht Übungsleiter Klaus Goldbach
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„Body Toning“ ist zwar anstrengend, macht aber offensichtlich nicht nur dem Trainer Claas
Taake (links) großen Spaß.

G e z i e l t e s Tra i n i n g m i t „ B o d y To n i n g “

Direkt nach den Sommerferien beginnt
im TV Silschede ein neuer Kurs „Body Toning“. Jeden Montag von 18 bis 19 Uhr in
der Silscheder Turnhalle übt Fitness-Trainer Claas Taake dabei mit Frauen und
Männern eine Gymnastik für den ganzen
Körper ein.
Anfang des Jahres hat der TV Silschede
diesen neuen Kurs erstmals angeboten,
bei dem zunächst in der Aufwärmphase
das Herz-Kreislauf-System unterstützt
und die Fettverbrennung angeregt wird,
bevor gezielte Übungen für Bauch, Beine,
Po, Rücken und Armmuskulatur eingesetzt werden.

Zurzeit läuft bereits der zweite Kurs, der
mit dem Beginn der Sommerferien endet.
Da die bisherigen Teilnehmerinnen sehr
angetan waren, soll „Body Toning“ auch
weiterhin angeboten werden.
Der Kurs umfasst zehn Stunden und kostet 40 Euro. Eine Mitgliedschaft im TV
Silschede ist nicht erforderlich, allerdings
erhalten Vereinsmitglieder 50 Prozent Rabatt auf die Kursgebühr.
Interessierte können ohne vorherige Anmeldung einfach zur ersten Übungsstunde am 27. August kommen.
Fragen beantwortet der Trainer unter
claas@tv-silschede.de.
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Über neue Mitstreiterinnen würden sich die Frauen der Gymnastikgruppe freuen, die sich beim
TV Silschede jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im Jugendraum neben der Silscheder Turnhalle trifft. Die Übungen unter Anleitung von Sigrid Janorschke (rechts) sind durchaus schweißtreibend, machen aber offensichtlich viel Spaß. Interessierte können zunächst zwei oder drei
„Probestunden“ mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach zur nächsten
Übungsstunde am 29. August kommen!

Nur sehr gering war Ende Januar die Beteiligung am Jugendtag des TV Silschede. Trotzdem wurden bei viel Sport, Spiel und Spaß die Aktivitäten der Vereinsjugend im neuen Jahr beschlossen. Außerdem stand die Wahl eines neuen Jugendausschusses, der die Interessen der jungen
Mitglieder im Vorstand vertritt, auf der Tagesordnung. Als Jugendwartinnen wurden Jennifer
Schöler (2. von links) und Nikola Bruzek (nicht auf dem Bild) wieder gewählt. Jugendliche Beisitzerin ist jetzt Sarah Näther (links).
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Der TV Silschede-Vorsitzende Manfred Bruzek und seine Stellvertreterin Karina Sturhan (beide
ganz rechts) ernannten die neuen Ehrenmitglieder (von links) Jürgen Ullrich, Dieter Wolfertz, Ehrenoberturnwartin Ingrid Ullrich, Christel Kemper und Christel Kreuzberg.

N e u e E h re n m i t g l i e d e r e r n a n n t

Die Ehrenordnung des TV Silschede besagt, dass Mitglieder, die seit 50 Jahren
dem TVS angehören und das 70. Lebensjahr vollendet haben, zu Ehrenmitgliedern
ernannt
werden.
Diese
Bedingungen haben in diesem Jahr Christel Kemper, Christel Kreuzberg und Dieter Wolfertz erfüllt. Außerdem heißt es in
der Ehrenordnung: „Hat sich ein Mitglied
besondere Verdienste um den Verein erworben, kann es auf Beschluss des Vorstands ausgezeichnet werden“. Von
dieser Möglichkeit hat der Vorstand Gebrauch gemacht und beschlossen, Jürgen Ullrich zum Ehrenmitglied zu
ernennen. Er war 18 Jahre Kassenwart,
war Mitbegründer der Tanzsportabteilung
und hat jahrelang die so beliebten Seniorenfahrten akribisch vorbereitet. Das 70.
Lebensjahr hat gerade vollendet.
Eine weitere Regelung der Ehrenordnung besagt: „Ein nach 25-jähriger ununterbrochener Vorstandszugehörigkeit aus

seinem Amt scheidendes Vorstandsmitglied, das sich durch seine Tätigkeit erhebliche Verdienste um den Bestand und
die Entwicklung des Vereins erworben
hat, kann als besondere Ehrung unter
Beibehaltung seiner Funktionsbezeichnung durch Beschluss des Vorstands
zum „Ehrenvorsitzenden“, „Ehrenoberturnwartin“ usw. gewählt werden. Verliehen wird ihm neben der Urkunde die
goldene Vereinsnadel. Diese Ehrenmitglieder gehören auf Lebenszeit dem Vorstand an.“
Ingrid Ullrich hat dem Vorstand 34 Jahre
ununterbrochen angehört und sich besonders als Oberturnwartin große Verdienste erworben. Der Vorstand hat Ingrid
Ullrich deshalb einstimmig zur Ehrenoberturnwartin vorgeschlagen.
Ausgezeichnet wurden die neuen Ehrenmitglieder und die neue Ehrenoberturnwartin bei der Jahreshauptversammlung Ende Januar.
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M a n f re d B r u z e k e r

Vorstandswahlen und Jubilarehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der der TV Silschede seine Mitglieder in das
Gemeindezentrum an der Kirche eingeladen hatte. Für die Bewirtung der
mehr als 50 Besucher sorgte das „GoDi-für-Jung-und-Alt-Team“ der evangelischen Kirchengemeinde.

Vorstand, Ehrenrat und Kassenprüfer des TV Silschede nach der Neuwahl bei der Jahreshauptversam
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r n e u t Vo r s i t z e n d e r
Im Vorstand gab es nur wenige Veränderungen, Vorsitzender bleibt Manfred
Bruzek, der allerdings ankündigte, in zwei
Jahren nicht erneut kandidieren zu wollen.

mmlung im Gemeindezentrum.

Seine Stellvertreterin bleibt Karina Sturhan, die den TV Silschede auch in der
Handballspielgemeinschaft vertritt.
Einstimmig wiedergewählt wurden auch
Geschäftsführer Rolf Weber und Kassenwart Volker Sturhan. Neu in den geschäftsführenden Vorstand wählte die
Jahreshauptversammlung Anja Dieckerhoff, die das Amt der Oberturnwartin
übernahm. Ihre Vorgängerin Ingrid Ullrich
hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, dass sie nicht erneut antreten werde.
Die Jahreshauptversammlung wählte sie
jetzt auf Vorschlag des Vorstandes zur
Ehrenoberturnwartin.
Dem erweiterten Vorstand gehören Sozialwartin Marianne Wagner, Pressewart
Jürgen Taake, Leichtathletikwartin Martina Schmidt sowie die Beisitzer Sabine
Bruzek, Tanja Sander und Kai Melzer an.
Die Jugendwartinnen Jennifer Schöler
und Nikola Bruzek, die bereits vom Jugendtag gewählt worden waren, sind
ebenfalls Mitglied im Vorstand.
Die bisherigen Ehrenrats-Mitglieder Karl
Reschop, Fritz Trögler und Marga Holtschmidt hatten aus Altersgründen darum
gebeten, von dieser Aufgabe entbunden
zu werden. Die Jahreshauptversammlung
wählte deshalb Wilma Graf, Albert Hofmann und Jürgen Ullrich in dieses Gremium, das vor allem zur Schlichtung bei
Unstimmigkeiten zwischen einem Mitglied
und dem Verein tätig wird. Allerdings
musste der Ehrenrat schon seit Jahrzehnten so gut wie nie eingreifen – sicher
auch ein positives Zeichen für den TV Silschede.
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1 9 M i t g l i e d e r f ü r Tre u e
z u m Ve re i n a u s g e z e i c h n e t

Die Jahreshauptversammlung ist der willkommene Anlass, die Jubilare
des TV Silschede zu ehren, die ihrem Verein lange Zeit die Treue gehalten
haben. Mitglieder, die 25 Jahre dem Verein angehören erhalten eine Urkunde und die silberne Vereinsnadel. Wer 50 Jahre dem Verein angehört
erhält eine Urkunde und die goldene Vereinsnadel. Für 40, 60 und 70
Jahre Mitgliedschaft gibt es eine Urkunde. In diesem Jahr konnten gleich
19 Mitglieder ausgezeichnet werden: acht für 25 Jahre, eins für 40 Jahre,
drei für 50 Jahre, sechs für 60 Jahre und eins für 70 Jahre Zugehörigkeit
zum TV Silschede.

25 Jahre

Thorsten Behle gehört zu den Handballern.
Frank Bellingrath.
Tanja Funke ist aktive Jugendbetreuerin
und Jugendtrainerin bei der HSG.
Friedrich Wilhelm Goebel, er war aktiv in
der Männergruppe freitags und in der
Tanzsportabteilung und ist heute ein
wichtiger Sponsor für die HSG.

Sigrid Knipp ist aktiv in der Gruppe Bodyfit und in der LA-Gruppe.
Helga Kotlarz ist aktiv in der Tanzsportabteilung.
Ingrid Parnow war aktiv in der Gruppe
Bodyfit und sorgt für die Verteilung des
TVS-Journals.
Nikolai Quabeck gehört zu den Handballern.

40 Jahre

Michael Külpmann war
aktiv bei den Handballern
und in der Männergruppe
montags.

50 Jahre

Volker Finke entstammt der
Handballabteilung, er war
es, der die Vereinsverwaltung auf das Computersystem umgestellt und damit
Sehr gefreut hat sich Esther Reschop, als unser Vorsitzender gearbeitet hat. Volker wurde
Manfred Bruzek und seine Stellvertreterin Karina Sturhan zu für seine Verdienste mit dem
Besuch kamen. Sie überbrachten ihr die Urkunde für 70-jährige Gauehrenbrief ausgezeichMitgliedschaft im Turnverein Silschede.
net.
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Die Jubilare des TV Silschede wurden bei der Jahreshauptversammlung für ihre langjährige Treue
zum Verein ausgezeichnet.
Christel Kemper ist in der Rückenschule hinter der Theke im Foyer der Halle West
aktiv.
finden.
Jürgen Santorius gehörte der Männer- Folgende Ehrenmitglieder gehören dem
gruppe montags an.
TV Silschede schon seit 60 Jahren an:
Karl-Friedrich Blaschke
60 Jahre
Christel Hark
Diese Jubilare sind inzwischen allesamt Karl-Wilhelm Kemper
Ehrenmitglieder des TV Silschede. Einige Wilhelm Levringhaus
davon waren bis vor kurzer Zeit noch Horst Möller
aktiv in Diensten des Vereins, so Horst Gisela Rudolph
Möller bei den Schiedsrichtern auf Kreis70 Jahre
ebene und Christel Hark ebenfalls bei den
Handballern. Bei Heimspielen der HSG Esther Reschop, die Frau unsres Ehkönnen wir sie immer noch regelmäßig renvorsitzenden Karl Reschop.
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W e n i g B e re i t s c h a f t z u r M i t w i r k u n g :
Ta g d e r o f f e n e n T ü r f i e l a u s

Über die Aktivitäten des Vorstandes im
vergangenen Jahr berichtete Vorsitzender Manfred Bruzek bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum. Bei
fünf Vorstandssitzungen und einer Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands
wurden alle aktuell anstehenden Probleme, aber auch grundsätzliche Themen
beraten und die notwendigen Beschlüsse
gefasst. Ebenso wurden viele Regelungen getroffen, um den Ablauf des Sportbetriebs und des Vereinslebens zu
gewährleisten und zu optimieren.
Beratungsschwerpunkt war 2011 die
Vorbereitung eines Tags der offenen Tür,
bei dem der TV Silschede anlässlich des
120-jährigen Bestehens Mitgliedern und
Nichtmitgliedern einen Eindruck vermitteln wollten, welche Sportarten betrieben
werden und welche speziellen Aktivitäten
es im TVS gibt. Zuschauen, Mitmachen
und Kommunikation bei frischen Waffeln
und anderen Speisen und Getränken innerhalb und außerhalb der Turnhalle sollten Allen einen informativen und
gemütlichen Nachmittag bescheren und
gleichzeitig für die Mitgliedschaft im TV
Silschede werben. Entsprechende Pla-

kate, Flyer und Einladungen wurden erstellt und der Landessportbund mit ins
Boot geholt. Die Veranstaltung scheiterte
jedoch an der mangelnden Bereitschaft
einzelner Gruppen, sich in der Turnhalle
zu präsentieren. Die ganze Arbeit des
Vorstands war leider eine Fehlinvestition.
Wie in jedem Jahr gehörte auch die Beratung über die Übungsleitersituation im
Vorstand zu den ständigen Tagesordnungspunkten. Es wird immer schwieriger, geeignete Übungsleiter für alle
Gruppen zu finden.
Weitere Tagesordnungspunkte waren
die Anschaffung von Sportgeräten für die
Halle und den Sportplatz, die Haftpflichtversicherung für die Schlüsselverantwortung in der Sporthalle, die Belegungspläne der Turnhalle, die Präsente des
Vereins für Mitglieder mit besonderen Geburtstagen und die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung.
Auch mit der finanziellen Situation des
TVS und der HSG hat sich der Vorstand
befassen müssen. Nach 13 Jahren stabiler Beiträge wird wohl im nächsten Jahr
eine Erhöhung nötig sein. Die Handballspielgemeinschaft, die ja seit Gründung

Aufmerksame Zuhörer hatte Manfred Bruzek bei seinem Jahresbericht.
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Für die Bewirtung der mehr als 50 Besucher bei der Jahreshauptversammlung sorgte das
„GoDi-für-Jung-und-Alt-Team“ der evangelischen Kirchengemeinde.
vor zwölf Jahren keine Zuschusserhö- geleistet. Die Seniorenfahrt, der Grillhung vom TVS und der SEG bekommen abend für Ehrenamtliche und die Weihhat, kommt trotz erheblicher Anstrengun- nachtsfeier waren wie immer große
gen mit ihrem Jahresbudget nicht mehr Erfolge. Bei der Aktion „Gevelsberg
aus. Der Vorstand beabsichtigt, im Laufe macht Hausputz“ hat der TVS mit guter
des Jahres entsprechende Anpassungen Beteiligung ebenfalls wieder mitgemacht.
vorzubereiten und bei der nächsten Jah- Für die Übungsleiterinnen organisierte
reshauptversammlung entscheiden zu der TVS nach längerer Zeit mal wieder
lassen.
einen Erste-Hilfe-Kurs, an dem zwölf TeilSchließlich hat der Vorstand die Organi- nehmer das Zertifikat erworben haben.
sation, Durchführung und Nachbereitung
Die Zusammenarbeit mit anderen Orgader traditionellen Vereinsveranstaltungen nisationen wurde in den Vorstandssitzungen geregelt. Vertreter des TVS nahmen
an der Jahreshauptversammlung des
Kreissportbundes in Witten, am Gauturntag des Märkischen Turngaus in Sprockhövel und am Landesturntag des
Westfälischen Turnerbundes in Siegen
teil. Bei den Sitzungen des Vereinsrings
Silschede und bei der Vollversammlung
des Stadtjugendringes waren ebenfalls
Teilnehmer des TVS anwesend.
Der geschäftsführende Vorstand des TVS
Zum Schluss seines Berichtes dankte
(von links): Vorsitzender Manfre Bruzek, Ober- Manfred Bruzek allen Ehrenamtlichen,
turnwartin Anja Dieckerhoff, Kassierer Volker die im vergangenen Jahr ihre Einsatzkraft
Sturhan, stellvertretende Vorsitzende Karina und konstruktive Mitarbeit in den Dienst
Sturhan und Geschäftsführer Rolf Weber.
des TV Silschede gestellt haben.
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I m n ä c h s t e n J a h r w i rd e i n e
B e i t ra g s e r h h ö h u n g n ö t i g

Die Mitglieder des TV Silschede zahlten
im vergangenen Jahr mehr als 30 000 €
Beiträge. Dieses Geld reicht allerdings
gerade aus, um die zahlreichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter für ihre Tätigkeit zu honorieren. Das machte
Kassenwart Volker Sturhan bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Insgesamt standen fast 59 000 € Einnahmen
mehr als 66 000 Euro Ausgaben gegenüber.
Das Defizit von knapp 7800 € konnte
aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Allerdings wird das auf Dauer nicht
gehen. Volker Sturhan kündigte deshalb
an, dass er dem Vor-stand noch in diesem Jahr Vorschläge für eine moderate
Beitragserhöhung machen werde. Entscheiden muss darüber die Jahreshauptversammlung 2013.
Zum bisher letzten Mal wurden die Beiträge im Jahr 2000 angepasst. Seitdem
sind die Kosten für den TV Silschede

Zum neuen Kassenprüfer wurde Michael Külpmann (links) gewählt. Klaus Goldbach bleibt
noch ein Jahr im Amt.

Tanja Sander trug den Kassenprüfungsbericht vor und empfahl die Entlastung des Vorstandes.
ständig gestiegen. Mitgliedsbeiträge für
Verbände und Versi-cherungen zum Beispiel kosteten im vergangenen Jahr fast
7500 € und damit 18,6 Prozent mehr als
im Vorjahr.
Mit der Verwaltung der Vereins-Finanzen waren die beiden Kassenprüfer Tanja
Sander und Klaus Goldbach sehr zufrieden, es gab keinerlei Beanstandungen.
Ihrem Vorschlag, den Kassenwart und
den gesamten Vorstand zu entlasten,
folgte die Jahreshauptversammlung einstimmig.
Tanja Sander scheidet nach zwei Jahren
als Kassenprüferin aus. An ihrer Stelle
wurde Michael Külpmann für zwei Jahre
gewählt. Nächstes Jahr wird er zusammen mit Klaus Goldbach, der noch ein
Jahr im Amt bleibt, die Kasse des TV Silschede prüfen.
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Tu r b u l e n t e s J a h r m i t v i e l e n
Ü b u ng s le i te r -We c hs e ln g u t üb e r s ta nd e n

Ihren letzten Bericht als Oberturnwartin
bei der Jahreshauptversammlung musste
Ingrid Ullrich leider mit einer wenig erfreulichen Mitteilung beginnen: Die Mitgliederzahl des TV Silschede hat sich im
vergangenen Jahr weiter nach unten entwickelt. 76 Kündigungen und Sterbefällen
standen lediglich 43 Neuanmeldungen
gegenüber. Am 1. Januar 2012 gehörten
dem Verein somit 602 Mitglieder an. Eine
der wenigen positiven Entwicklungen
zeigt die Eltern-Kind-Abteilung mit durchschnittlich 32 Teilnehmern. Gerade im

Moment ist der Zulauf erfreulicherweise
besonders groß.
Die Übungsleiter-Situation war im vergangenen Jahr besonders turbulent. Die
neue TVS-Abteilung Kindertanz erfreute
sich großen Zuspruchs. Sie wurde ab Januar von Dana Kirchhoff angeboten.
Mit dem Beginn der Sommerferien verabschiedete sich Andrea Maleschka nach
knapp neunjährigem Einsatz von der Eltern-Kind-Gruppe; in ihre Fußstapfen trat
Martina Schmidt. Dana Kirchhoff stand ihr
als zweite Übungsleiterin zur Seite, stand
aber nach den
Herbstferien
aus persönlichen Gründen
nicht mehr zur
Verfügung.
M a r t i n a
Schmidt fand
dann erfreulicherweise
in
Annette Ellinghaus weitere
Unterstützung.
Die KindertanzAbteilung wurde glücklicherweise nahtlos
von Silvia de
Haas übernommen.
Die Fun-SportGruppe verlor
ihren Übungsleiter Christoph
Den Besuch der Übungsstunden in den vergangenen zwei Jahren verdeutlicht
Schlager, der
diese Tabelle.
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Ingrid Ullrich berichtete zum letzten Mal als Oberturnwartin bei der Jahreshauptversammlung.
wegen seines aufgenommenen Studiums zept in Arbeit. Auch hier müssen wir uns
montags keine Zeit mehr hat. In Seme- zum Teil um neue Übungsleiterinnen besterferien und vielleicht im neuen Seme- mühen, da Sabine Bruzek leider nicht
ster versprach er zurückzukommen.
mehr wöchentlich zur Verfügung steht.
Für die Damengruppen montags und
Ein völlig neues Angebot hält Claas
donnerstags (Bodyfit) musste ebenfalls Taake bereit. In der Abteilung Body Toeine neue Leitung gesucht werden. Dies ning geht es nicht nur um Fitness für den
gestaltete sich äußerst schwierig. Trotz gesamten Körper, sondern auch zum BeiZeitungsaufrufen und persönlichen Ge- spiel um Herz-Kreislauftraining. Dies wird
sprächen mit eventuellen Kandidatinnen als vereinsoffener Kurs geführt und ist für
blieb die Suche ohne Erfolg, weil die mei- Damen und Herren als gemischte Gruppe
sten keinen Babysitter für ihren Nach- gedacht.
wuchs hatten. Schließlich fanden sich auf
Nachdem Ingrid Ullrich vor zwei Jahren
Grund von Bemühungen aus den Grup- noch einmal als Oberturnwartin eingepen heraus potentielle Kräfte, die ihre Ar- sprungen war, freute sie sich nun, dass
beit beim TVS inzwischen aufgenommen sie mit Anja Dieckerhoff eine potentielle
haben. Die Montags-Damen haben in und zuverlässige Nachfolgerin gefunden
Doris Meise-Döring eine Übungsleiterin hat. Die von ihr seit etlichen Jahren
mit Gesundheits- und Fitness-Lizenzen durchgeführte Vereinsverwaltung geht
gefunden. Die Donnerstags-Damen (Bo- auf Tanja Sander über.
dyfit) werden von der vielseitigen, gebürZum Abschluss bedankte sich Ingrid Ulltigen Kolumbianerin Diana Molina- rich bei allen Übungs- und Gruppenleitern
Martinez bewegt, die außer der ÜL-C Li- der TVS-Teams für den geleisteten Einzenz noch die B-Lizenzen für Sport mit satz im vergangenen Jahr: „Ich hoffe,
Älteren und Prävention erworben und dass die gute Zusammenarbeit auch mit
eine Ausbildung als Pilates- und Zumba- Anja weiter fortgesetzt wird.“ Ingrid Ullrich
trainerin genossen hat. Für ein breit gefä- selbst bleibt – wie schon seit vielen Jahchertes Angebot ist somit gesorgt. Für die ren – in der Gruppe „55 plus – fit und
Mädchen ab 9 Jahren ist ein neues Kon- aktiv“ als Übungsleiterin im Einsatz.
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B i l d e r b o g e n d e r We i h n a c h t s f e i e r
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Zurück geblickt

In welchem Jahr diese Aufnahme der TVS-Jungenriege entstand, ist leider unbekannt.

Die Turnerriege des TVS aus den Jahren 1921 – 23 mit (von links) Willi Flotmann, Fritz Hark, Fritz
Bolte, Walter Hölken, Paul Küper, Fritz Hölken, Willi Wolf, Paul Nieland, Richard Ilberg und Willi Degener. Liegend Willi Ilberg und Gustav Gräfer.

Diese Bilder aus längst vergangenen
Zeiten hat uns Hildegard Gräfer zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür!
Wer auch historische Fotos vom TV Sil-
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schede hat, kann sie uns gern – mit einer
Beschreibung – zur Veröffentlichung im
TVS-Journal leihen. Sie werden pfleglich
behandelt und zurück gegeben.

