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Liebe Vereinsmitglieder,
nun ist es passiert: nach 24-jähriger
„Regentschaft“ hat Manfred Bruzek
nach längerer Ankündigung das Amt
des 1. Vorsitzenden niedergelegt und
auf der Jahreshauptversammlung im
Januar nicht erneut kandidiert. Trotz intensiver Bemühungen war es bis dahin
und ist es auch bis heute nicht gelungen, das Amt neu zu besetzen.
Als stellvertretende
Vorsitzende darf ich
Euch an dieser Stelle
herzlich grüßen und
gleich eine riesengroße
Bitte an Euch richten.
Eine Bitte, die besonders die etwas „jüngeren Jahrgänge“ betrifft:
lasst Euch auf das aktuelle TVS-Team ein und traut Euch zur
Mitarbeit, sie macht auch Freude! Eine
Freude, die ich auch einige Jahre erfahren durfte, sie jetzt aber gern weiter
geben möchte. Ich möchte mich nämlich
in absehbarer Zeit aus der Vorstandsarbeit zurück ziehen. Auch „Frau“ wird halt
nicht jünger.
Wenn die Aufgabenteilung innerhalb
des Gesamtvorstandes zurzeit auch gut
funktioniert, so sollte der Verein der Größenordnung des TV Silschede dennoch
nicht längere Zeit ohne 1. Vorsitzenden
sein. Wir alle würden und über neue Mitstreiter freuen!
Ich wünsche Euch einen schönen
Sommer und erholsame Ferien!
Karina Sturhan
stv. Vorsitzende
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TV Silschede findet
keinen neuen Vorsitzenden

Ohne Vorsitzenden geht der TV Silschede in die nächsten zwei Jahre.
Obwohl der bisherige Vorsitzende Manfred Bruzek bereits vor zwei Jahren angekündigt hatte, nicht erneut zu kandidieren, fand sich niemand,
der bereit gewesen wäre, bei der Jahreshauptversammlung im evangelischen Gemeindezentrum die Nachfolge des inzwischen 75-Jährigen anzutreten.

Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist der langjährige Geschäftsführer Rolf Weber. Sein Amt bleibt aber
nicht verwaist, Martina Schmidt wurde
einstimmig gewählt.
Auch die anderen Vorstandsmitglieder
wurden einstimmig gewählt: stellvertretende Vorsitzende bleibt Karina Sturhan,
Oberturnwartin Anja Dieckerhoff und Kassenwart Volker Sturhan. Ebenfalls im Amt
bleiben Sozialwartin Marianne Wagner,
Pressewart Jürgen Taake und Leichtathletikwartin Martina Schmidt. Als Beisitzer

wurden Tanja Sander, Sabine Bruzek wieder und Nikola Bruzek-Melzer neu gewählt. Zum Vorstand gehören auch
Jugendwartin Alicia Schneider, die zuvor
vom Jugendtag neu in dieses Amt gewählt worden war, und Jürgen Haarmann
als Vertreter der Tanzabteilung. Ebenfalls
in den Vorstand berufen wurde Kai Melzer.
Das Team „GoDi-für-Jung-und-Alt“ der
evangelischen Kirchengemeinde hatte
wieder für die Bewirtung der Gäste gesorgt.

Ohne Vorsitzenden geht das neu gewählte Vorstandsteam des TV Silschede an die Aufgaben.
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Manfred Bruzek gab zum letzten Mal
Rückblick auf aktives Vereins-Jahr

Zum letzten Mal hat Manfred Bruzek am 29. Januar eine Jahreshauptversammlung des TV Silschede geleitet. Nach 24 „Dienstjahren“ als Vorsitzender des Turnvereins kandidierte er – wie schon bei seiner letzten
Wahl vor zwei Jahren angekündigt – nicht noch einmal für dieses Amt.
Zuvor blickte er aber noch einmal über die Aktivitäten im vergangenen
Jahr zurück. Hier sein Bericht im Wortlaut:

In den letzten Jahren haben jährlich fünf
Vereinsveranstaltungen stattgefunden, im
Berichtsjahr 2013 waren es allerdings nur
drei.
Den Auftakt macht immer die Teilnahme
an der Aktion „Gevelsberg macht Hausputz“. Die Teilnehmer des TVS reinigen
dann das Gelände hinter dem Ehrenmal
zwischen der Schwelmer Straße, der
Straße Am Hagen und der Esborner
Straße. Am 20. April 2013 reinigten etwa
20 Kinder und Erwachsene das Gelände
von Unrat und Müll. Die gesammelte
Menge war erfreulicherweise geringer als
in den Vorjahren.
Die zweite Veranstaltung ist die Seniorenfahrt, die meistens im Juni stattfindet.
Diesmal starteten am 26. Juni 60 Senioren in einem Reisebus zu der Tagesfahrt.
Ziele waren die Halde Hoheward und die
Zeche Zollverein jeweils mit Führungen.
Ein gemeinsames Mittagessen und am
Nachmittag eine Schifffahrt auf dem
Rhein-Herne-Kanal bei Kaffee und Kuchen rundeten das Programm ab. Jürgen
Taake hatte die Fahrt wieder perfekt vorbereitet und durchorganisiert.
Die dritte Veranstaltung ist der Grillabend für Ehrenamtliche, ein Dankeschön für die im TVS engagierten
Funktionsträger und Übungsleiter mit
ihren Partnern. Im vergangenen Sommer
konnten wir leider keinen passenden Ter-
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min für die Mehrheit der Eingeladen finden. So beschlossen wir schließlich, den
Termin für 2014 schon so frühzeitig festzulegen, dass alle Betroffenen ihn einplanen können. Es wird der 15. August 2014
sein.
Die vierte Veranstaltung ist die Jugendfahrt, die immer im Herbst ansteht. Es
sollte ein gemeinsamer Kinobesuch sein.
Zur geplanten Zeit bot sich jedoch kein
geeigneter Film an und der Besuch soll
noch vor den Osterferien 2014 nachgeholt werden. Für die Jugendfahrt 2014
haben die Kinder und Jugendlichen auf
dem Jugendtag am Dienstag vergangener Woche den Erlebnispark Upsala in
Wuppertal als Ziel ausgewählt.
Die fünfte Vereinsveranstaltung fand am
9. Dezember 13 statt, nämlich die Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen in der Silscheder Turnhalle. Alle
Übungsgruppen präsentierten sich mit
ansprechenden Vorführungen, ein Weihnachtsmärchen unter Einbeziehung der
Zuschauer wurde vorgeführt und es kam
auch der Nikolaus und brachte Geschenke.
Der erweiterte Vorstand des TVS befasste sich in seinen fünf Sitzungen mit
der Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Vereinsveranstaltungen.
Dazu gab es Beratungen, die folgende
Schwerpunkte beinhalteten:

Manfred Bruzek bei seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender des TVS. Links seine Stellvertreterin Karina Sturhan, rechts Geschäftsführer Riolf Weber, der ebenfalls nicht mehr für
dieses Amt kandidierte.

- Die Vorbereitung des Beitragseinzugs
auf das SEPA-Verfahren. Dazu habt ihr
im letzten TVS-Journal eine Beilage erhalten. Federführend haben diese Arbeit
Tanja Sander und Volker Sturhan erledigt. Ich denke, Volker wird auf dieses
Thema in seinem Bericht eingehen.
- Angelegenheiten der Tanzsportabteilung
standen 2013 weiterhin auf der Tagesordnung. Insbesondere die Probleme
der Zusatzbeiträge für die Tanzsportler
und die Aufwandsentschädigung für das
Tanzlehrerehepaar wurden einvernehmlich gelöst. Die Probleme Raumbelegung (Turnhalle und Jugendraum) sind
vom Vorstand des TVS nicht zufriedenstellend zu regeln. Dazu wird es im Fe-

bruar ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt und Verwaltungsmitgliedern geben.
- Die Versorgung der Sportgruppen mit
Übungsleitern war bei jeder Vorstandssitzung auf der Tagesordnung.
- Über Angelegenheiten der HSG hält Karina Sturhan den Vorstand auf dem Laufenden.
- Außerdem wurde über viele kleine
Dinge beraten (wie Materialbeschaffung
u. ä.) und die Vertretung des TVS in anderen Organisationen wurde geregelt,
die Berichte über die Veranstaltungen
der anderen Organisationen wurden gegeben und über eventuelle Konsequenzen und Anregungen für den TVS
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beraten. So vertrat am 2. März 13 beim
Bez.-Turntag in Ennepetal Jürgen Taake
den TVS. Karina Sturhan vertrat uns bei
den Sitzungen des Vereinsrings Silschede am 15. März und 27. September
13. Auf dem Gauturntag am 20. April 13
in Ihmert waren Jürgen Taake, Ingrid
Bruzek und ich anwesend. Als Delegierte auf dem Landesturntag am 5. Mai
13 in Oberwerries haben Jürgen Taake,
Ingrid Bruzek und ich für den TVS teilgenommen. Am 15. Oktober 13 veranstaltete der EN-Kreis zusammen mit
dem KSB EN ein Sportforum im Kreishaus zum Thema „Sport mit Älteren in
Vereinen“, Referent war u. a. Franz
Müntefering. Nikola Bruzek-Melzer und
ich haben für den Vorstand des TVS
daran teilgenommen. Bei der Vollversammlung des Stadtjugendringes Gevelsberg am 5. November 13 hat
Marianne Wagner den TVS vertreten.
-Schließlich hat der Vorstand intensiv
über die Vorbereitung der heutigen Jahreshauptversammlung beraten. Hauptsächliches Thema war dabei die
Verjüngung des Vorstands und die

Suche nach einer/einem neuen Vorsitzenden.
Bei der Wahl vor zwei Jahren hatte ich
ja schon erklärt, dass ich 2014 nicht mehr
kandidieren würde. Zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender und 24 Jahre
als Vorsitzender des TVS sollten genug
sein. Rolf Weber ist fast genau so lange
Geschäftsführer des TVS und wird ebenfalls aus Altersgründen nicht wieder kandidieren.
Für die Position des oder der Vorsitzenden ist noch kein Kandidat gefunden worden und wenn auch heute niemand
gefunden wird, wird gleich bei den Wahlen die Stelle des oder der Vorsitzenden
offen bleiben, bis ein Kandidat gefunden
wird und nachgewählt werden kann.
Bis dahin werden die Aufgaben, die ich
bisher erledigt habe, auf die anderen Vorstandsmitglieder verteilt werden müssen.
Zum Abschluss meines letzten Berichtes
als Vorsitzender des TV Silschede bedanke ich mich bei allen ehemaligen und
jetzigen Vorstandsmitgliedern für die hervorragende Mitarbeit zum Wohle des TV
Silschede.

Aufmerksame Zuhörer folgten dem Jahresbericht. Ein Nachfolger als Vorsitzender des TV
Silschede fand sich allerdings nicht.
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Alicia Schneider zur Jugendwartin gewählt

Nach der „Tagesordnung“ gab es noch genügend Zeit für lustige und spannende Spiele.

Viele Spiele standen auf der Tagesordnung des Jugendtages Mitte Januar in
der Silscheder Turnhalle. Wichtigster
Punkt war aber die Neuwahl eines Jugendwartes oder einer Jugendwartin. Sowohl Nikola Bruzek-Melcher (links) als
auch Jennifer Schöler (Mitte hinten), die
diese Aufgabe bisher wahrgenommen
hatten, stellten sich nicht erneut zur Wahl.
Aber über die Nachfolge musste nicht
lange diskutiert werden: Alicia Schneider
(Mitte), Übungsleiterin in den MädchenTurngruppen, des TV Silschede, wurde
einstimmig zur neuen Jugendwartin gewählt und vertritt nun die Interessen der
Kinder und Jugendlichen im TVS-Vorstand.
Außerdem galt es noch, ein Ziel für den
Jugendausflug im Herbst dieses Jahres
zu bestimmen. Aus mehreren Vorschlägen wurde schließlich mit Mehrheit der
Besuch einer Erlebnishalle bestimmt. beschlossen wurde ebenfalls, sich auch in
diesem Jahr am Gevelsberger Hausputz
zu beteiligen.
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Turnerinnen feierten Karneval auf der Rennbahn

Die Turnerinnen der Montagsriege haben in diesem Jahr Karneval „Auf der Rennbahn“ gefeiert.
Allerdings reisten sie dafür nicht in den Berliner Hoppegarten, sonder verwandelten den Jugendraum an der Turnhalle durch ihre mit wieder viel Fantasie ausgewählte „angemessene“ Verkleidung in den VIP-Raum einer Pferderennbahn. Bei flotter Musik und einigen lustigen Vorträgen
– Loriots Lottogewinner war ebenso vertreten wie Ottos schwierige Rechenaufgabe „28 durch
7“ – verging die Zeit wieder einmal viel zu schnell. Für Essen und Getränke war natürlich auch
bestens gesorgt. Der Festausschuss hatte mal wieder eine überaus gelungene Karnevalsfeier
organisiert!

Mit dem TVS Urlaub in der Jugendherberge

Einfach mal für ein Wochenende verreisen? Gerade für Familien bieten
die Jugendherbergen im
ganzen Land eine günstige Alternative zum Pauschalurlaub aus dem
Katalog. Für TVS-Mitglieder ist das gar kein Problem, denn der Turnverein

ist schon seit langen Jahren Mitglied im Deutschen
Jugendherbergswerk, und
damit haben auch unsere
Mitglieder die Möglichkeit,
in den Jugendherbergen zu wohnen.
Die DJH-Ausweise
gibt es bei unserer
stellvertreten-

den Vorsitzenden Karina
Sturhan, Telefon 51304.
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60 Jahre Fairplay im Handball: Christel
und Klaus Hark feiern Diamanthochzeit

„Wer Christel und Klaus Hark garantiert treffen möchte, der sollte sonntags in die Sporthalle West gehen. Denn beim Handball sind die beiden zu
Hause. Und das schon seit mehr als 50 Jahren.“ Das stand seinerzeit im
TVS-Journal. Und so könnte auch dieser Artikel beginnen – mit einem
kleinen Unterschied: Inzwischen sind noch einmal zehn Jahre hinzugekommen. Im März feierten Christel und Klaus Hark ihre Diamanthochzeit.

Zu erraten, wo sich die beiden kennen
lernten, ist nicht schwer: natürlich auch
beim Handball. Schon ihre Eltern waren
begeisterte Handballer in TV Silschede
und brachten auch ihre Kinder in den Verein. So kannten sich die beiden schon
länger vom Sportplatz am Büffel. 1954
wurde geheiratet.
1973 wurde Klaus Hark zum Handballobmann des TV Silschede gewählt. Seine
Frau Christel übernahm im selben Jahr
die Geschäftsführung der Handballabteilung, die sie 25 Jahre innehatte. Über 20
Jahre haben die beiden auch die Ju-

gendmannschaften zu den alljährlichen
Pfingstturnieren begleitet.
Auch nach der Bildung der Handballspielgemeinschaft vor 15 Jahren blieben
die beiden ihrem Sport treu. Christel sorgt
seitdem in der Halle West an fast jedem
Wochenende für das leibliche Wohl der
Zuschauer, Klaus hat früher die zweite
Mannschaft betreut und fungiert immer
noch als Zeitnehmer. Mit ihren Handballfreunden von der „dritten Mannschaft“
sind sie oft gewandert und haben viele
Reisen unternommen.
Der TV Silschede gratuliert herzlich!

Auch heute noch sind Christel und Klaus Hark häufig in der Halle West anzutreffen.
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Wenige Beteiligte und wenig Müll
beim 14. Gevelsberger Hausputz

Eine Woche vor den Osterferien war ein
großer Teil der Gevelsberger Bevölkerung
unterwegs, um vor der eigenen Haustür
zu kehren: Beim 14. Gevelsberger Hausputz sorgten wieder viele Vereine und Organisationen dafür, dass unsere Stadt
sauber bleibt.
Auch der TV Silschede hat erneut sein
„traditionelles Revier“ – das Dreieck hinter
dem Ehrenmal – gereinigt, das war am
Jugendtag beschlossen worden.
Das einzige, was in diesem Jahr nicht
mitgespielt hat, war das Wetter. Und so

traf sich nur eine ganz kleine Gruppe am
Samstag um 11 Uhr am Denkmal. Zum
Glück war aber auch die Müllmenge erneut deutlich kleiner als im Vorjahr, so
dass die ganze Aktion in einer guten halben Stunde abgeschlossen werden
konnte.
Der TVS-Vorstand hat sich inzwischen
mit dem Thema „Hausputz“ beschäftigt
und wird im Laufe des Jahres entscheiden, ob und in welcher Form sich der
Turnverein auch im kommenden Jahr am
Hausputz beteiligen wird.
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Jubilare halten dem TV Sils

Die Jubilare, die bei der Jahreshauptversammlung Ende Januar
geehrt wurden, bringen es, wenn
man ihre Mitgliedsjahre zusammen
rechnet, auf 800 Jahre Mitgliedschaft im TVS. „Wahrlich eine beeindruckende Zahl!“, sagte der
Vorsitzende Manfred Bruzek in seiner Laudatio. Zehn Mitglieder mit je
25 Jahren, fünf Mitgliedern mit je 40
Jahren, zwei Mitgliedern mit je 50
Jahren, drei Mitgliedern mit je 60
Jahren und ein Mitglied mit 70 Jahren Zugehörigkeit zum TV Silschede wurden mit Urkunden und
Ehrennadeln ausgezeichnet.

25 Jahre

Gerd vom Bruch ist seinerzeit eingetreten, um in der Freitagsgruppe bei den
Männern mitzumachen. Heute spielt er
lieber Tennis. Brigitte Cattepoel war aktiv
in der Gymnastikgruppe ebenso wie Karin
Goebel, die aber auch in der Tanzsportabteilung das Tanzbein geschwungen
hat. Hans-Jürgen Haarmann ist Mitbegründer der Tanzsportabteilung und dort
immer noch aktiv, als Vertreter dieser Abteilung ist er ständiges Mitglied im erweiterten Vorstand des TV Silschede. Volker
Hüller ist ebenso seit 25 Jahren aktiver
Tänzer. Nina Maenz spielt seit 25 Jahren
Handball und widmet sich als Trainerin
der Minis dem Handballnachwuchs. Florian Schlabach spielt ebenfalls seit 25
Jahren Handball und unterstützt in der
HSG die Kassenwartin. Thomas Weber
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hat in der Eltern-KindAbteilung geturnt, seit er
dieser entwachsen ist, ist
er als Mitglied dem TVS
treu geblieben. Kai Reschop und Marcel Claus
spielen seit 25 Jahren
Handball, Marcel engagiert
sich darüber hinaus als
Trainer der Minis in der
HSG.

40 Jahre

Dieter Grabowski ist aktiver Handballer für den TV
Silschede gewesen, irgendwann nach
Herdecke verzogen, erfreulicherweise
aber dem TV Silschede als Mitglied treu
geblieben. Heike Maenz ist immer noch
aktiv in der Gymnastikgruppe, und im Vorstand der HSG verwaltet sie seit vielen
Jahren die Kasse. Ingrid Weißenfeld ist
auch seit 40 Jahren in der Gymnastikgruppe aktiv und bringt inzwischen auch
ihr Enkelkind zum Turnen und holt es wieder ab. Elfriede Kirst ist aktives Mitglied
der Gymnastikgruppe, Erna Trögler war
in der Gymnastikgruppe, sie ist jetzt passives Mitglied.

50 Jahre

Ulrike Hecker und Willi Rüping haben
als fördernde Mitglieder den TVS 50
Jahre finanziell und ideell unterstützt.

60 Jahre

Fritz Lofink ist inzwischen Ehrenmitglied
des TV Silschede, ausgezeichnet mit
dem Gauehrenbrief und der DTB-Ehren-

schede 800 Jahre die Treue

nadel, und war lange in den verschiedensten Funktionen, auch als Vorstandsmitglied ehrenamtlich tätig. Marlis Schöler
war in der Gymnastikgruppe aktiv und
darüber hinaus lange Zeit bei Vereinsveranstaltungen Ansprechpartnerin für das
leibliche Wohl der Teilnehmer. Vielen
dürfte sie auch noch als „Use Wieschke“
auf der Bühne bei den Feiern zum 100jährigen Vereinsbestehen in Erinnerung
sein. Werner Flottmann ist Ehrenmitglied
und seit seiner aktiven Zeit als Handballer
dem TVS als Mitglied treu geblieben.

70 Jahre

Klaus Hark ist seit 2000 Ehrenmitglied
des TV Silschede und wurde vom Märkischen Turngau mit dem Gauehrenbrief
ausgezeichnet. Er ist seit 70 Jahren im
Handball aktiv als Spieler und als Ehrenamtlicher in verschiedenen Funktionen.
2005 wurde er dafür mit der Ehrennadel
des Handballbundes ausgezeichnet.
Noch heute sieht man Klaus Hark hin und

wieder als Zeitnehmer, aber immer als
Fan der HSG in der Halle West.

Ehrenmitglieder

Gemäß unserer Ehrenordnung werden
Mitglieder, die 50 Jahre Vereinsmitglied
sind und das 70. Lebensjahr vollendet
haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Diese Voraussetzungen haben Willi Rüping und Gerhard Koesfeld erfüllt. Weiterhin sieht die Ehrenordnung vor, dass
ein Mitglied, das dem Vorstand 25 Jahre
und dem Verein 40 Jahre angehört und
das 60. Lebensjahr vollendet hat, zum
Ehrenmitglied ernannt wird und ihm die
goldene Vereinsnadel überreicht wird.
Diese Bedingung hat unser Pressewart
Jürgen Taake erfüllt.
„Wir alle sind stolz auf unsere Jubilare
und Ehrenmitglieder“, sagte Manfred Bruzek bei der Jahreshauptversammlung:
„Wir danken ihnen für die Treue, die geleistete Arbeit und ihren Einsatzfür den
TV Silschede!“
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Weniger Mitglieder und weniger Besuch
in den Übungsstunden

Die Mitgliederzahl unseres Vereins ist im
vergangenen Jahr erstmalig seit langer
Zeit unter 600 gesunken. 58 Kündigungen (incl. Sterbefälle) standen nur 35
Neuanmeldungen gegenüber. Den größten Anteil des Rückgangs macht die
Gruppe der 7- bis 14-Jährigen aus. Hier
sank der Mitgliederbestand um 14 Teilnehmer. Das berichtete Oberturnwartin
Anja Ott in der Jahreshauptversammlung
Ende Januar im Gemeindezentrum. Zum
1. Januar 2014 hatte der TV Silschede
damit genau 579 Mitglieder, 23 weniger
als ein Jahr zuvor.
Die einzelnen Abteilungen wurden von
durchschnittlich zehn Teilnehmer/innen
besucht, auch diese Zahl ist rückläufig.
Stärkste Gruppe ist immer noch die Eltern-Kind-Abteilung mit durchschnittlich
40 Teilnehmer/innen.
Generell mussten die Übungsleiterinnen

und Übungsleiter feststellen, dass im vergangenen Jahr über die sinkende Mitgliederzahl hinaus auch ein teilweise
deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahlen in den einzelnen Übungseinheiten zu
verzeichnen war. Dies zeigte sich insbesondere bei den Kinder-Tanz- und Sportgruppen sowie der Einheit „bodyfit“. Aber
auch in der relativ neuen Gruppe „Body
Toning“ waren die Zahlen im Laufe des
Jahres 2013 deutlich rückläufig.
Die Zahl der Mitglieder, die regelmäßig
jede Woche an ihren Übungseinheiten
teilnehmen, wird immer geringer. Viele
kommen nur noch sehr sporadisch in die
Halle.
Die Gruppe „Tanzmäuse“ für Kinder von
4 bis 6 Jahren, die von Silvia de Haas im
Kindergarten abgehalten wurde, ist seit
Frühjahr 2013 eingestellt. Das Angebot
„Dance Kids“ in der Sporthalle besteht

Die Übersicht zeigt, wie die Übungsstunden in den beiden vergangenen Jahren besucht wurden.
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aber weiterhin.
Im vergangenen Jahr wurde erneut versucht, ein Sportangebot für Mädchen ab
8 Jahren zu etablieren. Damit gibt es wieder zwei Mädchengruppen: „Girl Power“
für 5- bis 8-Jährige am Dienstag und
„Sport ab 8“ für 8- bis12-Jährige am Freitag. Leider sind in beiden Gruppen die
Teilnehmerzahlen sehr niedrig, häufig
kommen nicht mehr als drei oder vier Kinder.
„Offenbar ist unser Sportangebot nicht
mehr in allen Bereichen attraktiv genug“,
schließt die Oberturnwartin aus dieser
Entwicklung: „Wahrscheinlich spielt gerade bei den Kindern und Jugendlichen
auch die Ganztagsschule eine nicht unerhebliche Rolle.“ Leider bekommt der
Turnverein hinsichtlich der Gründe nur
sehr selten Rückmeldungen von den Mitgliedern. Anja Ott: „Wir sind daher für jede
Anregung zur Verbesserung dankbar.“
Die größte Herausforderung der näch-

sten Jahre sieht die Oberturnwartin darin,
das Sportangebot so zu gestalten, dass
der TV Silschede auch als vergleichsweise kleiner Verein ein für alle Mitglieder
ansprechendes Programm zur Verfügung
stellen kann.
Die Übungsleiter-Situation war im Jahr
2013 stabil. Die Leiterinnen der ElternKind-Gruppe, Martina Schmidt und Annette Ellinghaus, stehen mit Beginn des
Jahres 2014 für diese Abteilung nicht
mehr zur Verfügung, haben aber aus den
Reihen der Teilnehmerinnen eine Nachfolge organisieren können: Neue Gruppenleiter sind jetzt Berit BrandtSchünemann, Marianne Müller-Verheyen
und Alexandra Saborowski.
Anja Ott schloss ihren Bericht mit einem
herzlichen Dank an alle Übungs- und
Gruppenleiter des TVS für ihr Engagement in 2013. Das unterstrichen die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung
mit ihrem Applaus.

In seinem Bericht zur Jahreshauptversammlung bedankte sich Kassenwart
Volker Sturhan zunächst ausdrücklich bei
Heike Maenz für die Führung der Kasse
der Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Silschede. der TV Silschede erhielt
für das vergangene Jahr eine Überschuss-Beteiligung in Höhe von etwas
über 1000 Euro. Im Jahr zuvor waren es
lediglich 18,50 Euro gewesen. „Diese
Zahlen klingen klein und unauffällig“,
sagte Volker Sturhan, „dahinter steckt
aber ein unglaubliches Engagement aller
Akteure bei der HSG.“ Immerhin erwirt-

schaftet die Handballspielgemeinschaft
mehr als Dreiviertel der Einnahmen
selbst.
Das Beitragsaufkommen im TV Silschede ist 2013 mit gut 27 000 Euro auf
dem gleichen Niveau wie 2012 geblieben.
Hinzu kamen Spenden, Zuschüsse, Einnahmen aus Veranstaltungen insbesondere der HSG, Inseraten im TV
Silschede-Journal und Zinsen, die mit zusammen fast 31 000 Euro bereits deutlich
mehr als die Beitragseinnahmen ausmachen.
Bei den Ausgaben standen die Aufwen-

Mitgliedsbeiträge decken nicht einmal
die Hälfte der Vereins-Ausgaben
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dungen für Übungsleiter und Trainer im
abgelaufenen Jahr mit fast 30 000 Euro
weit an der Spitze. Damit sind wie in den
Vorjahren auch sämtliche Beitragseinnahmen des TVS bereits aufgebraucht.
Mitgliedsbeiträge für Verbände und Versicherungsprämien machen 6600 Euro
aus. Zusammen mit weitere Kosten in
Höhe von mehr als25 000 Euro summierten sich die gesamten Ausgaben 2013
auf fast 62 000 Euro.
Daraus ergibt sich ein Jahres-Defizit von
4000 Euro. Dieser Betrag wurde den
Rücklagen entnommen.
Volker Sturhan machte darauf aufmerksam, dass der TV Silschede in diesem
Jahr die Folgen der Niedrigzins-Phase zu
spüren bekommt. Im vergangenen Jahr
sind zwei Sparbriefe ausgelaufen, die zuletzt 4,5 Prozent Zinsen brachten. Bei der
Neuanlage der Gelder wird nur noch ein
Zinssatz von unter einem Prozent gezahlt. Damit entfällt
dieser in den letzten Jahren leicht
verdiente
Zuschuss.
Dennoch ist in
diesem Jahr mit
einem ausgeglichenen Haushalt
zu rechnen, versicherte der KassieMichael Külpmann be- rer.
Denn
zu
richtete von der Kas- Beginn des neuen
senprüfung
Jahres ist die bereits 2013 von der Jahreshauptversammlung beschlossene Beitragserhöhung in
Kraft getreten.

Entlastung erteilt

Michael Külpmann und Werner Kalthoff

Volker Sturhan bei seinem Kassenbericht.
hatten die Kasse des TV Silschede geprüft und keine Beanstandungen. Sie bescheinigten
dem
Kassierer
eine
vorbildliche Arbeit und beantragten daher
die Entlastung des Vorstandes. Dem
stimmte die Jahreshauptversammlung
einstimmig zu.
Werner Kalthoff
wird die Kasse
auch im kommenden Jahr prüfen.
Michael
Külpmann
konnte
nach zwei Jahren
als Kassenprüfer
nicht erneut gewählt werde. Als
Nachfolger in diesem Amt wurde
Michael Pilz wurde zum
Michael Pilz geneuen Kassenprüfer gewählt.
wählt.
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Dank an Manfred Bruzek:
Du füllst das Ehrenamt mit Leben

Schon vor zwei Jahren hatte der Vorsitzende des TV Silschede, Manfred
Bruzek, angekündigt, dass er nicht noch einmal für dieses Amt kandidieren werde. Und so leitete er Ende Januar zum letzten Mal die Jahreshauptversammlung „seines“ Vereins, den er nun 24 Jahre lang geführt
hat. Dieses ehrenamtliche Engagement sollte gebührend gewürdigt werden, beschlossen die übrigen Vorstandsmitglieder bei einem Treffen ohne
den Vorsitzenden. Und so kam ein „Überraschungsgast“ zur Jahreshauptversammlung in den Gemeindesaal. Gerda Ottner, die Ehrenvorsitzende des Märkischen Turngaus, hatte gern die Aufgabe übernommen,
die Laudatio für Manfred Bruzek zu halten.

Gerda Ottner war von 1990 bis 2011
Vorsitzende des Märkischen Turngaus,
des Dachverbandes, dem auch der TV
Silschede angehört. Hier der Wortlaut
ihrer Würdigung:
„Es ist leichter ein Held zu sein, als ein
Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein Ehrenmann aber immer. Mit
diesen weisen Worten eines italienischen
Dichters möchte ich meine Würdigung
des Lebenswerkes eines weit über Silschede hinaus bekannten und geschätzten Funktionärs, der das Ehrenamt mit
Wirken und Leidenschaft ausfüllt, beginnen: Manfred Bruzek!
Eine Laudatio zu halten, wie ich es jetzt
vor mir habe, ist immer eine willkommende Aufgabe. Darf man doch einen
Menschen aus dem eigenen Umkreis
würdigen und herausragendes Handeln
nochmals ins Licht der Öffentlichkeit rükken. Heute habe ich gleich ein ganzes Lebenswerk zu honorieren, ein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement,
überwiegend im Sport, für seine Stadt
und für seinen Verein.
Und da stellt sich für mich als Rednerin
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als erstes die Frage nach der Auswahl.
Welche Stationen seines reichen Lebens
rufe ich in Erinnerung? Welche Verdienste beleuchte ich näher? Lieber Manfred,
auf alles einzugehen, was Du in den verschiedensten Funktionen seit mehr als 50
Jahren getan hast, dazu reicht meine Redezeit bei Weitem nicht aus. Wenn man
Deine Ehrenamtlichen Tätigkeiten mal
addiert, so komme ich auf 122 Jahre.
Aber so alt bist Du doch gar nicht!
Deshalb vertraue ich dem Sprichwort,
dass weniger mehr ist und hebe an dieser Stelle ein paar Stationen hervor, die
Dein Wirken in besonderer Weise aufzeigen. Du hast Deinen Verein mit Umsicht
und Sachverstand geführt. Bereits in Deiner Jugendzeit hast Du Dich dem Sport
verschrieben. Fußball, Handball, Volleyball, diese Aktivitäten hatten früher „am
besagten Freitag“ immer einen hohen
Stellwert in Deinem Leben. Verletzungen
wie ein Kapselriss, ein gebrochener Zeh
oder ein lädiertes Knie zeugten vom
sportlichen Ehrgeiz und konnten nur kurzzeitig die regelmäßige Teilnahme unterbrechen.

Gerda Ottner, die Ehrenvorsitzende des Märkischen Turngaus, hielt die Laudatio auf Manfred
Bruzek und überreichte ihm eine Ehrenurkunde für seine 26-jährige ehrenamtliche Vorstandstätigkeit im TV Silschede.
Soweit es die Zeit erlaubt, findet nun seit haben, so dass es keine Überraschung
Jahrzehnten zusätzliche Vorstandsarbeit gewesen ist, als man Dich 1988 zum
im Rahmen der sogenannten „Spielersit- Stellvertretenden Vorsitzenden des Verzungen“ statt. Beginnend im Gasthaus eins gewählt hat. 1990 wurdest Du 1. Vor„Zum Büffel“ und nach dessen Schlie- sitzender des TV Silschede. Bis heute –
ßung im „Laternchen“ und im „Haus Gei- 24 Jahre – führtest Du Deinen Verein,
tebrügge“ wird seitdem im Ratskeller den TV Silschede.
gefachsimpelt.
Eigeninitiative gepaart mit Weitsicht sind
Dein Freund Rolf Weber, der Dich seit bis heute Deine Ideale geblieben. Du
dieser Zeit begleitet, ist schon ein halbes füllst das Ehrenamt mit Leben aus, und
Jahr vor Dir in den Verein eingetreten und durch Deinen vorbildlichen Einsatz für
hat Dich wahrscheinlich in den Verein ge- das soziale Umfeld bist Du weit über den
lockt. Als Dank hast Du ihn dann in den sportlichen Rahmen hinaus ein Vorbild für
Vorstand des TV Silschede geholt.
Deine Mitmenschen.
Im Laufe der Jahre wurden Dir immer
Nicht verschweigen möchte ich auch
wieder neue Aufgaben übertragen und Deine weiteren Aktivitäten im Deutschen
Du musst sie mit großem Einsatz, Ziel- Jugendherbergswerk Westfalen Lippe
strebigkeit und Kompetenz ausgeführt von 1968 bis 1980. Bei der Gewerkschaft
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Mit einer Ehren-Urkunde bedankte sich Gerda Ottner bei Rolf Weber für sein 23-jähriges Engagement als Geschäftsführer im TV Silschede.
Erziehung und Wissenschaft warst Du 34 Hauptberuf warst Du Schulleiter. Alles
Jahre Vorsitzender. Im Kreissportbund nahm Dich sicherlich voll in Anspruch.
Ennepe-Ruhr warst Du acht Jahre ehrenAn dieser Stelle will ich nun meine Lauamtlich tätig. In der Chorgemeinschaft datio beenden, obgleich es noch sehr viel
Gevelsberg hast Du gesungen, und im zu sagen gibt.
gemischten Chor HarmoniEN, den ich auf
Der Schluss ist Glückwunsch und Dank:
meiner Verabschiedung als Vorsitzende Für Dein weiteres Wirken und Dein perdes MTG hören durfte, bist Du bis heute sönliches Wohlergehen und das Deiner
Vorsitzender. Bei der Stadt Gevelsberg Familie wünsche ich Dir alles Gute und
bist Du seit Dezemvor allem eine stabile
ber 2010 StadtälteGesundheit.
ster.
Mein Dank gilt Dir
Wir alle wissen,
ebenso wie mein Redass diese ehrenspekt, ich bin stolz,
amtlichen Tätigkeiten
dass ich Dich kenne
mit einem hohen
und Du bist ein stattliMaß an Zeit verbuncher Beweis dafür,
den sind. Wie war
dass
das
Wort
das alles nur zu
„Geben ist seliger
schaffen? Denn Du
denn nehmen“ noch
lange nicht zum alten
hast ja auch noch
eine Familie mit drei Karina Sturhan überreichte Manfred Bruzek Eisen gehört!
Kindern und Enkel- schließlich eine Urkunde, mit der er zum Eh- Glück auf und Gottes reichen Segen.“
kindern. Und im renvorsitzenden ernannt wurde.
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Sportliche Fei
Abschluss des

Mit einer sportlichen Feierstunde in der
Silscheder Turnhalle haben die Kinder und
Jugendlichen des TV Silschede den Ausklang des „Turn-Jahres“ gefeiert. Eltern
und Großeltern konnten sie dabei zeigen,
was sie der Übungsstunden gelernt und
eingeübt hatten. Die beiden großen Elternund-Kind-Gruppen unter Leitung von Martina Schmidt und Annette Ellinghaus
zeigten einen flotten Tanz und bewiesen
an umgedrehten Bänken, wie gut sie
schon balancieren können (Foto). Die
„Dance Kids“ unter Leitung von Sylvia de
Haas schliefen zwar zunächst auf dem
Turnhallen-Boden, ließen sich dann aber
durch die Musik schnell wecken und tanzten umso flotter. Die Mädchen der Gruppe
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ierstunde zum
s Turn-Jahres

„Girl Power“ unter Leitung von Anja Diekkerhoff und Alicia Schneider bewegten sich
zur Musik „Jump“ dann eher springend.
Akrobatische Kunststücke zeigten schließlich die Mädchen der Gruppe „Sport von A
bis Z“ unter Leitung von Alicia und Denise
Schneider.
Nach der Pause, in der es einige Erfrischungen gab, führten die Kinder aller
Gruppen dann das „interaktive“ Märchen
„Der verirrte Engel“ vor. Die Ehrung der
fleißigsten
Übungsstunden-Besucher
nahm schließlich der Nikolaus vor, der natürlich für alle Kinder ein Geschenk mitgebracht hatte. Vereins-Vorsitzender Manfred
Bruzek dankte allen Übungsleiterinnen für
das Engagement im abgelaufenen Jahr
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HSG schon 15 Jahre erfolgreich

15 Jahre jung ist die Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Silschede
inzwischen. „Weiterhin nehmen acht Seniorenmannschaften – fünf Herren und drei Damen – sowie neun Jugendmannschaften – vier Jungen-,
vier Mädchen- und eine gemischte Mannschaft – am Spielbetrieb teil.“
Das berichtete die stellvertretende Vorsitzende Karina Sturhan bei der
Jahreshauptversammlung des TV Silschede: „Es geht immer noch munter zu, viele Aufs und Abs sorgen zudem dafür, dass es nie langweilig
wird.“ Ein Blick in die neue Ausgabe des „HSG GO!“-Magazins werde alle
davon überzeugen.

Ein Highlight sind natürlich immer noch
die Spiele der ersten Herrenmannschaft,
weiß Karina Sturhan: „Im vergangenen
Jahr bangten wir um den Verbleib in der
Oberliga, war der Beginn doch recht holperig, doch die Saison wurde sicher abgeschlossen.“ Zum Zeitpunkt der
Jahreshauptversammlung 2014 gab es
dagegen ein ausgeglichenes Punktekonto und einen siebten Tabellenplatz.
„Allerdings heißt das nicht, dass man sich
ausruhen kann, stehen die nachfolgenden Mannschaften doch alle sehr eng
beieinander“, warnte die stellvertretende
Vorsitzende.
Auffällig ist, dass vermehrt vereinsfremde Spieler in die erste Mannschaft
kommen. Dies liegt laut Karina Sturhan
allein daran, dass aus dem eigenen
Lager kaum Spieler nachrücken. Der
Klassenunterschied zur zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, ist einfach zu groß. Natürlich mache das der
HSG-Abteilungsleitung großes Kopfzerbrechen.
Die erste Damenmannschaft hat sich mit
ihrem neuen Trainer Thorsten Stephan in
der Landesliga eingerichtet, ein vierter
Platz macht dies deutlich. Die zweite Damenmannschaft bekleidet in der Kreisliga
den 6. und die dritte Mannschaft den 8.
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Platz. Die weiblichen Jugendmannschaften haben sich in den Kreisligen etabliert.
Der verlockende Einstieg der männlichen C-Jugend in der neugegründeten
Jugend-Oberliga konnte leider nicht gehalten werden. Sie belegte im Januar in
der Bezirksliga den 3. Platz. Die A-Jugend stand zur gleichen Zeit auf dem 3.
Platz in der Kreisliga, die B-Jugend auf
dem 6. Platz und die gemischte E-Jugend
auf dem 8. Platz.
Zwei Höhepunkte im Bereich des Jugendhandballs waren sicherlich wieder
das Handballcamp nach Ostern und die
17. Gevelsberger Handballtage. Auch in
diesem Jahr hat es wieder das Handballcamp in den Osterferien gegeben. Die 18.
Jugendhandballtage werden am 23. und
24. August wohl wieder zahlreiche Mannschaften in die Halle West locken.
Insgesamt gibt es auch weiterhin viel zu
tun, sagte Karina Sturhan: „Wir hoffen,
dass uns weiterhin die Spieler, die große
Zahl der Trainer, Betreuer, Schiedsrichter,
Zeitnehmer und sonstigen guten Geister
im Hintergrund treu bleiben. Denn nur mit
ihrer Hilfe und mit ihrem immensem Einsatz kann die HSG Gevelsberg-Silschede
das bleiben und sein, was sie nunmehr
seit fast 15 Jahren für Gevelsberg bedeutet!“

Bei strahlendem Sonnenschein fuhr die TVS- Jugend in das Filmriss-Kino in Gevelsberg (Foto
oben: Vorfreude im Foyer). Die Reise war schon beim Jugendtag 2012 beschlossen werden,
konnte aber erst jetzt durchgeführt worden. Der Film „Antboy“ war ein voller Erfolg. Die Kinder
konnten sich vor Lachen bei den actionreichen Szenen kaum noch auf den Sitzen halten. Nach
dem Kinobesuch ging es spontan zum Ennepestrand auf den Spielplatz, um die Sonne zu genießen, bis der Bus alle wieder zurück nach Silschede brachte. Auf dem Bild unten sind auch Jugendwartin Alicia Schneider (2. von rechts) und ihre Schwester Denise (ganz rechts) zu sehen,
die diesen Ausflug organisiert und betreut haben.
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