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Liebe Vereinsmitglieder, Freunde
und Förderer,
wäre bis zum November 2019 eine Umfrage mit

der Frage: „Was ist Corona“ gemacht worden,
wäre die Antwort in den meisten Fällen wohl ge-
wesen, dass es sich um das mexikanische Corona-
Bier handelt.
Die Turner*innen hätten wohl gesagt, es handelt

sich um den Ehren- oder Siegeskranz Corona, wel-
cher seit der Antike den Siegern auch jenen an
Turnfesten aufgesetzt wird. Heute wissen wir es
besser! Corona ist nicht der Siegeskranz, sondern
jenes 16 Nanometer kleine Virus, welches nicht
nur die gesamte Turnerfamilie zwingt, zu Hause
zu bleiben, Kurse abzusagen und zum Schluss
auch alle Feste einschließlich dem Weihnachts-
markt in Silschede ausfallen zu lassen. Unser Jah-
reshauptversammlung im Januar werden wir wohl
auch verschieben müssen.

Lasst euch wieder mit dem Virus
anstecken, der keine Impfung oder
Schutzmaßnahmen braucht. Dem
Virus, der die PUege der sozialen
Kontakte fördert und der als Ne-
benwirkung die Ausschüttung von
Glückshormonen hat.

Vielleicht können Maßnahmen der Solidarität in
anderen gesellschaftlichen Bereichen uns Zufrie-
denheit verschaSen. Vielleicht können wir wieder
etwas mehr „zusammenrücken“, oder ist das mo-
mentan eher falsch? Vielleicht führt uns ja eine
wie auch immer geartete Quarantäne zurück zu
etwas mehr Ruhe und gedanklicher Einkehr. Viel-
leicht werden wir dann einmal mehr mit der Ein-
sicht konfrontiert, dass der Mensch nicht alles
richten kann und als „Krone der Schöpfung“ gar
nicht so recht taugt. Nicht zufällig heißt Corona ja
Krone…
Und vielleicht Tndet ihr schließlich etwas mehr

Zeit, um in dem vorliegenden TVS-Journal zu blät-
tern! Viel Spaß dabei und bleibt gesund! Und dann
geht’s – gestärkt durch neue Erkenntnisse – sicher
auch bald mit dem Sport bei uns weiter!
Eine wunderschöne Winter- und Weihnachtszeit

wünsche ich allen

Uwe Schneider
1. Vorsitzender
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Zum ersten Mal in der 129-jährigen Ge-
schichte des TV Silschede gab es Anfang
November eine Vorstandssitzung, zu der
sich die Mitglieder nicht in einem Raum
trafen, sondern zuhause bleiben konn-
ten. Wegen der Corona-Pandemie waren
solche TreSen ja verboten. Stattdessen
traf man sich im Internet bei einem so-
genannten „online-Meeting“. Vorsitzen-
der Uwe Schneider hatte den
Teilnehmenden die Zugangsdaten ge-
schickt, und so ploppten bei Jedem zum
verabredeten Zeitpunkt die Bilder der
Kolleginnen und Kollegen auf dem Bild-
schirm auf.
Ganz so problemlos wie vom Anbieter

des Meetings versprochen klappte die
„Sitzung“ allerdings nicht: Das Bild der
Jugendwartin Sarah Nähter wurde nicht
übertragen, Kassenwart Volker Sturhan
ruckelte mächtig sowohl im Ton als auch
im Bild, Pressewart Jürgen Taake war
nicht zu hören und Beisitzerin Sabine
Bruzek verschwand zwischendurch ganz.

Durch parallel geführte Telefongesprä-
che und Textnachrichten klappte die Ver-
ständigung aber trotzdem einiger-
maßen.
Besprochen wurde zunächst natürlich

die aktuelle Situation, die wegen der Co-
rona-Verordnungen weder Übungsstun-
den noch sonstige Veranstaltungen
erlaubt. Wie es im Neuen Jahr weiter-
geht, hängtvor allem davon ab, wie sich
die Pandemie entwickelt. Deshalb wurde
unter anderem beschlossen, dass die
Jahreshauptversammlung nichtt – wie  in
all den Jahren zuvor – für den letzten
Mittwoch im Januar geplant wird. Sollte
die Situation sich bis dahin entspannt
haben , wird sie auf einen Termin vor den
Sommerferien verschoben. Die vereins-
oSenen Kurse sollen zunächst ab Anfang
Januar wieder angeboten werden.
Als Termin für die nächste Vorstands-

sitzung wurde der 11. Januar vereinbart.
Die Mitglieder hoSen, sich dann wieder
persönlich treSen zu dürfen.
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„Online-Meeting“ ruckelte ein wenig



EinladungEinladung
Alle Mitglieder des TV Silschede 1891 e.V. 
sind herzlich eingeladen zur

JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung

Auf der Tagesordnung stehen die folgenden Punkte:

1. Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. 1. 2020
(siehe Seite 26)

2. Berichte des Vorstandes

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung des Vorstandes

6. Wahl eines Kassenprüfers /

einer Kassenprüferin

7. Anträge

8. Veranstaltungen 2021

9. Verschiedenes

Während der Versammlung werden langjährige Mitglieder 

geehrt und Ehrenmitglieder ernannt.

TVS-Journal 7

Turnverein SilschedeTurnverein Silschede
1891 e.V.1891 e.V.

Wann die Versammlung stattFndet, kann aufgrund der Coronaentwicklung
zurzeit noch nicht gesagt werden.

Angestrebt wird ein Termin vor den Sommerferien.

Aktuelles auf www.tv-silschede.de und in der Tageszeitung
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Alle Kinder und jugendlichen Mitglieder des TV
Silschede 1891 e.V. sind herzlich eingeladen zum

JugendtagJugendtag
in der Silscheder Turnhalle.

Natürlich wird der
Jugendtag wieder
eine fröhliche Veran-
staltung mit viel
Sport und Spaß.

Alle jungen Mitglie-
der wollen an die-
sem Nachmittag
gemeinsam ent-
scheiden, was der
Turn- verein Sil-
schede in diesem
Jahr für die Jugend-
lichen und mit den
Jugendlichen macht.

Wann der Jugendtag stattFndet, kann aufgrund der Coronaentwicklung
zurzeit noch nicht gesagt werden.

Angestrebt wird ein Termin vor den Sommerferien.

Aktuelles auf www.tv-silschede.de und in der Tageszeitung
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„Der Bauch muss weg“ nach Feiertagen
Direkt nach den kalorienreichen
Feiertagen beginnt am Montag,
dem 11. Januar, beim TV Silschede
ein neuer Kurs „Der Bauch muss
weg“.

Übungsleiterin Sigrid Janorschke übt
dabei in der Silscheder Turnhalle bis zu
den Osterferien montags von 18 bis 19
Uhr mit Frauen und Männern eine Gym-
nastik für den ganzen Körper ein, wobei
zunächst in der Aufwärm-
phase das Herz-Kreislauf-
System unterstützt und
die Fettverbrennung an-
geregt wird, bevor ge-
zielte Übungen für Bauch,
Beine, Po, Rücken und
Armmuskulatur einge-
setzt werden. Bei trocke-

nem und einigermaßen warmem Wetter
sollte Outdoorkleidung mitgebracht
werden.
Der Kurs umfasst 11 Stunden und ko-

stet 44 Euro. Eine Mitgliedschaft im TV
Silschede ist nicht erforderlich. Vereins-
mitglieder erhalten allerdings 50 Pro-
zent Rabatt auf die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald aufwww.tv-silschede.de
anmelden.

Ob diese Kurse tatsächlich stattFnden können, hängt von der Corona-Entwicklung ab. Aktuelles auf www.tv-silschede.de
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Direkt nach den Weihnachtsferien
beginnt am Mitt-
woch, dem 8. Ja-
nuar, beim TV
Silschede ein neuer Kurs
„Bodyweight-Training“.
Bodyweight-Training ist ein Kraft-

und Ausdauertraining, das komplett
ohne Geräte auskommt. Statt Han-
teln, Laufband oder Kabelzug wird
ausschließlich der eigene Körper ein-
gesetzt. Dabei arbeitet man sich mit
Tempo, Wieder-
holungszahl
und der Intensität der Übungen langsam
an seine sportlichen Grenzen. Body-
weight-Übungen ähneln denen, die man
ohnehin im Alltag ausführt, sind also
nicht neu für den Körper und können ihn

deshalb gezielt stärken und vor Überla-
stungen schützen.
Der Kurs wird von Diplomsportlehrerin

Nicole Böckmann ge-
leitet und
läuft vom 13.

Januar bis zu den
Osterferien jeweils mittwochs von 18 bis
19 Uhr im Jugendraum an der Turnhalle
Silschede. Der Kurs umfasst 11 Übungs-
abende und kostet 44 Euro. Eine Mit-
gliedschaft im TV Silschede ist nicht
erforderlich, allerdings erhalten Vereins-

mitglieder 50
Prozent Ra-

batt auf die Kursgebühr.

Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden.

Neuer Kurs: „Bodyweight-Training“

Pilates: Gesunde Haltung und Ausdauer
Nach den Weihnachtsferien be-
ginnt ein neuer vereinsoEener Pi-
lates-Kurs. Übungsleiterin Diana
Molina-Martinez trainiert mit den
Teilnehmer*innen dabei mit dem
Schwerpunkt Ausdauertraining.

Pilates ist ein ganzheitliches Körper-
training, in dem vor allem die tief liegen-
den, kleinen und meist schwächeren
Muskelgruppen angesprochen werden,
die für eine korrekte und gesunde Kör-
perhaltung sorgen sollen. Das Training
umfasst Kraftübungen, Stretching und
bewusste Atmung. Alle Bewe- gungen
werden langsam und Uießend ausge-
führt, wodurch die Muskeln und die Ge-
lenke geschont werden. Gleichzeitig
wird die Atmung geschult.

Der Kurs läuft vom 14. Januar bis zu
den Osterferien jeweils donnerstags von
20 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle Sil-
schede. Der Kurs umfasst 13 Übungs-
abende und kostet 44 Euro.
Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist

nicht erforderlich, allerdings erhalten
Vereinsmitglieder 50 Prozent Rabatt auf
die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden.

Ob diese Kurse tatsächlich stattFnden können, hängt von der Corona-Entwicklung ab. Aktuelles auf www.tv-silschede.de
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Unvorstellbar war es für alle Vor-
standsmitglieder und Übungsleiter, die
Übungsstunden für eine ungewisse Zeit
einzustellen. Kaum vorzustellen, was
passiert wäre, wenn wir nicht wieder öS-
nen dürften. Nach unendlich vielen In-
formationen vom Kreissportbund über
den Landessportbund bis hin zur Stadt-
verwaltung, die Tag für Tag beim Vor-
stand eingingen, musste schließlich ein
Hygienekonzept erstellt werden. Der
TVS- Vorstand traf sich mehrere Male,
um den AuUagen gerecht zu werden und
zu überlegen, wie diese Vorschriften in
unserer kleinen Halle umzusetzen sind.
War dies geschaSt, musste nur noch die
Stadt zustimmen.

Nach langem Warten kam dann die er-
freuliche Nachricht, dass der Turnverein
seine Türen wieder öSnen darf. Zwar
unter strengen HygieneauUagen, aber
es war wieder machbar! Direkt im An-
schluss an diese positive Mitteilung be-
schlossen wir, alle Übungsleiter zu einem
TreSen einzuladen, wo sie über die ak-
tuelle Situation informiert worden sind.
Mit großer Freude, aber auch mit etwas
Vorsicht, wieder öSnen zu dürfen,
kamen fast alle Übungsleiter und wur-
den mit den neusten Hygieneregeln ver-
traut gemacht. Auch hier blieben viele
Fragen im Raum stehen, die nur durch
die Umsetzung herausgefunden werden
konnten. Bis auf zwei Übungseinheiten

TVS-Journal 15

TVS bleibt trotz Corona lebendig
Kaum hatte der TVS erfolgreich „Das Jolinchen“ im Februar
hinter sich gebracht, hieß es auch schon „Lockdown in NRW“.
Covid-19 war nun das aktuelle Thema und legte alles still.

Turnen mit Abstand: Die „Sunny-Sisters“ (Freitags 16 bis 17.15) halten sich selbstver-
ständlich auch an die Regeln des Hygienekonzepts. Wo sie turnen dürfen, ist mit den
Hoola-Hoop-Reifen markiert.
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sind alle Einheiten nach den Sommerfe-
rien wieder gestartet. Die einen mit gro-
ßem Zulauf, die anderen mit wenigen.
Einen Kurs mussten wir leider nach der
ersten Stunde wieder abmelden.
Die Corona-Zeit zeigte uns viele posi-

tive, aber auch negative Seiten auf. Ne-
gativ war oder ist immer noch der Ausfall
einiger Übungsstunden und auch der
damit verbundene Ausfall des Übungs-
leiterentgeltes. Ebenso die Ungewiss-
heit, ob unser Verein nach der
Corona-Zeit immer noch derselbe sein
wird. Positiv zu sehen ist in dieser Zeit,
dass alle Übungsleiter verantwortungs-
bewusst mit der Situation umgegangen
sind und alle dem Verein treu geblieben
sind. Dafür sind wir sehr dankbar.
Viele Übungsleiter mussten kreativ wer-
den, wie sie ihre Übungseinheiten ge-

stalten können. Es wurde nicht nur in der
Halle mit Abstand Sport gemacht, son-
dern auch draußen bei bestem Wetter.
Schön ist zu sehen, wie viele Mitglieder
sich auf den Weg gemacht haben, an den
Übungseinheiten wieder teilzunehmen,
und mitgeholfen haben, den Verein trotz
der Pandemie lebendig zu halten. Mitt-
lerweile sind die Hygienevorschriften zur
Normalität geworden. Sogar die Jüng-
sten helfen  beim Reinigen der Sportge-
räte.
Wenn man gemeinsam an einem Strang

zieht, kann man alles schaSen!
An dieser Stelle möchte ich mich im

Namen des gesamten Vorstandes bei
allen Übungsleitern und Mitgliedern für
das Vertrauen, die Geduld und Unter-
stützung bedanken.

Alicia Schneider (Oberturnwartin)

Nach jeder Turnstunde sind alle Sportgeräte zu desinEzieren, heißt es im Hygienekon-
zept. Natürlich halten sich auch die „wilden Kerle“ (Dienstags 16.30 bis 17.45 Uhr) daran
und reinigen die große Matte.



Nicht mit Hilfe ihrer Sponsoren, son-
dern als selbst aktive Sponsoren starte-
ten 709 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene am 3. Oktober zu einem
Lauf: Sie hatten sich bei CLUBRUN, einer
„Intersport“-Aktion, angemeldet und
fünf Euro Startgebühr eingezahlt. Und
dieses Geld wurde an die von den Läu-
fer*innen angegebenen Vereine gezahlt.
Natürlich gab es wegen der Corona-Ein-

schränkungen keinen gemeinsamen
Lauf, stattdessen konnte jeder an die-
sem Tag laufen, wann und wo er wollte.
Zur Auswahl standen verschiedene
Strecken. Yvonne Vorberg und Tochter
Annika schaSten zwei Kilometer in 19
Minuten und 35 Sekunden. Christian Vor-
berg lief fünf Kilometer in 24 Minuten 15
Sekunden. Lena Becker brauchte für die
gleiche Strecke 31 Minuten und 22 Se-

kunden, Alicia Schneider 44 Minuten und
35 Sekunden. Den Halbmarathon
(21,0975 Kilometer) bewältigte Thomas
Hanzlik in 2 Stunden, 11 Minuten und 4
Sekunden.
Herzlichen Dank für das Engagement

der Spenden-Läufer.

Mein Name ist Lena Potent, bin 15
Jahre alt und turne in der Teens-
gruppe. Am meisten gefällt mir, dass
wir als Gruppe zusammenhalten und la-
chen können! Wegen der schwierigen
Situation im Moment muss man auf ein
paar Sachen leider Rücksicht nehmen,
zum Beispiel beim Reingehen in die Turn-
halle die Maske tragen und möglichst die
1,5 Meter Abstand halten. Ich wünsche
mir für die Zukunft nichts weiteres,
außer dass wir als Gruppe immer weiter
zusammen halten und natürlich dass wir

bald ohne die
Coronavor-
s c h r i f t e n
unser Trai-
ning antreten
können!

Mein Name ist Tabea Berger, ich bin
15 Jahre alt und beim TV Silschede
in der Gruppe bei den Teens aktiv.

Am meisten gefällt mir dabei, dass ich
mit meinen Freunden zusammen Sport
machen kann und wir dabei so viele un-
terschiedliche Dinge unternehmen.
Durch die Corona-Pandemie hat sich
beim Turnen geändert, dass wir viel
mehr auf den Abstand achten und daher
kaum noch Team-Aufgaben machen kön-
nen. Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass wir spätestens nach der Pandemie
bald wieder
neue Mitglie-
der in unserer
Turngruppe
b e g r ü ß e n
können.
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Wie Jungendliche in der Pandemie turnen

Yvonne, Annika und Christian Vorberg lie-
fen im TVS-T-Shirt um die Heilenbecker
Talsperre.

Langstrecken-Lauf für Spende an den TVS



Bürgermeister Claus Jacobi begrüßte die
Gäste und machte deutlich, dass der Platz
von einem heimischen Unternehmen im
geplanten Zeitrahmen und zu den veran-
schlagten Kosten fertig gestellt wurde.
Was ja in Deutschland nicht mehr oft vor-
kommt. Der frühere Superintendent des
Ev. Kirchenkreises, Manfred Berger, ging
auf die Bedeutung von solchen sozialen

TreSpunkten ein, segnete den neuen
Platz und wünschte den Silschedern, dass
der Platz von den Bürgern mit Leben ge-
füllt wird. Der Vorsitzende der Silscheder
Interessengemein- schaft (SIG), Bernhard
Bösken, drückte seine Freude über den
gelungenen neuen Platz aus. Für die In-
teressengemeinschaft, die aus dem ein-
stigen „Vereinsring“ hervorging, sei die

20 TVS-Journal

Neuer Bürgerplatz feierlich eingeweiht
Eigentlich sollte die EröEnung des neuen Bürgerplatzes am Waldstadion mit
einem großen Fest am 6. September gefeiert werden. Doch das Corona-Virus ver-
hinderte das. So konnten nur 170 geladene Gäste aus den Silscheder Vereinen
und Organisationen, die sich natürlich mit Adresse und Telefonnummer in eine
Teilnehmerliste eingetragen haben, an dem Festakt teilnehmen. Trotzdem gab
es ein vielfältiges Programm, das vor allem das bunte Leben in Silschede wider-
spiegelte.

Natürlich nahmen auch die TVS-Vor-
standsmitglieder und ihre Familien an dem
EröDnungsfest teil.
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Mit einem Schwarm Luftballons wurde
„der ganzen Welt“ mitgeteilt, dass der
Bürgerplatz am Waldstadion nun fertig
ist.



EröSnung ein ganz besonderer Moment,
sagte Bösken: „Darauf haben wir lange
gewartet!“
Bösken bedankte sich im Namen aller

Vereine für die Realisierung dieses lange
ersehnten Projekts und hoSte auf ein
friedliches Miteinander und fröhliches
Feiern auf dem neuen Platz, der so aus-
gestattet ist, dass er „mehrere Jahr-
zehnte“ überdauern. Frau Hesse, aus
dem AWO-Wohnhauses am Brandteich
bedankte sich im Namen der Silscheder

Bürger für den schönen Platz.
Natürlich sorgten die Silscheder Ver-

eine auch für die Verköstigung der Besu-
cher. Das Voltigierzentrum lud zu
Ponyreiten ein, und Kinder aus dem
AWO-Sozialzentrum zeigten einen fröh-
lichen Tanz. Der Heimatverein hatte
einen Bücherstand aufgebaut.
Nun warten alle Silscheder darauf, dass

sie den Platz bald bei einem großen Fest
besuchen können. Wann das sein wird,
weiß allerdings nur das Corona-Virus …

TVS-Journal 23

Fußball-NationalspielerinAlexandra Popp (Mitte), die ihre Karriere als beim FC Schwarz-
Weiß Silschede begann, war aus Wolfsburg zur EröDnungsfeier gekommen und pFanzte
zusammen mit Bürgermeister Claus Jacobi (rechts) einen Jasmin-Strauch auf dem neuen
Bürgerplatz am Waldstadion. SIG-Vorsitzender Berhard Bösken (zwischen den beiden)
sorgte für die richtige Bewässerung.

Kinder des AWO-Familienzentrums begeisterten mit einem schwungvollen Tanz.



Bei den REWE-Märkten läuft noch
bis zum 20. Dezember die Aktion
„Mach deinen Sportverein glück-
lich!“. Der TVS-Vorstand würde sich
freuen, wenn möglichst viele
REWE-Kunden dabei den TV Sil-
schede unterstützen.

Pro 15 Euro Einkaufswert gibt es an der
Kasse einen „Vereinsschein". Man muss
aber extra danach fragen. Die Scheine
kann man auf der Homepage
www.rewe.de/scheinefürvereine für den
Turnverein Silschede 1891 e.V. eintragen.
Die „Vereinsscheine“ können aber auch

gern bei unseren Vorstandsmitgliedern
(siehe linke Seite) abgegeben werden.
Bei der ersten Aktion im vergangenen

Jahr sind dabei über 1600 „Vereins-
scheine“ für den TV Silschede zusammen
gekommen. Dafür haben wir eine neue
Bluetooth-Musikbox, 40 Kinder-Leibchen
(mit der sich Mannschaften bilden las-
sen), eine einfache KaSeemaschine und
einen „Hightech-KaSeeautomaten“ be-
kommen, die wir in der Turnhalle, aber
auch bei Vereinsveranstaltungen einset-
zen, sobald sie wieder möglich sind.
Bei den Ueißigen Vereinsschein-Samm-

ler*innen bedanken wir uns herzlich.
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Danke an „Vereinsschein“-Sammler
Neue Geräte warten auf ersten Einsatz

Geschäftsführerin Martina Schmidt, Vorsitzender Uwe Schneider und Oberturnwartin
Alicia Schneider (von links) präsentieren im Jugendraum die Geräte, die der TV Silschede
für die „Vereinsscheine“ bekommen hat.



Nichts ahnend von den viralen Auswir-
kungen der kommenden Monate trafen
sich die Damen der Montags-Gymnastik
um Doris Meise-Döring zu einer munte-
ren Karnevalsrunde. 
Mit Spannung wurden die Kostüme er-

wartet, war doch das diesjährige Motto
nicht ganz einfach zu realisieren. Es soll-
ten Aspekte der Computertechnologie
dargestellt werden. So gab es bei An-
kunft auch ein allseitiges „Hallo“ und
„Ohh“, und die Frage „Was stellst du
denn dar?“ Die Antworten führten zu La-
chern und einem „Ohh, super Idee“. Die
enorme Kreativität der Damen lässt sich
auf dem Gruppenphoto unschwer erken-
nen    . Die Darstellungen reichten von
Mobiltelefonen über Viren und Antivir-
Programme (hätten wir die nur heute
auch im realen Leben …) zu Amazon-Pa-
keten und Videospielen.

Nach der ausführlichen
Würdigung aller Kostüme
wurde dem reichhaltigen
BuSett mit selbstgemachten
Speisen eifrig zugesprochen und bei
einem Glas Wein der ein oder andere
Witz erzählt. Ein Sketch sowie ein Solo-
vortrag ließen ungeahnte Talente sicht-
bar werden.
Natürlich wurde die beliebteste Kostü-

mierung mit einem Preis belohnt! Es ge-
wann das Kostüm mit dem
Antivirus-Programm, nicht ahnend, was
das andere, reale Virus noch anrichten
würde …
Die weiteren geplanten diesjährigen

Aktivitäten, wie z.B. eine Tagesfahrt, Te-
len bis jetzt leider dieser Pandemie zum
Opfer. Aber dafür sind alle gesund ge-
blieben!

Eure Montagsriege
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EIN Virus kommt selten allein …

Keine künstliche, sondern echte Intelligenz zeigte die Montagsriege bei der Kostümie-
rung zu ihrer Karnevalsfeier.


