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Liebe Mitglieder, Freund*innen und
Förder*innen,
jetzt haltet Ihr die neueste Ausgabe un-

seres TVS-Journals in Euren Händen. Bis
Redaktionsschluss haben sich die Inzi-
denzwerte soweit gesenkt, dass wir wie-
der von einer ÖRnung der Sporthalle
sprechen können, natürlich immer noch
unter Einhaltung der Hygienemaßnah-
men, die wir in Absprache mit der Stadt
Gevelsberg erstellt haben. 
Trotz Covid 19 war der

TVS auch weiterhin
aktiv, über Online-
Sport, Sport im Freien
mit Abstand bis hin zur
Einrichtung einer „Trimm
Dich Strecke“. Viele
Übungsleiter*innen
mussten kreativ wer-
den, um das Angebot vom TV Silschede
an diese Zeiten anzupassen. Vielen Dank
für Euer Engagement und Eure Unter-
stützung!
So wie es zurzeit aussieht, können wir

sagen, dass die Mitgliederzahl des TVS
stabil ist. An dieser Stelle auch einmal ein
großes Dankeschön an alle, die uns treu
geblieben sind. Sofern möglich, versu-
chen wir unsere Jahreshauptversamm-
lung im September nachzuholen,
weitere Informationen dazu im Heft.
Ich wünsche Euch ganz viel Gesundheit,

viele Möglichkeiten Euren Sport ausüben
zu können und natürlich eine schöne
Sommerzeit!
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„Lockdown“: TVS-Vorstand tagt online
So langsam werden „online-Sitzungen“ auch im TV Silschede zur Rou-
tine. Schon viermal trafen sich die Vorstandsmitglieder nicht im Jugend-
raum an der Turnhalle, sondern am Computer-Bildschirm zuhause, um
aktuelle Aufgaben zu besprechen.
Dabei ging es zunächst um einen kurzen

Rückblick auf das vergangene Halbjahr,
in dem wegen der Corona-Pandemie
keine Übungsstunden in der Turnhalle
stattSnden konnten. Erfreulich war
dabei, dass die Mitglieder dem TV Sil-
schede trotzdem die Treue gehalten
haben. Der Vorstand bedankt sich herz-
lich dafür.
Wie es mit dem TV Silschede in die Zu-

kunft geht, weiß natürlich auch der Vor-
stand nicht. Allerdings waren sich die
Mitglieder schon Anfang Januar ziemlich
sicher, dass der „Lockdown“ nicht Ende
Januar beendet und die Turnhalle wie-
der geöRnet würde. Deshalb gab es

Überlegungen, die Übungsleiter*innen
dabei zu unterstützen, ihren Teilneh-
mer*innen online-Übungen anzubieten.
Die technischen Möglichkeiten dafür
sind jedenfalls vorhanden.
Eine online-Mitgliederversammlung

kann sich dagegen niemand vorstellen.
Deshalb wird die Jahreshauptversamm-
lung, zu der normalerweiser für den letz-
ten Mittwoch im Januar eingeladen wird,
auf unbestimmte Zeit verschoben, bis
man sich wieder „analog“ in einem Saal
treRen darf. Die vom Bundestag und
Bundesrat kurz vor Weihnachten be-
schlossenen Corona-Regelungen erlau-
ben das ausdrücklich.

Langsam haben sich die Vorstandsmitglieder daran gewöhnt, dass man sich nur noch auf
dem Bildschirm zur Sitzung tre7en kann.





Nach unserer Jahreshauptversamm-
lung im Januar 2020 überschlugen sich
die COVID 19 Ereignisse, und wie ihr alle
selbst mitbekommen habt, gab es zu-
nächst Einschränkungen für alle Turn-
und Sportvereine. Immer wieder neue
Meldungen von Stadt, Land und Bund,
selbst mussten wir ein Hygienekonzept
der Stadt vorlegen, damit wir wenig-
stens eingeschränkt in der Halle tätig
sein konnten. Mit ein wenig HoRnung
auf den Herbst und einem langsam an-
laufenden Betrieb kamen wir über den
zweiten und dritten Lockdown über-
haupt nicht mehr zu irgendwelchen Ein-
heiten.
Danke hier an dieser Stelle an alle Mit-

glieder, Freunde und Unterstützer, die an
unserer Seite geblieben sind, um mit uns
diese Zeit zu durchstehen.
Ob es nun der SeniorenausTug, das

Spießbratengrillen für die Übungsleiter,
„Silschede triRt sich“, die „Heimathisto-
rische Woche“ oder sonstige Veranstal-
tungen waren, keine Aktion konnte mehr
stattSnden.
Ein paar positive Nachrichten gab es al-

lerdings auch: der Vorplatz vom Wald-
stadion ist fertiggestellt und für alle
Vereine aus Silschede nutzbar, die Aktion
„Scheine für Vereine“ der Firma REWE
hat es uns ermöglicht, einige Dinge an-
zuschaRen, im vergangenen Jahr erhiel-
ten wir fast die dreifache Menge an
Scheinen als im Jahr zuvor.
Im Moment sieht es so aus, als könnten

wir bald wieder so richtig mit unseren
Einheiten nicht nur Online durchstarten.
Eine kleine Plakataktion in Zusammenar-

beit mit dem Kreissportbund EN (siehe
links) ermöglicht es uns, euch darauf hin-
zuweisen, dass es wieder los geht!
Trotz alledem war der Vorstand nicht

ganz untätig und konnte auch zum er-
sten Mal online, also über das Internet,
seine Vorstandssitzungen abhalten.
Langsam wurde das zur Routine.
17.02.2020 Vorstandssitzung
26.05.2020 Hygienekonzept für Stadt
Gevelsberg erstellt

31.07.2020 Unterweisung der Übungs-
leiter*innen in das Hygienekonzept

09.08.2020 Vorstandssitzung unter Hy-
gieneschutzbeachtung im Jugendraum

06.09.2020 EröRnung des „Bürgerplatz“
Waldstadion Silschede unter Hygiene-
schutzbedingungen

03.10.2020 Langstreckenlauf des TVS
09.11.2020 Erstes Online-Meeting Vor-
stand

22.11.2020 KranzbeschaRung und Nie-
derlegung mit der „Silscheder Interes-
sengemeinschaft“ (SIG) am Denkmal

13.12.2020 Überraschung für Übungslei-
ter verteilt

20.12.2020 Verteilung der Weihnachts-
tüten an die Jugend
Zum Schluss noch eins: wir benötigen

immer noch Übungsleiter und Helfer für
Gruppen der Kinder und Jugendlichen
sowie Übungsleiter für Zumba oder ähn-
liche Sportarten. Unser Sportverein
braucht die Übungsleiterinnen und
Übungsleiter, Trainer, Schiedsrichter, Ku-
chenbäckerinnen, Grillmeister und Hel-
fer. Der Sport und unsere Aktivitäten im
TVS wären nicht denkbar ohne sie!

Uwe Schneider
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Rückblick auf ein trotz Einschränkungen
sehr aktives Jahr im Turnverein
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EinladungEinladung
Alle Mitglieder des TV Silschede 1891 e.V. 
sind herzlich eingeladen zur

JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung
am Mittwoch, dem 15. September15. September 2021

um 20 Uhr 20 Uhr im ev. Gemeindezentrum

Auf der Tagesordnung stehen die folgenden Punkte:
1. Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. 1. 2020

(siehe TVS-Journal 69 vom Dezember 2020 oder https://t1p.de/jhv-protokoll)

2. Berichte des Vorstandes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl eines Kassenprüfers /

einer Kassenprüferin
7. Anträge
8. Veranstaltungen 2021/22
9. Verschiedenes
Während der Versammlung werden langjährige Mitglieder 
geehrt und Ehrenmitglieder ernannt.
Während der Versammlung sind die Hygieneregeln einzuhalten

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



Normalerweise endet das turnerische
Jahr der Kinder und Jugendlichen beim
TV Silschede 1891 e.V. mit einer großen
Weihnachtsfeier, bei der den Eltern und
Großeltern vorgeführt wird, was in den
Turnstunden eingeübt wurde. Und zum
Abschluss kommt dann immer der Niko-
laus und bringt Geschenke mit. Das war
natürlich im Dezember nicht möglich.
Doch die Weihnachtshelfer des TV Sil-
schede wollten trotzdem leuchtende
Kinderaugen sehen und organisierten
am vierten Advent auf dem Bürgerplatz
am Silscheder Sportplatz ein „Drive In“.
Dort durften sich die 120 Vereins-Kin-

der ihr Weihnachtsgeschenk, ganz nach
Coronaregeln, abholen. Für jede Turn-
gruppe gab es ein bestimmtes Zeitfen-
ster, in dem das Geschenk abgeholt
werden sollte. So standen die Helfer und
Übungsleiter acht Stunden lang am
Sportplatz und reichten die Tüten durch

die Autofenster.
Eine Woche vorher, am dritten Advent,

hatten TVS-Vorsitzender Uwe Schneider
und Oberturnwartin Alicia Schneider be-
reits alle Übungsleiterinnen des Turn-
vereins besucht und ihnen – natürlich
auch mit dem nötigen Corona-Abstand –
mit einem Geschenk für ihren Einsatz im
vergangenen Jahr gedankt.
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Nikolaus konnte nicht kommen: Geschenke
wurden auf dem Bürgerplatz verteilt

Ein Anhänger und ein Ko7erraum warteten vollgeladen mit individuell gepackten Ge-
schenktüten auf dem Silscheder Bürgerplatz auf die Vereinskinder.

Mit Maske und sicherem Abstand wurden
die Geschenke durch das Autofenster ge-
reicht.



Wer den Trimm-Dich-Pfad ausprobieren
möchte, sollte sein Smartphone und die
Karte mit den QR-Codes mitnehmen. Die
kann man etwa alle 500 Meter einscan-
nen und sich ein kurzes Video ansehen,
das zu den dort vorgesehenen Übungen
motivieren soll. Dabei gibt es „Hampel-
mann mit Armvariationen“ oder „Schritt-
wechselsprünge“ ebenso wie „Arm-
kreisen mit Blick ins Tal“ oder „Sprint
bergauf“. 
„Jeder darf mitmachen“, fordert die

Leichtathletikwartin auf, man muss nicht
Mitglied im TV Silschede sein. Natürlich

kann man den Pfad auch in kleineren
Etappen ausprobieren, „Hauptsache
jeder hat Spaß dabei“, sagt Martina
Schmidt und würde sich über positive
Rückmeldungen freuen. Fotos oder
Filme mit einer kurzen Beschreibung
können an info@tv-silschede.de ge-
schickt werden.
Wer auf dem Trimm-Dich-Pfad seine Fit-

ness gesteigert hat, ist herzlich eingela-
den zu Leichtathletik und Training für
das Sportabzeichen immer mittwochs
um 18 Uhr am Waldstadion.
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Fit in den Sommer auf dem Trimm-Dich-Pfad
Zwar kann man beim TV Silschede in den Ferien keinen Hallen-Sport be-
treiben, weil die Turnhalle an der Grundschule noch bis zum 17. August
geschlossen ist, „aber das soll uns nicht abhalten Et zu bleiben“, meint
Leichtathletikwartin Martina Schmidt und hat einen kleinen modernen
„Trimm-Dich-Pfad“ eingerichtet. Er startet und endet in der Schlebuscher
Straße an der Kreuzung mit der Kohlenbahn-Trasse und ist etwa fünf Ki-
lometer lang. „Jeder kann auf der Strecke gut spazierengehen, joggen
oder Rad fahren“, sagt Martina Schmidt, „nur ein kleines Stück ist etwas
steil.“

Diese DIN A 4-Karte mit dem Verlauf des
Trimm-Dich-Pfades und den QR-Codes
kann auf www.tv-silschede.de zum Aus-
drucken heruntergeladen werden.

Der QR-Code an dieser Ruhebank auf der
Kohlenbahn lädt dazu ein, 30mal aufzu-
stehen. 



TVS-Journal 15

Fit vor dem Bildschirm: Teilnehmerinnen
begeistert vom Online-Kurs
Vor dem Bildschirm kann man nicht nur auf dem Sofa sitzen und nichts
tun, sondern sich auch bewegen und Et halten. Das haben 17 Teilnehme-
rinnen bewiesen, die der Einladung von TVS-Übungsleiterin Sigrid Ja-
norschke zu zwei Online-Kursen gefolgt waren. Wie es dabei zuging,
schildert die Übungsleiterin, die im TVS normalerweise Gymnastik und
den Kurs „Der Bauch muss weg“ anbietet:
Als das Angebot des TVS kam, unsere

Sporteinheiten per Videokonferenz ab-
halten zu können, waren wir guten Wil-
lens, aber sehr skeptisch, denn
schließlich sind die wenigsten von uns so
richtig echte Computerfreaks. Doch
dank der Mithilfe von Jürgen, den Mit-
gliedern unserer Gruppe sowie deren Fa-
milienangehörigen haben wir es
letztendlich hinbekommen, eine gute
Bild- und Tonqualität für unsere sportli-
che Tätigkeit zu „zaubern".
Das Ergebnis haben wir in Fotos fest-

gehalten. Zum Einen sieht man seine
Mitturner/innen, und damit ist dann auch
das „Schwätzchen" vor und nach dem
Sport (siehe unseren etwas zauseligen
Zustand nach den Übungen) möglich.
Zum Anderen erscheint während der
Sporteinheit für die Teilnehmer/innen
das Bild der Übungsleiterin in Groß (auf
dem Foto eben-
falls vom Sport
zerzaust). Und wie
man am „Zustand"
der Akteure deut-
lich sieht, ist es auf
diese Art und
Weise tatsächlich
möglich, intensiv
Sport zu treiben.
Wir haben jedes-

mal eine Menge Spaß dabei und würden
uns freuen, wenn unser Bericht noch
mehr Mitglieder dazu ermutigen könnte,
sich – so wie wir – entgegen aller Zweifel
sportlich per Videokonferenz zu betäti-
gen.
Mit sportlichen Grüßen
Eure „wilden" Videoturner/innen"
denn DER CORONA-BAUCH MUSS
EINFACH WEG 



Für die gesammelten Scheine konnten
wir uns eine Vielzahl von Sportgeräten
und –hilfsmitteln aussuchen, die uns im
Frühjahr zugestellt wurden. Die konnten
dann allerdings zunächst aus den be-
kannten Gründen nicht benutzt werden
und mussten in der Turnhalle auf das
Ende des Lockdowns warten.
Die Übungsleiterinnen und Übungslei-

ter hoRen jetzt, dass sie nach den Som-
merferien zum Beispiel die neuen Fas-
zienrollen, verschieden schwere
Medizinbälle oder verschieden hohe
Hürden in ihren Stunden einsetzen kön-
nen. Um Mannschaften zu bilden, gibt es
jetzt auch farbige Westen. Auch Slalom-
stangen, farbige Ringe oder Pylonen ste-
hen zur Verfügung. Transportiert wer-

den die Sachen in zwei
Ballwagen.

Bei der gleichen Aktion
im vorhergehenden Jahr
kamen 1600 Scheine zu-
sammen. Dafür hatten
wir eine neue Bluetooth-
Musikbox, 40 Kinder-
Leibchen (mit der sich
Mannschaften bilden las-
sen), eine einfache Kaf-
feemaschine und einen
„Hightech-KaReeauto-
maten“ bekommen, die
wir in der Turnhalle, aber
auch bei Vereinsveran-
staltungen einsetzen, so-
bald sie wieder möglich
sind.

Der TV Silschede be-
dankt sich herzlich
bei allen Mitgliedern
und Freunden, die mit
ihren Vereinsscheinen
für dieses Ergebnis
gesorgt haben.
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Danke für 4295 Vereinsscheine
Der TV Silschede bedankt sich bei seinen Mitgliedern und Freunden für
das Feißige Sammeln der Vereinsscheine, die bis zum Wochenende vor
Weihnachten bei REWE zu bekommen waren. Insgesamt 4295 Scheine
wurden auf unserem Konto gut geschrieben.

Vorsitzender Uwe Schneider, Jugendwartin Sarah Näther
und Oberturnwartin Alicia Schneider (von links) präsentie-
ren die neuen Sportgeräte, die der TVS für die gesammelten
Vereinsscheine bekommen hat.





Das Jahr 2020 begann wie immer voller
Vorfreude auf die Dinge, die das neue
Jahr mit sich bringen wird. Doch dass es
so kommen würde, hat niemand von uns
erwartet.
Karneval konnte noch von allen Grup-

pen gefeiert werden, und dann hieß es
Lockdown!
Ob und wie unsere Sportgruppen statt-

Snden konnten, wurde in Kleingruppen
erarbeitet und im ständigen Austausch
mit allen Übungsleitern, Vorstandsmit-
gliedern, Bund und Stadt neu erfasst.
Durch das Schließen der Halle fanden so
gut wie keine Aktivitäten statt – weder
Turn- und Sporteinheiten noch Feste
oder AusTüge. Zwei Gruppen jedoch tra-
fen sich regelmäßig zum Online- Sport
und hatten auch so eine Menge Spaß
und kamen ins Schwitzen.
Leider mussten wir uns 2020 von drei

Übungsleiterinnen verabschieden. Linda
Diedrich und Diana Molina Martinez ver-
lassen uns aus beruTichen Gründen, und
Angelika vom Bruch löste ihre Nordic
Walking-Gruppe wegen Teilnehmerman-
gel auf. Im Namen des Vorstandes
möchte ich mich für die jahrelange Un-
terstützung als Übungsleiter bedanken
und wünsche ihnen nur das Beste.
Deshalb kommt nun der Aufruf für alle

engagierten Sportfreunde! Unterstützt
uns als Übungsleiter und werdet Teil
einer fantastischen Einheit. Wer also
Lust hat, sich ehrenamtlich in den ver-
schiedenen Bereichen zu engagieren, ist
herzlichst willkommen. Der TVS zahlt
auch ein Helferentgelt!
In unserem Kinder- und Jugendbereich

ist die Übungsleitersituation erfreulich

stabil geblieben. Auch die Jugend-
übungsleiter haben die Kids über den
Lockdown hin versucht zu begleiten. Es
wurden verschiedene Aktivitäten für zu
Hause angeboten, die als Fotocollage zu-
sammengestellt werden sollte. Leider
fanden diese oder andere Angebote
kaum Zuspruch bei den Kindern. Wahr-
scheinlich warteten alle auf die Wieder-
eröRnung der Halle.
Neu begrüßen durften wir vor dem

Lockdown noch die Geschwister Anna
und Tabea Berger. Anna, die den TVS
auch schon in dem neu gegründeten Ju-
gendteam unterstützt, hilft ab sofort
auch bei den Wilden Kerlen 1 mit.
Schwester Tabea unterstützt nun Lara
Schöneborn bei den Girl Power-Mädels.
Schön, dass ihr da seid!
Wir hoRen, dass im neuen Jahr wieder

mehr möglich ist und dass auch unser Ju-
gendteam endlich zum Zuge kommt,
Veranstaltungen zu organisieren.
Insgesamt ist unsere Mitgliederzahl

trotz Corona um 16 Mitglieder gewach-
sen. 2019 waren es insgesamt 589 Mit-
glieder. 2020 gab es fünf Sterbefälle,
aber auch 56 Neuanmeldungen, was uns
zu einer neuen Mitgliederzahl von 605
bringt. Diese war 2014 das letzte Mal im
600er Bereich.
An dieser Stelle möchte ich mich im

Namen des gesamten Vorstandes bei
allen ehrenamtlichen Übungsleitern und
Gruppenhelfern bedanken. Aber auch
bei den Mitgliedern und Sponsoren, die
gemeinsam mit uns durch diese Zeit
gehen, uns unterstützen und die Treue
halten. DANKE!

Alicia Schneider
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Mitgliederzahl trotz Lockdown gestiegen





Als sich vor etwa einem Vierteljahrhun-
dert noch die Handballerinnen von SE
Gevelsberg und TV Silschede beide in
den Tabellen wiederfanden, dümpelte
dieser Sport in Gevelsberg mehr und
mehr dahin. Die glorreichen Zeiten – al-
leine einst durch den Feldhandball in den
1950er Jahren begründet – schienen vor-
bei. Nur gut, dass sich aus den Handbal-
lerinnen und Handballern von SEG und
TVS die HSG Gevelsberg-Silschede ge-
gründet hat. Und tatsächlich:
Eine Erfolgsstory begann
und setzt sich bis heute fort.
Die Frauen spielen inzwi-
schen in der Verbandsliga,
die Herren klopfen zum
einen wieder an das Tor zur
Oberliga, die HSG-Reserve spielt in der
Landesliga.

Signale vom Verband fehlen
Die Zwangspause, die die Corona-Pan-
demie auch den Handballvereinen aufer-
legt hat, hat allerdings nicht zur Folge,
dass innerhalb der Gevelsberger Ge-
meinschaft nichts getan wird. Im Gegen-
teil: „Wir wollen und müssen die Zeit
nutzen, um uns für die Zukunft aufzu-
stellen. Um bereit zu sein, wenn es wie-
der weiter geht“, sagt Christof Stippel,
Manager und Vorstandsmitglied. „Die
Zukunft“ soll heißen, dass die HSG in ab-
sehbarer Zeit in die Oberliga zurück-
kehrt.
Dabei war längst nicht ausgemacht,
dass die HSG einen solch erfolgreichen
Weg hinlegte, als die Fusion am 23. Fe-

bruar 1999 vollzogen wurde. Überhaupt
war es nicht einfach, diese Gemeinschaft
zu gründen. VieleWiderstände galt es in
beiden Vereinen zu überwinden. Bereits
etliche Jahre vor der Gründung der HSG
Gevelsberg-Silschede hatte Kurt Linde-
mann als Jugendleiter der SEG die Idee
einer Zusammenarbeit, die Idee zu
einem gemeinsamenHandballverein ge-
habt – und auch vorgeschlagen. Doch es
dauerte, ehe diese Vision zur Realität

wurde. Nur in der Jugend
klappte es, wenngleich auch
der Zusammenschluss eini-
gen Vorständen, die vehe-
ment dagegen waren, ver-
heimlicht werden musste.

Schwierige Gründung der HSG
Und auch nach der Gründungwurde der
Handball in Gevelsberg noch nicht wie-
der zu dem, was er einmal gewesen war.
Mitreißender Sport in der vollen Halle
West, Triumphe, überraschende dazu.
Schließlich die Höhepunkte, als die russi-
sche Nationalmannschaft oder der Bun-
desligist VfL Gummersbach die Visiten-
karten in Gevelsberg abgaben. Wer
dabei war, wird diese Ereignisse so
schnell nicht vergessen. Doch das ist
lange her.
Die HSG Gevelsberg-Silschede war zu-
nächst nicht soweit, an glorreiche Zeiten
anzuknüpfen. Aber ein Grundstein war
spätestens gelegt, als Karina Sturhan die
Vorstandsarbeit in Silschede übernahm
und sich gut mit Manfred Adolph von
den SEG-Handballern verstand. Beide
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25 Jahre HSG Gevelsberg-Silschede:
Wie erbitterte Gegner zu Partnern wurden



waren sich schnell und grundsätzlich
einig. Schließlich waren die beiden Vor-
sitzenden Kurt Schlemmer (SE Gevels-
berg) undManfred Bruzek (TV Silschede)
ebenfalls von der Fusion überzeugt und
gaben ihre Zustimmung.

NachwuchsholtWestfalenpokal
Doch es war zunächst ein mühevoller
Weg. Allein, weil weder die Handballer
der SE Gevelsberg noch die des TV Sil-
schede über genügend OnanzielleMittel
verfügten. Jeweils etwa 300 D-Mark gab
es – das war's. Immerhin standen die
meistenMitglieder beider Vereine hinter
diesem Projekt. Die Abmeldung eines
Schiedsrichters war zu verzeichnen.
Überdies gab es eine Damen-Mann-
schaft, die der neuen HSG den Rücken
kehrte und sich Grundschöttel anschloss.
Allmählich ging es aber dann sportlich
doch bergauf. Auch, weil die Gevelsber-
ger einen Jugendjahrgang hatten, der
über den Kreis hinaus für Furore sorgte,
der zur Krönung den Westfalenpokal

holte. Ein Großteil der damaligen Mann-
schaft hat später bei den ersten Herren
maßgeblich für die Erfolge gesorgt.
Überdies sorgte die gewonnene Welt-
meisterschaft von Deutschland 2007 für
einen Handball-Boom. Jetzt konnte die
wirkliche Erfolgsstory rund um die Ge-
velsberger Halle West beginnen.
Aus den Niederungen der Bezirksliga
folgte im vierjährigen Abstand ein Auf-
stieg nach dem anderen. Mit Trainer
Wolfhard Lache ging es in die Landesliga,
mit Trainer Philipp Kersthold in die Ver-
bandsliga und mit Trainer Hans-Peter
Müller in die Oberliga. Das war im Mai
2012 und der bis dahin größte Erfolg der
Vereinsgeschichte. Parallel etablierten
sich die Damen in der Landesliga.

Sieben Jahre in der Oberliga
In den sieben Jahren Oberliga bis zum
Abstieg in die Verbandsliga sorgte die
HSG Gevelsberg-Silschede für viele Dra-
men – vor allem stets für eine volle Halle
West. Spannung pur in den Kämpfen

24 TVS-Journal

25 Jahre HSG Gevelsberg-Silschede (v.l.): Thomas Schneider, Manfred Adolph, Karina
Sturhan, Christof Stippel, Heike Maenz, Christian Thaler. Foto: Lützenberger



gegen den Abstieg. Wechselbäder der
Gefühle, Tränen des Glücks, erleich-
ternde Jubelschreie und Umarmungen.
Emotionen pur. Im Sommer 2018 endete
das Kapitel Oberliga. Es begann der per-
sonelle Umbruch mit einem neuen Trai-
ner: Sascha Simec übernahm den
Verbandsligisten mit der Saison
2018/2019.
Dem Umbruch folgte die Konsolidie-
rung, schnell zählten die Gevelsberger zu
den bestenMannschaften der Verbands-
liga. Doch an eine Rückkehr in die Ober-
liga war zunächst nicht zu denken. Bis
jetzt. Mit Beginn der Saison 2020/2021
war durchaus der Aufstieg eine Zielset-
zung. Als im vergangenen Oktober die
Saison unterbrochen wurde, sagte noch
Christof Stippel: „Die Spieler hatten sich
so auf diese Saison gefreut, sie wollten
unbedingt dieses Jahr in die Oberliga
aufsteigen.“ Die aktuelle Bereitschaft, in
einer Aufstiegsrunde umden Gang in die

Oberliga mitzuspielen, unterstreicht die
Ambitionen.

Unterbau im Blick
Doch der Verein, der in Manfred
Adolph, Rolf Mühlenbeck, Norbert
Engstfeld und Thomas Schneider die
Vorsitzenden hatte und jetzt vom Vor-
standsteam mit Heike Maenz, Christof
Stippel und Christian Thaler geführt
wird, hatte stets auch den Unterbau im
Blick. Die Reserve beispielsweise, die
mittlerweile unter Trainer und Eigenge-
wächs Marco Luciano als unangefochte-
ner Bezirksliga-Meister den Sprung in die
Landesliga geschaNt hat. Die Damen, die
mit Trainer Ulrich Müller die Verbands-
liga erreicht haben. Dazu die eigene Ju-
gend, die mittlerweile in der zweiten
und dritten Mannschaft ihre sportliche
Heimat gefunden hat.

Heinz-G. Lützenberger
Mit freundlicher Genehmigung der
Westfalenpost/Westfälische Rundschau
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1. Herren zurück in der Oberliga
Die 1. Herren-Mannschaft der HSG

wird in der Saison 21/22 in der Ober-
liga spielen. Der Handballverband
Westfalen hat den Aufstieg entschie-
den, da eine Aufstiegsrunde aufgrund
der Corona-Pandemie nicht realisier-
bar war.
Trainer Sascha Šimec sagt: „Wir freuen
uns riesig über die Entscheidung des Ver-
bands. Auch wenn wir gerne gespielt
hätten, könnenwir sagen, dass wir in den
letzten 3 Jahre sehr guten und attrakti-
ven Handball gespielt haben. Dass wir
ein verdienter Aufsteiger sind, möchten
wir zusätzlich in der kommenden Saison
in der Oberliga-Westfalen beweisen.“

Doch es gibt auch andere Themen in-
nerhalb der HSG.
„Wir haben die Zeit des Lockdowns ge-
nutzt, um unsere interne Struktur ein
bisschen zu verbessern“, sagt Christof
Stippel. Es geht dabei um die Fortfüh-
rung des Konzeptes für den gesamten
Verein HSG Gevelsberg-Silschede – Her-
ren, Damen, Jugend. Wobei die Onan-
zielle Konsolidierung nicht außen vor
bleibt. Schließlich sind die Einnahmen
weggebrochen. Doch Christof Stippel
blickt zuversichtlich nach vorne. „Wir
haben eine tolle Führungsmannschaft
und weitere Personen, die uns die Hilfe
angeboten haben.“
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Wer turnt wannWer turnt wann
im TVS?im TVS?

Eltern Kind (Laufalter bis 5 Jahre) Montag 16.00 - 17.00 Uhr Stefanie Hollberg

Wilde Kerle I (Jungen ab 4) Dienstag 16.30 - 17.45 Uhr Alicia Schneider,
Lena Potent,
Anna Berger

Wilde Kerle II (Jungen ab 6) Donnerstag17.00 – 18.00 Uhr Sarah Näther

Männer I Montag 19.00 - 20.00 Uhr Timo Funke

Männer II / Mixed Volleyball Freitag 17.30 - 19.00 Uhr Klaus Eßbaum

Männer III Donnerstag19.00 - 20.00 Uhr AndreasLangewiesche

Rückenschule (Jugendraum) Dienstag 17.45 - 19.00 Uhr Klaus Goldbach

Rückenschule Freitag 15.00 - 16.00 Uhr Klaus Goldbach

Girl Power (Mädchen ab 5) Montag 17.00 - 18.00 Uhr Lara Schöneborn,
Tabea Berger

Sunny-Sisters (Mädchen ab 8) Freitag 16.00 - 17.15 Uhr Alicia Schneider

Teens (Mädchen ab 11) Freitag 19.15 - 20.30 Uhr Denise Schneider

Damen I, Gymnastik Montag 20.00 - 21.00 Uhr Doris Meise-Döring

Damen II, Gymnastik Donnerstag20.00 - 21.30 Uhr Sigrid Janorschke

55 plus Ot & aktiv Dienstag 15.00 - 16.30 Uhr Doris Meise-Döring

Leichtathletik (Waldstadion) Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr Martina Schmidt
(Ostern bis Oktober)

Interessent/innen sind zu allen ÜbungsstundenInteressent/innen sind zu allen Übungsstunden

herzlich willkommen, wenn sie sich vorher anmelden.herzlich willkommen, wenn sie sich vorher anmelden.

VereinsoNene KurseVereinsoNene Kurse
Der Bauch muss weg Montag 18.00 - 19.00 Uhr Sigrid Janorschke

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung aufwww.tv-silschede.deTeilnahme nur nach vorheriger Anmeldung aufwww.tv-silschede.de





Da es leider keine Überreichung der Sportabzeichen in einer großen Ab-
schlussfeier mit dem Bürgermeister geben konnte, hatte TVS-Leichtath-
letikwartin Martina Schmidt die Teilnehmer, die im vergangenen Jahr die
notwendigen Leistungen erbracht hatten, an einem Samstag im Dezem-
ber in dasWaldstadion eingeladen, um bei einemGlühwein – natürlichmit
dem Corona-bedingten Abstand – ihr Sportabzeichen entgegen zu neh-
men. Dazu gab es auch einen kleinen Nikolaus. Dabei sind diese Fotos ent-
standen.

Da dieses Jahr auf
Grund der beson-
deren Situation
nicht so viele Teil-
nehmer das Sport-
abzeichen ge-
schaCt haben,
konnten alle eine
gute halbe Stunde
bei einem Glüh-
wein mit der Trai-
nerin die vergange-
ne Saison Revue
passieren lassen
und schon Ziele für
die nächste Saison
setzten, bevor
dann die nächsten
Teilnehmer kamen.
Martina Schmidt
hat sich Ziele für
die nächste Saison
gesetzt: mehr Teil-
nehmer und mehr
Sportabzeichen-
absolventen. In der
HoCnung, dass Co-
rona das Training in
diesem Jahr nicht
nochweiter verhin-
dert.
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Sportabzeichen beim Glühwein verliehen
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Wer hilft weiter im
TV Silschede 1891 e.V.

Allgemeine Fragen zum Turnverein

o2zielle Anschrift
des Turnvereins

1. Vorsitzender Uwe Schneider
Vogelsanger Straße 61, 58300 Wetter
Telefon 0 23 35 / 68 16 39

vorsitzender@tv-silschede.de

Allgemeine Fragen zum Turnverein 2. Vorsitzende Anne Boehle
Heidestraße 51, 58285 Gevelsberg

vorsitzende@tv-silschede.de

Allgemeine Fragen zum Turnverein,
Vorstand, Satzung

GeschäftsführerinMartina Schmidt
Schlebuscher Straße 4 c, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 66 63 00

geschaeftsfuehrer@tv-silschede.de

Turnbetrieb, Übungsstunden Oberturnwartin Alicia Schneider
Rosendahler Straße 88, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 7 08 02 49

otw@tv-silschede.de

Mitgliedsbeiträge, Spenden,
Finanzen

Kassenwart Volker Sturhan
Deichselbach 58, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 55 22 95

kassierer@tv-silschede.de

Sportunfälle (in der Halle, auf dem
Sportplatz, auf demWeg von und
zur Übungsstunde)

SozialwartinMarianne Wagner
Am BüCel 14, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 5 06 32

sozialwartin@tv-silschede.de

Jugendarbeit, Kinder- und
Jugendturnen

Jugendwartin Sarah Näther
Nordhang 33, 58285 Gevelsberg
Telefon: 0 23 32 / 95 48 96

jugend@tv-silschede.de

Berichte für das TVS-Journal,
Pressemeldungen, Internet

Pressewart Jürgen Taake
Nordhang 45, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 9 54 9 52

info@tv-silschede.de

Vereinsverwaltung,
Mitgliedschaft, Beitritt, Austritt

Christoph Beßling
Am Schlagbaum 36, 58285 Gevelsberg
Telefon 0 23 32 / 5 15 42

verwaltung@tv-silschede.de




