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Liebe Vereinsmitglieder,

die Jahreshauptversammlung 2013 des
TV Silschede hat dem Vorschlag des Vorstands, die Vereinsbeiträge ab Januar
2014 zu erhöhen, zugestimmt. Eine Anpassung der Einnahmen an die Ausgaben war nach 14 Jahren notwendig, da
wir in den letzten Jahren auf Rücklagen
zugreifen mussten, um die gestiegenen
Ausgaben auszugleichen.
Die Erhöhung
der Ausgaben
ergab sich in erster Linie aus erhöhten
Verbandsabgaben,
Anpassungen
der Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter und dem Steigen aller allgemeinen
Ausgaben. Der Zuschuss für die außerordentlich erfolgreiche Handballspielgemeinschaft mit der erfreulich starken
Jugendabteilung musste ebenfalls angehoben werden. Ein Blick auf die Beiträge
vergleichbarer Turnvereine in der Region
zeigt, dass die Mitgliedschaft im TV Silschede nach wie vor sehr preiswert ist.
Sehr erfreulich ist die derzeitige Versorgung der Übungseinheiten mit qualifizierten Übungsleitern.
In der Hoffnung, dass das auf absehbare Zeit so bleibt, grüße ich euch herzlich.

Manfred Bruzek
1. Vorsitzender
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13 Mitglieder für langjährige
Ve re i n s - Tre u e g e e h r t

Die Ehrung der Jubilare stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der der TV Silschede seine Mitglieder in das Gemeindezentrum
an der Kirche eingeladen hatte. Vorsitzender Manfred Bruzek konnte
dabei mit Gustav-Adolf Vohman auch ein Mitglied auszeichnen, das dem
Verein bereits seit 70 Jahren die Treue hält.

„Es ist für mich immer eine große
Freude, Jubilare zu ehren und ihnen für
ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft im TV
Silschede zu danken“, sagte Manfred
Bruzek im gut gefüllten Saal. Heute sei
die Bereitschaft nicht mehr so groß,
einem Verein oder einer anderen Organisation so lange anzugehören. Vielmehr
sei es immer mehr üblich geworden, den
wechselnden eigenen Interessen folgend

• Vermietung von Porzellan und Partyzubehör
• Vermietung von Kühlfahrzeugen, Gerätschaften,
Verkaufszubehör, etc.
• Ihr Partner für Märkte und Großveranstaltungen
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eine Mitgliedschaft auf Zeit einzugehen
oder auch, sich an bestimmten Projekten
zu beteiligen und immer wieder neuen
Anreizen nachzugeben und vieles auszuprobieren. Die vielen Möglichkeiten, die
über die modernen Kommunikationstechniken verbreitet werden, werden von den
Menschen genutzt, und das biete ja auch
tolle Möglichkeiten, den unterschiedlichsten individuellen Neigungen gerecht zu
werden. Bei den Vereinen oder vereinsmäßigen Zusammenschlüssen mache
sich das dadurch bemerkbar, dass die
Fluktuation immer größer wird. Beim TVS
zeige sich das darin, dass es zum Beispiel im abgelaufenen Jahr 60 Austritte
und 60 Eintritte gab. Die Tendenz dieser
Zahlen habe sich im Laufe der letzten
Jahre stetig weiterentwickelt, sagte Manfred Bruzek: „Man muss also davon ausgehen, dass die Zahl der Jubilare in
Zukunft abnehmen wird.“
In diesem Jahr konnten 13 Jubilare geehrt werden. Viele von diesen nutzen für
sich persönlich keine sportlichen Angebote des TVS mehr, machte der Vorsitzende deutlich: „Sie unterstützen aber
durch ihre Beitragszahlungen ihren Verein, was in erster Linie den Kindern, Jugendlichen und den Familien zu Gute
kommt.“ Das sei unter Anderem eine Er-

Jubilarehrung beim TV Silschede (von links): stellvertretende Vorsitzende Karina Sturhan, Nadine Adolphs (25 Jahre Mitglied), Ursula Schwarz (25), Arthur Böckmann (Ehrenmitglied), Ilka
Petter (25), Ulrike Büttner (25), Christian Kirsch (25) und Vorsitzender Manfred Bruzek.
klärung dafür, dass die Vereinsbeiträge Übungsleiterin und Vorstandsmitglied.
13 Jahre lang nicht angehoben werden
Seit 40 Jahren ist Klaus Krüner Mitglied,
mussten.
er hat Handball gespielt und sich auch um
Zehn Mitglieder gehören seit 25 Jahren die Jugendlichen der Handballabteilung
zum TVS: Ulrike Büttner ist noch aktiv in gekümmert.
der Gymnastik-Gruppe 1, Christian Kirsch
Seit 50 Jahren gehört der ehemalige
war aktiver Handballer, Ulrike Klaus war Handballer Heinrich Flottmann dem TV
in der Gymnastik-Gruppe 2 aktiv, Gerda Silschede an. Ebenfalls Handballer war
Laun gehörte der Gruppe 55 plus an, IIka Gustav-Adolf Vohmann, der seit 1999 EhPetter der Gymnastik-Gruppe 2, Barbara renmitglied des Vereins ist und nun 70
Schmale war in der gleichen Gruppe Jahre zum TVS gehört.
aktiv, Ursula Schwarz ist noch aktiv in der
Zusätzlich zu diesen Jubilaren wurde
Gymnastik-Gruppe 1 und hat bei der Artur Böckmann zum Ehrenmitglied erNordic Walking-Gruppe und bei 55plus nannt. Er ist seit 57 Jahren Mitglied im TV
mitgemacht. Christian Thaler und Marco Silschede und wird in diesem Jahr 70. Er
Töllner sind noch immer bei den Hand- hat lange Handball gespielt und ist heute
ballern aktiv, Nadine Adolphs war noch aktiv in der Wandergruppe
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Die Besucher der Jahreshauptversammlung wurden vom „GoDi-für-Jung-und-Alt-Team“ der ev.
Kirchengemeinde bewirtet.

Jahreshauptversammlung 2013:
Mitglieder sind mit Vorstand zufrieden

Neuwahlen standen in diesem Jahr nicht an. Dass die Mitglieder ihrem Vorstand vertrauen,
zeigte die einstimmige Entlastung, nachdem die Kassenprüfer Klaus Goldbach und Michael
Külpmann von einer ordnungsgemäßen Kassenführung berichtet hatten.
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Grund zur Freude hatten die Damen der Gruppe „55 plus – fit und aktiv“: Bei der Jahresabschlussfeier fehlte nicht eine einzige. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Der schöne Abend
verging wie im Flug mit gutem Essen, lustigen Spielen, heiteren Vorträgen und besinnlichen Weihnachtsgeschichten.

Jeden Mittwoch Sportabzeichen-Training
und Leichtathletik im Waldstadion

Auch wenn der Frühling alles andere als
freundlich war, hat beim TV Silschede
wieder das Leichtathletik-Training begonnen. Noch bis zu den Herbstferien treffen
sich Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und
Erwachsene jeden Mittwoch um 18 Uhr
im Silscheder Waldstadion, um unter An-

leitung von Übungsleiterin Martina
Schmidt ihre Fertigkeiten zu verbessern.
Auch wer das Sportabzeichen erwerben
möchte, ist herzlich willkommen. Für die
Abnahme des Sportabzeichens ist eine
Mitgliedschaft im TV Silschede nicht erforderlich.

Mädchen ab 8 Jahren können nach den Sommerferien wieder regelmäßig im TV Silschede Sport
treiben und dabei ihren Spaß haben. Übungsleiterin Alicia Schneider wird sich immer freitags
von 16 bis 17.15 Uhr in der Silscheder Turnhalle ganz nach ihren Wünschen richten.
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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 “

Nach den Sommerferien beginnt ein
neuer Kurs „Body Toning“. Ab dem 9.
September übt Fitness-Trainer Claas
Taake jeden Montag von 18 bis 19 Uhr in
der Silscheder Turnhalle mit Frauen und
Männern eine Gymnastik für den ganzen
Körper ein.
In der Aufwärmphase werden zunächst
das Herz-Kreislauf-System unterstützt
und die Fettverbrennung angeregt, bevor
gezielte Übungen für Bauch, Beine, Po,
Rücken und Armmuskulatur eingesetzt

werden.
Der Kurs umfasst 13 Stunden bis zu den
Weihnachtsferien und kostet 46 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 9. September kommen.
Fragen beantwortet der Trainer unter
claas@tv-silschede.de.

T V S - Ta n z m ä u s e n a c h d e n
Fe r i e n w i e d e r i m K i n d e rg a r t e n

Der TV Silschede bietet nach den Sommerferien wieder zwei Übungsstunden für
tanzbegeisterte Kinder an. Die „Tanzmäuse“ (Jungen und Mädchen von 4 bis
6 Jahren) treffen sich jeden Montag von
15 bis 16 Uhr mit Übungsleiterin Silvia de
Haas im frisch umgebauten AWO-Familienzentrum am Kaltenhof. Mit den „Dance
Kids“ (Mädchen im Grundschul-Alter) übt

sie anschließend von 17 bis 18 Uhr in der
Silscheder Turnhalle Choreographien zu
aktueller Musik – eine Mischung aus Aerobic, Hip Hop und Street Dance.
Interessierte Kinder sind herzlich eingeladen, eine oder zwei „Probestunden“ mit
zu machen. Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist erst erforderlich, wenn sie
dabei bleiben.
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R ü c k b l i c k a u f e re i g n i s r e i c h e s J a h r
Mitgliederzahl b lieb kons tant

Im vergangenen Jahr hat der TV Silschede wieder alle traditionellen Vereinsveranstaltungen durchgeführt. Darauf ging der Vorsitzende Manfred
Bruzek bei seinem Rechenschaftsbericht zur Jahreshauptversammlung
ein, die schon zum dritten Mal hintereinander in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde stattfand.

Im März nahmen wir an der Aktion „Gevelsberg macht Hausputz“ teil und reinigten wieder das Gelände hinter dem
Denkmal. Es war der zwölfte Hausputz,
und die gesammelte Müllmenge ist erneut
weniger geworden.
Im Juni fand die Seniorenfahrt statt, an
der 70 Mitglieder teilnahmen. Die Fahrt
ging ins Bergische Land, und den Teilnehmern wurde wiederum ein tolles Programm geboten. Sie verbrachten einen
sehr schönen Tag miteinander.
Im August gab es das Dankeschön für
die Ehrenamtlichen im TVS. Der Vorstand
hatte wieder auf dem Gelände des Gemeindehauses einen Spießbraten organisiert. Leider hatten wir an diesem Abend
sehr schlechtes Wetter. Trotzdem war die
Stimmung gut. Es gab interessante Gespräche und wichtigen Meinungsaustausch.
Im Oktober organisierten die Jugendleiterinnen die jährliche Jugendfahrt, die dieses Mal ins Gevelsberger „Schwimm in“
führte. Der Jugendtag hatte das so beschlossen.
Schließlich gab es im Dezember die
Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen in der Turnhalle in Silschede.
Die Übungsleiterinnen hatten wieder ein
abwechslungsreiches und kurzweiliges
Programm gestaltet. Selbstverständlich
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erschien auch wieder der Nikolaus in der
Turnhalle, zeichnete die fleißigsten Turnerinnen und Turner aus und brachte Geschenke.
Die Planung und Durchführung dieser
Vereinsveranstaltungen wurde vom Vorstand organisiert und begleitet. Arbeitsschwerpunkte
in
den
fünf
Vorstandssitzungen des vergangenen
Jahres waren aber andere Themen.
So haben wir intensiv über die Tanzsportabteilung beraten, die weiterhin drei
Kurse umfasst, aber zahlenmäßig sehr
geschrumpft ist. Am Ende der Beratungen
stand die einvernehmliche Vereinbarung,
dass sich die Mitglieder der Tanzsportabteilung und der Verein das entstandene finanzielle
Defizit
teilen.
Das
Tanzlehrerehepaar Lettermann und der
Vertreter der Tanzsportabteilung im Vorstand, Jürgen Haarmann, haben dem
Vorstand erklärt, dass weder eine Zusammenlegung der Kurse noch eine Auffüllung mit neuen Teilnehmern sinnvoll ist.
Wie schon bei der Jahreshauptversammlung 2012 angekündigt, musste
eine neue Regelung zur Finanzierung der
HSG her. Nach Gesprächen zwischen
Vertretern des TVS, der SEG und der
HSG hat der TVS-Vorstand beschlossen,
den Zuschuss an die HSG, der zwölf
Jahre unverändert geblieben ist, um

TVS-Vorsitzender Manfred Bruzek trug den Jahresbericht vor, aufmerksam beobachtet von
Oberturnwartin Anja Dieckerhoff und Kassenwart Volker Sturhan.
einen Inflationsausgleich dieser langen verlassen. Inzwischen läuft der ÜbungsZeit zu erhöhen, damit die HSG weiterhin betrieb in der betroffenen Gruppe mit der
eine sichere Planungsgrundlage für ihren hochqualifizierten Übungsleiterin wieder
Spielbetrieb hat. Die SEG hat für sich ein störungsfrei.
anders Verfahren entschieden, um die fiWie ebenfalls in der letzten Jahresnanziellen Verpflichtungen der HSG ab- hauptversammlung angekündigt, hat der
zudecken.
Vorstand über eine Erhöhung der MitDie Bereitstellung von qualifizierten gliedsbeiträge beraten, die nach 13 JahÜbungsleiterinnen für den Übungsbetrieb ren notwendig wurde. Kassenwart Völker
der verschiedenen Sportgruppen war auf Sturhan hat dem Vorstand einen Entwurf
jeder Vorstandssitzung Beratungsthema vorgelegt, den der Vorstand diskutiert und
und durch das ganze Jahr Arbeit für un- beschlossen hat. Diese neue Beitragssere Oberturnwartin Anja Dieckerhoff.
ordnung stand ja auch auf der TagesordLeider ist es in einer Sportgruppe dazu nung der Jahreshauptversammlung
gekommen, dass einige Teilnehmerinnen
Wie in allen Jahren zuvor wurde auch
mit einer neuen Übungsleiterin unzufrie- 2012 die Zusammenarbeit mit anderen
den waren und durch ihr Verhalten diese Organisationen des Sportbereichs wie
dazu gebracht haben, die Übungsleitertä- Turnbezirk, MTG, KSB und LSB sowie
tigkeit in dieser Gruppe aufzugeben. Dar- Stadtverwaltung, StJR und Vereinsring
aufhin ist die Oberturnwartin, die im TVS Silschede geleistet.
für den gesamten Übungsbetrieb zustänZum Abschluss seines Berichtes konnte
dig ist, vom Vorstand beauftragt worden, Manfred Bruzek noch zwei erfreuliche
mit der Gruppe ein Gespräch zu führen. Mitteilungen geben:
Nach diesem Gespräch mit der gesamten
Im Jahr 2012 musste der Vorstand sich
Gruppe und zusätzlichen Einzelgesprä- nicht mit Vereinsausschlüssen wegen
chen mit einzelnen Mitgliedern dieser Nichtzahlung von Beiträgen befassen.
Gruppe hat sich der Vorstand des TVS Und zum Stichtag 1. Januar 2013 ist die
schützend vor die Übungsleiterin gesteilt. Mitgliederzahl des TVS exakt die gleiche
Daraufhin haben sich die unzufriedenen wie ein Jahr zuvor, nämlich 604. Damit ist
Teilnehmerinnen ungerecht behandelt ge- der Abwärtstrend der vergangenen Jahre
fühlt und bedauerlicher Weise den Verein zunächst einmal gestoppt.
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Klaus Goldbach (rechtes Bild) und Michael Külpmann (links) hatten die Kasse des TV Silschede
gesprüft. Klaus Goldbach trug in der Jahreshauptversammlung vor, dass alle Zahlungsein- und
-ausgänge korrekt verbucht worden waren und bescheinigte dem Kassenwart Volker Sturhan
eine vorbildliche Kassenführung. Auf seinen Vorschlag wurde der gesamte Vorstand einstimmig
entlastet. Klaus Goldbach musste der Satzung entsprechend nach zwei Jahren als Kassenprüfer ausscheiden. Zum neue Kassenprügfer wurde Werner Kalthoff (Mitte) gewählt. Michael
Külpmann bleibt noch ein Jahr im Amt.

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.
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Auch beim mittlerweile 13. Gevelsberger Hausputz hat ein fleißiges Grüppchen des TV Silschede
wieder mitgemacht. Das Gelände hinter dem Denkmal wurde in weniger als einer Stunde blitzblank gereinigt. Die Menge des aufgefundenen Mülls lag erneut unter der des Vorjahres. Auch
2013 stand der Hausputz unter der Schirmherrschaft von Gevelsbergs Bürgermeister Claus
Jacobi. Organisiert wird der Großeinsatz vom SPD-Stadtverband Gevelsberg in Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben. Zum Abschluss waren alle Helfer auf den Betriebshof der
Technischen Betriebe eingeladen, um dort bei Würstchen, Waffeln sowie Warm- und Kaltgetränken den „Hausputz-Tag“ ausklingen zu lassen.
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Bilderbogen der
We i hn a c ht s f e i er
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B e i t ra g s - E i n n a h m e n w e rd e n k o m p l e t t
f ü r d i e Ü b u n g s a r b e i t ve r w e n d e t

Nicht nur sportlich hat die Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Silschede ein erfolgreiches Jahr 2012 absolviert, auch finanziell lief es zur
Freude der beiden beteiligten Vereine TV Silschede und SEG sehr positiv. Das konnte TVS-Kassenwart Volker Sturhan bei der Jahreshauptversammlung berichten. Nur wenige Tage zuvor war die von Heike Maenz
geführte HSG-Kasse ohne Beanstandungen geprüft worden. Zwar war der
Überschuss mit nicht einmal 20 Euro sehr bescheiden, verglichen mit
dem Verlust des Vorjahres zeigt sich jedoch eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Nicht mehr mit den Einnahmen auszugleichen waren die Ausgaben des TV Silschede im vergangenen Jahr. Der
Fehlbetrag von knapp neun Prozent
durch Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Das geht aber auf
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Dauer nicht. Deshalb hatte der Vorstand
zur Beseitigung dieses Defizits, das sich
trotz aller Sparsamkeit ergibt, nach 13
Jahren eine Beitragserhöhung vorgeschlagen, die im vorigen TVS-Journal Nr.
53 abgedruckt war. Die Jahreshauptver-

Kassenwart Volker Sturhan erläuterte die Einnahmen mund Ausgaben des Turnvereins im vergangenen Jahr, die mit einem Defizit abschlossen.
sammlung stimmte dem Vorschlag bei Vorstand diese Anpassung nach einem
einer Gegenstimme zu. Die neuen Bei- gemeinsamen Gespräch mit den Vorständen von HSG und SEG geboten. Die
träge gelten ab 2014.
Erhöhung gleicht eine jährliche SteigeDas Beitragsaufkommen ist im verganrung von lediglich zwei Prozent aus und
genen Jahr um sieben Prozent geringer
ist angesichts der Erfolge und der eigeausgefallen als noch 2011. Gut 20 Pronen Bemühungen der HSG gerechtfertigt.
zent der Einnahmen stammen aus ZuEine persönliche Anmerkung stellte Volschüssen,
Veranstaltungen,
insbesondere den Veranstaltungen der ker Sturhan an das Ende seines ausführlichen Berichts: Im abgelaufenen
HSG, Spenden und Zinsen.
Geschäftsjahr sind genau drei Spenden
Der größte Teil des Geldes, nämlich die
beim TV Silschede eingegangen, wovon
gesamten Beitragseinnahmen, wurde
zwei zweckgebunden an die HSG gerichauch im vergangenen Jahr für die Finantet waren. Die einzige Spende an den
zierung der Übungsarbeit ausgegeben.
TVS stammt von einer institutionellen
Erhebliche Kosten verursachen auch die
Spenderin, die pauschal alle Vereine in
Mitgliedsbeiträge in den Sportverbänden
Gevelsberg bedenkt, sagte der Kassenund die Versicherungen.
wart: „Offenbar wird der TVS in der Öf2012 hatte der Vorstand beschlossen, fentlichkeit nicht als über den reinen
die Umlage an die HSG zu erhöhen. Sie Beitrag hinaus förderungswürdig oder förwar seit deren Gründung 1999 noch nie derungsbedürftig angesehen. Eine Tatsaangepasst worden, daher erschien dem che, die mich nachdenklich macht.“
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Stabile Mitgliederzahl
Übungsstunden gut besucht

Die Mitgliederzahl unseres Vereins ist im vergangenen Jahr stabil geblieben. 64 Kündigungen einschließlich Sterbefälle standen 64 Neuanmeldungen gegenüber. Besonders erfreulich ist hierbei die Steigerung
der Zahl der Neuanmeldungen um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem es 43 Anmeldungen gab. „Zum 1. Januar 2013 haben wir
daher einen konstanten Bestand von 602 Mitgliedern zu verzeichnen“,
berichtete Oberturnwartin Anja Dieckerhoff bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum.
Die einzelnen Abteilungen wurden von
durchschnittlich zwölf Teilnehmerinnen
oder Teilnehmern besucht. Stärkste
Gruppe ist hierbei die Eltern-KindAbteilung mit durchschnittlich 41 Teilnehmenden.
Die Übungsleiter-Situation war im Jahr
2012 relativ stabil. Lediglich die OGGSGruppe „Die Wilden Kerle“ musste im
September eingestellt werden, da unser
Übungsleiter Christoph Schlager aufgrund seiner veränderten Studienzeiten
am Donnerstag Nachmittag nicht mehr
zur Verfügung stand. Leider war es uns
trotz intensiver Bemühungen und einer
Zeitungs-annonce nicht möglich, hier eine
Nachfolge zu finden. Da die Gruppe aber
ausschließlich von Schülern der OGGS
besucht wurde, ist unseren Vereinsmitgliedern hier kein Nachteil entstanden.
Eine schwierige Zeit hat die Damengruppe Bodyfit im zweiten Halbjahr 2012
durchmachen müssen, da unsere
Übungsleiterin Diana Molina-Martinez
längerfristig wegen Krankheit ausgefallen
ist. Nachdem wir die Abteilung in den ersten Wochen nach den Ferien provisorisch mit wechselnden Vertretungen

aufrecht erhalten
haben,
konnte
schließlich eine
dauerhafte Vertretungsregelung
durch
unsere
Übungsleiterinnen Doris MeiseDöring und Sigrid
Janorschke eingerichtet werden.
Anja
Hierfür an die bei- Oberturnwartin
den
nochmals Dieckerhoff trug einen erherzlichen Dank. freulichen Jahresbericht
Das in 2012 ge- vor.
startete Angebot der vereinsoffenen Abteilung Body Toning von Claas Taake
wurde sehr gut angenommen und wird
daher auch in 2013 weitergeführt.
Auch die neue Kindertanzgruppe (Tanzmäuse) von Silvia de Haas ist gut gestartet. Mittlerweile wird für die etwas älteren
Kinder (6 – 10 Jahre) von ihr eine weitere
Gruppe (Dance Kids) angeboten.
Mit Beginn dieses Jahres war es uns
dank unserer Übungsleiterin Alicia
Schneider auch möglich, die FreitagsMädchengruppe zu reaktivieren. Hier
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werden Spiele und (Geräte)-Turnen für
Mädchen von 8 bis 12 Jahren angeboten.
Die Kinder werden in die Gestaltung der
Übungsstunden mit eingebunden. Hier
freuen wir uns auf – hoffentlich – viele
neue Teilnehmerinnen.
Anja Dieckerhoff bedankte sich in der

Jahreshauptversammlung herzlichen bei
allen Übungs- und Gruppenleitern des TV
Silschede für ihr Engagement im vergangenen Jahr. Ihr besonderer Dank galt
ihrer langjährigen Vorgängerin Ingrid Ullrich, die sie in ihrem ersten Jahr als Oberturnwartin mit Rat und Tat unterstützt hat.

Teilnahme-Statistik 2012
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Wa s w a r d a s f ü r e i n H a n d b a l l - Ja h r !

„2012 – was war das für ein Handballjahr für die HSG!“, schwärmte Karina Sturhan bei der Jahreshauptversammlung des TV Silschede. Sie ist
sowohl im Turnverein als auch in der Handballspielgemeinschaft stellvertretende Vorsitzende. „Die C-Mädchen schafften den Aufstieg in die
Bezirksliga, die 1. Damenmannschaft konnte sich in die Landesliga zurückkämpfen und die 1. Herrenmannschaft schaffte den nicht für möglich gehaltenen Aufstieg in die Oberliga.“ blickte Karina Sturhan in ihrem
Jahresbericht zurück.

„Um all das nachzulesen, über Bilder
einen Eindruck von der wunderbaren
Stimmung in der Halle West zu bekommen und auch zu erfahren, welch umfassende Arbeit geleistet werden muss, um
eine Abteilung dieser Größenordnung zu
führen, bitte ich das vorliegende HSG
GO!-Magazin zu studieren“, empfahl Karina Sturhan.
Die 1. Herren-Mannschaf hat den Verbleib in der Oberliga geschafft. Die 2. Herren-Mannschaft kämpft um einen
mittleren Platz in der Bezirksliga, die 3.
und die 4. Herren-Mannschaft sind weiter
sicher in der 1. Kreisklasse, die 5. Mannschaft spielt in der 2. Kreisklasse belegt.
Die 1. Damen-Mannschaft begann die
Saison wie aus einem Guss. Plötzlich war
aber „Sand im Getriebe“. Die 2. und die
3. Damen-Mannschaft kämpfen weiter in
der Kreisliga im Mittelfeld.
Sieben Jugendmannschaften spielen in
der Kreisliga. Plätze von 1 bis 8 werden
dort eingenommen. Berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg können sich hier
die weibliche A und B machen, beide belegen den 1. Platz in ihrer Liga. Die weibliche C steht auf einem mittleren Platz in
der Bezirksliga, sicher müssen sich die
„jungen Damen“ noch etwas an die andere Luft gewöhnen.

Karina Sturhan ist stellvertretende Vorsitzende sowohl im TV Silschede als auch in der
HSG Gevelsberg-Silschede. Bei der Jahreshauptversammlung blickte sie auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück.
Karina Sturhan wies auch auf das Handballcamp für den Jugendbereich in den
Osterferien hin. Natürlich wird es zum
Ende der Sommerferien auch wieder die
Gevelsberger
Jugendhandballtage
geben. Es wird die 17. Veranstaltung dieser Art sein.
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Tu r n ve r e i n w i rd i m m e r ä l t e r
Weibliche Mitglieder in der Überzahl

Genau 602 Mitglieder hatte der TV Silschede zum Beginn des Jahres 2013 –
und damit genau so viele wie zum Beginn
des vorigen Jahres.
Etwa 30 Prozent der Mitglieder werden
im Bereich Handball geführt. Wobei die
scharfe Trennung gar nicht möglich ist,
denn viele Handballer und Handballerinnen besuchen auch Übungsstunden im
Bereich Turnen.

Im Handball überwiegen noch die männlichen Mitglieder, während im Bereich
Turnen die Frauen mit zwei Dritteln ganz
deutlich die Oberhand gewonnen haben.
Im gesamten Verein, also Turnen und
Handball zusammen gerechnet, liegt der
weibliche Anteil immerhin bei 58 Prozent.
Und er wird weiter steigen, denn im Jugendbereich ist er schon über die 60-Prozent-Marke gestiegen.

Der Turnverein wird immer älter, und die Frauen
sind deutlich in der Mehrzahl. Und es zeigt
sich, dass Kinder ihre sportliche Laufbahn im
Turnverein beginnen, bevor sie in andere Sportarten wechseln.

Sehr viele Kinder, viele Ältere, kaum Jugendliche, aber immer mehr Frauen als Männer – so
sieht die Altersstruktur bei den Turnerinnen
und Turnern aus.

Bei den Handballern überwiegen eindeutig
noch die männlichen Spieler. Aber die Frauen
holen auf: Bei den 15- bis 18-Jährigen sind es
sogar doppelt so viele wie die Jungen.
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TVS-Jugendliche suchten den Schlafkönig
Jugendtag bestimmte Ausflugsziel: Kino

Viele Spiele standen auf der Tagesordnung des Jugendtages Mitte Januar in
der Silscheder Turnhalle. Wahlen gab es
in diesem Jahr nicht. Aber eine Entscheidung musste getroffen werden: Wohin
führt der alljährliche Jugend-Ausflug des
TV Silschede diesmal? Die unterschiedlichsten Ideen wurden auf große Zettel
geschrieben, und dann konnten die Jugendlichen ihre Stimmen abgeben. Gewonnen hat schließlich der Vorschlag,
gemeinsam ins Kino zu gehen.
Wann das sein wird und welcher Film
angeschaut wird, erfahren die Mädchen
und Jungen des TV Silschede nach den
Sommerferien.
Übungsleiterinnen Alicia Schneider hatte
eine Reihe von Spielen vorbereitet. Darunter waren „Klassiker“ wie Stopp-Tan-

Vor der Abstimmung mussten erst einmal
Ideen gesammelt werden.
zen, Feuer – Wasser – Blitz oder Menschen-Memory. Für sportliche Kinder
doch eher ungewöhnlich war der Schlafkönig. Alle legten sich in eine gemütliche
Ecke der Turnhalle. Und wer sich als erster bewegt, hat verloren. Hätte, muss
man hier allerdings sagen: Niemand bewegte sich, bevor die Spielzeit vorüber
war, und so haben alle gewonnen.

Ins Kino geht der Jugendausflug des TVS in diesem Jahr. Das hat der Jugendtag entschieden.
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