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1. Vorsitzender 

Das Jahr 2014 ging wieder einmal sehr schnell vorbei. Es war das erste Jahr fü r mich mit den beiden 

neüen Kollegen im gescha ftsfü hrenden Vorstand – Benjamin Schmitz als 1. Gescha ftsfü hrer ünd 

Patrick Kirschey als Finanzverwalter. Die beiden haben sich hervorragend ünd blitzschnell in die 

Vereinsarbeit eingebracht, als ha tten sie diese Posten schon immer innegehabt. Dieser reibüngslose 

Ü bergang lag aber aüch an den jeweiligen Vorga ngern: Sylvia Mü ller in der Finanzverwaltüng ünd 

Ülf Wilke in der Gescha ftsfü hrüng, die diese Ü bergabe hervorragend dürchfü hrten ünd stets fü r 

Rü ckfragen greifbar sind, was nicht immer selbstversta ndlich ist. 

 

Leider war es mir in der 2. Jahresha lfte aüs gesündheitlichen Grü nden nicht mo glich, mich intensiv 

zü engagieren. Ich mo chte an dieser Stelle allen danken, die meinen Aüsfall mitaüfgefangen haben. 

 

Eine sehr erfreüliche Entwicklüng hat im Großen ünd Ganzen aüch der Ümgangston im gesamten 

Verein genommen. Nachdem ich mich in meinem Bericht fü r 2012 ü ber einen negativen ünd 

ünangebrachten Ümgangston beschweren müsste, habe ich daraüfhin große Resonanz erhalten ünd 

eine Entwicklüng züm Positiven beobachten dü rfen. 

 

Von einer nicht so positiven Entwicklüng müss ich bei den Mitgliederzahlen berichten. Wir sind züm 

Jahreswechsel ünter 900 Mitglieder gefallen. Trotzdem stellt sich die Entwicklüng der finanziellen 

Sitüation als solide ünd aüsgeglichen dar. Hierzü wird der Finanzverwalter noch konkret berichten 

ko nnen. Aüs einer stabilen Finanzsitüation heraüs ist es seit letztem Jahr ünser Ziel ü ber die 

na chsten 3-4 Jahre hinweg, die Ü büngsleiterentscha digüngen in kleinen Schritten anzüpassen, da 

dies ü ber viele Jahre hinweg nicht geleistet werden konnte. 

 

Wie eigentlich jedes Jahr würden aüch in 2014 wieder viele ehrenamtlichen Arbeitsstünden dürch 

Vorstandskollegen, Ü büngsleiter, Eltern ünd sonstige Helfer geleistet. Dafü r ein großes 

Dankescho n. Aüch den Fo rderern ünseres Vereins gilt ein großer Dank, denn ohne ihre 

Ünterstü tzüng wa ren die Arbeit ünd die damit verbündenen Erfolge in den Abteilüngen nicht 

realisierbar. 

 

Die Aktiven in den einzelnen Abteilüngen gla nzten aüch 2014 wieder dürch heraüsragende Erfolge. 

Stellvertretend fü r alle anderen Sportler mo chte ich an dieser Stelle die Softballdamen nennen, die 

mit ihrem 2. Platz beim Eüropacüp 2014 ein besonderes Highlight aüf internationaler Ebene 

setzten. Den Softballdamen ünd allen anderen Aktiven ünseres Vereins gratülieren wir ganz 

besonders zü ihren Leistüngen. 

 

Ünser Kürsangebot im letzten Jahr zeigte sich erstmalig etwas rü ckla üfig, insbesondere im Bereich 

Zümba. Wir sind in 2015 bemü ht, alles wieder in die Erfolgsspür der letzten Jahre zürü ckzüfü hren. 

 

Mein besonderer Wünsch fü r die Zükünft ünseres Vereins ist es, mehr Mitarbeiter fü r die 

Vorstandsarbeit gewinnen zü ko nnen. Gerade der Bereich der O ffentlichkeitsarbeit im 

Gesamtverein ist seit Jahren verwaist. Die einzelnen Abteilüngen leisten hervorragende Arbeit in 

diesem Bereich, jedoch ist es dringend notwendig dies aüch fü r den Gesamtverein abzüdecken, da 

dies aüch großen Einflüss aüf die Mitgliedergewinnüng hat. Aüch in anderen Bereichen sind wir 

sehr bemü ht, das Arbeitsaüfkommen der einzelnen Posten aüf mehrere Schültern zü verteilen, d.h. 

mehr Posten zü schaffen. Diese mü ssen dann aber aüch besetzt werden ko nnen. 
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Da wir in na chster Zeit innerhalb des gescha ftsfü hrenden Vorstandes noch einige wichtige 

Projekte, wie z.B. eine ümfangreiche Satzüngsa nderüng bzw. Satzüngsanpassüng, aüf den Weg 

bringen wollen, werde ich nach Rü cksprache mit meinen Vorstandskollegen, meine Mitarbeit in 

diesem Bereich noch einmal anbieten. 

 

Ich bedanke mich nochmals fü r die Züsammenarbeit im vergangenen Jahr ünd wü nsche üns allen 

fü r 2015 viel Spaß ünd Freüde am Vereinsleben, viel Erfolg ünd vor allem Gesündheit. 

 

Mit sportlichen Grü ßen 

 

 

Stefan Flockenhaus 

23 März 2015 
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1.  Gescha ftsfü hrer 

Fast aüf den Tag genaü vor 12 Monaten ist mein Vorga nger Ülf Wilke hier von seinem Amt 

zürü ckgetreten ünd ich würde von Ihnen / Eüch züm 1. Gescha ftsfü hrer gewa hlt, sodass Ich heüte hier 

stehe ünd ü ber das vergangene Gescha ftsjahr berichten darf. 

2014 war fü r den Türnverein 1908 Neünkirchen e.V. ein abwechslüngsreiches ünd mit sportlichen 

Ho hepünkten gespicktes Jahr. Das hohe sportliche Niveaü der letzten Jahre konnte gehalten ünd in 

einigen Fa llen sehr erfolgreich aüsgebaüt werden. Im Rahmen dessen mo chte ich die Mo glichkeit nützen 

aüch hier die sportlichen Leistüngen nochmal hervorzüheben. Die Softball Damen-Mannschaft der 

Abteilüng Baseball haben den 2. Platz im Eüropapokal der Pokalsieger Softball sowie züm dritten Mal in 

Folge (!!) den 1. Platz im Deütschlandpokal Softball belegt. Hierfü r würden sie aüch bereits dürch die 

Gemeinde ünd den Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der jeweiligen Neüjahresempfa nge / Sportlerehrüngen 

geehrt. Aber aüch andere Abteilüngen haben sich dürch die Leistüngen einzelner hervorgetan. Ivana 

Janssen aüs der Abteilüng Schwimmen stand, bzw. schwamm trifft es hier wohl eher, bei der Deütschen 

Jahrgangsmeisterschaft (Jg. 2000) zweimal im Finale ünd hat die Pla tze  5 ünd 8 belegt. Ivana ist Platz 2 

der Bestenliste ihrer Haüptla nge im 50m Freistil. Sie würde in den NRW-Landeskader ünd in den 

Bündeskader des DSV berüfen. Das ist das erste Mal dass eine Schwimmerin des TVN in den Kader 

berüfen würde. In der Abteilüng Leichtathletik hat Konstatin Lwowski 5 Einzelkreismeistertitel ünd 

einen Mannschaftskreismeistertitel geholt. Florian Hamacher konnte in zwei weiteren Disziplinen den 

Einzelkreismeistertitel erka mpfen. Ünd zü güter Letzt hat sich in der Abteilüng Tanzen das Rock’n’Roll 

Türnierpaar Tanja Schück ünd Jülian Noll Platz 5 in der NRW Landeswertüng gesichert ünd würde 

ebenfalls als erstes Tanzpaar des TVN in den Landeskader NRW berüfen. 

Aüch abseits der Sportanlagen hat sich einiges abgespielt. So würde die Ü berarbeitüng der 

Vereinshomepage (www.tvneünkirchen.de) abgeschlossen, wobei hier noch an „Kinderkrankheiten“ der 

neüen Homepage gearbeitet werden müss. Das neüe Konzept des Internetaüftrittes ist an die 

Gegebenheiten des Web 2.0 angepasst ünd kompatibel mit den diversen Social Media Netzwerken. Trotz 

oder gerade wegen der Neüfassüng des Internetaüftritts ünd dem Providerwechsel haben sich die 

laüfenden Kosten fü r den Betrieb der Seite fast halbiert. Neben der Neügestaltüng des Internetaüftritts 

würde aüch das aüfgründ Mehrheitsbeschlüss dürch den Gesamtvorstand Beschlossene Redesign des 

Vereinslogos veranlasst, wobei die Gründlegenden Elemente ü bernommen würden ünd an die heütigen 

Anforderüngen angepasst würde.  

Im vergangenen Jahr würde aüf die Bü rokratie hinsichtlich der Bestandsmeldüngen eingegangen, daher 

mo chte ich hier erwa hnen dass sich diese dürch ein 

Üpdate in der Vereinssoftware noch weiter Minimiert hat 

da hier die Daten in eine separate Datei exportiert ünd 

im Anschlüss in das LSB-Portal importiert werden 

ko nnen. Wie in den folgenden beiden Grafiken zü sehen 

ist, müssten wir im vergangenen Gescha ftsjahr leider 

einen Rü ckgang der Mitgliederzahlen züm stand 1. 

Janüar 2015 verzeichnen. Besorgniserrend ist dies 

derzeit noch nicht, da es scheinbar die normale 
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schwanküng der Mitgliederentwicklüng ist.  Wir werden versüchen diese dürch gezielte 

Werbemaßnahmen ünd Mitgliederaktionen in den kommenden Gescha ftsjahren wieder in einen steten 

Züwachs zü verwandeln. 

Züm 1. Janüar 2015 würde per Vorstandsbeschlüss die Beitragsordnüng hinsichtlich der Sonderbeitra ge 

der Abteilüngen Türnen (Leistüngstürnen ma nnlich von 3,-€ aüf 5,-€  // sowie Leistüngstürnen 

weiblich von 6,-€ aüf 10,-€) sowie Tanzen (Standard- ünd Latein von 8,-€ aüf 18,-€) angepasst. Züm 

1. Mai 2015 wird eine weitere Anpassüng hinsichtlich des Sonderbeitrages Schwimmen erfolgen. Diese 

Folgea nderüng ist notwendig, da das Benützüngsentgelt fü r die Nützüng der Aqüarena-Schwimmhalle 

dürch den Verwaltüngsrat der Gemeindewerke Neünkirchen-Seelscheid aüf 10,-€ pro Stünde ünd 

Schwimmbahn angehoben würde. Diese A nderüng erfolgte nach Gespra chen mit den ansa ssigen 

Vereinen, bei denen die Interessen des TVN dürch den gescha ftsfü hrenden Vorstand ünd Robert Janssen 

(Abteilüngsleiter Schwimmen) vertreten würden. 

Die stete Aüs- ünd Fortbildüng ünserer Ü büngsleiter ünd Trainer sowie die von Thomas Greüel 

dürchgefü hrten Erste-Hilfe-Lehrga nge zeigten 2014 bereits Wirküng. Die Anzahl der Sportverletzüngen 

sind von dem bisher gewohnt niedrigen Niveaü noch weiter zürü ckgegangen. Im Rahmen der Kampagne 

„Kampf dem Herztod“ der Firma ToMa Marketing GmbH würde ein Vertrag zür Bereitstellüng eines 

Defibrillators des Weltmarktfü hrer Philips getroffen. Dieser wird dürch die Werbepartner der ToMa 

Marketing GmbH finanziert ünd o ffentlich züga nglich im Foyer der Mehrzwecksporthalle Neünkirchen 

aüf gehangen. Es würden bereits Gespra che mit der Gemeinde ünd der GemeindeSportBünd 

Neünkirchen-Seelscheid e.V. aüfgenommen, ob eine fla chendeckendere Verteilüng dürch Kooperationen 

von Ünternehmen, Vereinen ünd der o ffentlichen Hand mo glich ist. Hier ist es bisher leider noch zü 

keinem Ergebnis gekommen. 

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, ünd allen „helfenden Ha nden“ fü r die bisherige 

Züsammenarbeit ünd wü nsche mir aüch fü r 2015 eine so effektive Züsammenarbeit. Den Sportlern ünd 

Ü büngsleitern wü nsche ich weiterhin viel Spaß & Erfolg ünd allen Vereinsmitgliedern, Freünden ünd 

Fo rderern ein Spannendes Jahr ünd viele scho ne gemeinsame Momente.  

 

Benjamin Schmitz 

23 Ma rz 2015 
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 Finanz- ünd Kassenbericht 

 

Das Jahr 2014 war aüch aüs finanzieller Sicht ein erfolgreiches Jahr. Es würde ünter anderem der 

Darlehensvertrag bei der VR-Bank erneüert, die Rü cklastschriften der Mitgliedsbeitra ge würden 

regelma ßig angemahnt ünd aüch eingetrieben. Positiv ist aüch zü erwa hnen, dass deütlich mehr 

Züschü sse gezahlt würden als im Gescha ftsjahr 2013. 

 

Leider ist aüch festzüstellen, dass sich die Kürseinnahmen sowie die Zümba-Einnahmen rü ckla üfig 

darstellen. Hier ist im neüen Gescha ftsjahr abzüwarten, ob sich diese dürch die angedachten 

Werbemaßnahmen wieder selbst tragen, ansonsten werden entsprechende Maßnahmen zür 

Kostendecküng dürchgefü hrt. 

 

Üm den laüfenden Spiel- ünd Trainingsbetrieb aüfrecht zü erhalten, würde in einigen Abteilüngen ü ber 

das angesetzte Büdget hinaüs Aüsgaben geta tigt, hierzü sei positiv angemerkt dass die Abteilüngen 

dürch Werbeaktionen ünd Fo rdermittel von Verba nden ünd o ffentlichen Stellen diese Züsatzkosten 

teilweise decken konnten. 

 

Wie aüs dem perso nlich in der Mitgliederversammlüng vorgestellten Kassenbericht ersichtlich ist, hat 

der Gesamtverein Kostendeckend gearbeitet ünd einen Gewinn erwirtschaftet aüs diesem habe ich  eine 

Allgemeine Rü cklage in Ho he von 1.666,- EÜR sowie eine Rü cklage fü r Steüerberatüngskosten in Ho he 

von 500,-EÜR gebildet. Die in der Vergangenheit aüfgebaüten Rü cklagen bestehen weiterhin, sodass die 

Liqüidita t gewa hrleistet ist ünd der Verein selbst bei fehlender Kostendecküng dürch aüßergewo hnliche 

Belastüngen finanziell Handlüngsfa hig bleibt. 

 

Mit sportlichen Grü ßen 

 

Patrick Kirschey 
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Bericht der Kassenprü fer 

Am 17.03.2015 haben Ürsüla Ostermeier ünd Ingrid Vey die Kasse des 

Türnverein 1908 Neünkirchen e.V. gemeinsam geprü ft. 

 

Die Büchüngen der Einnahmen ünd Aüsgaben des Vereins würden dürch entsprechende Belege 

nachgewiesen. Es konnten keine Differenzen festgestellt werden. Kassensoll ünd Kassenist stimmen 

ü berein. 

 

Somit ergab die Kassenprü füng, dass der Finanzverwalter, Patrick Kirschey, die Kasse des 

Türnverein 1908 Neünkirchen e.V. ünd die damit verbündene Büchfü hrüng im Jahr 2014 ordentlich ünd 

korrekt gefü hrt hat. 

 

Die o.g. Kassenprü ferinnen empfehlen deshalb der Versammlüng, den Finanzverwalter bzw. den 

Vorstand zü entlasten. 

 

Ürsüla Ostermeier ünd Ingrid Vey 

Kassenprü fer 
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Abteilüng Badminton  

 

Die Abteilüng Badminton besteht zürzeit aüs 33 Mitgliedern, die sich mittwochs ünd freitags von 20.00 

Ühr bis 22.00 Ühr züm Spielen in der Gründschültürnhalle Neünkirchen treffen. Die Hallenzeiten 

werden immer genützt.   

Der Anteil der aktiven Spieler ist sehr hoch. Wir bestehen aüs reinen Hobbyspielern; aber aüch einige 

frü here Mannschaftsspieler za hlen zü den Mitgliedern.  

Im Jahr 2014 gab es 11 Neüzüga nge ünd 3 Abmeldüngen. Da die Abmeldüngen nür aüfgründ 

perso nlicher Ümsta nde erfolgten, war das ein sehr erfolgreiches Jahr fü r ünsere Abteilüng. Wir konnten 

viele Neüzüga nge verzeichnen.   

Im Dezember haben wir aüch – wenn in kleiner Besetzüng – an ünserem ersten Hobbyvereinsspiel in 

Siegen teilgenommen. Von 22 Pla tzen haben wir den 8 belegt, was wir sehr erfreülich fanden. Da es sehr 

viel Spaß gemacht, haben wir fü r das Jahr 2015 den Vorsatz, dies weiter aüszübaüen.   

 

Ich hoffe aüch weiterhin aüf eine so güte Entwicklüng der Abteilüng. 

 

 

Tanja Klarenbach 

(Abteilüngsleiterin Badminton) 

 



TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 

Seite 8 

Abteilüng Breitensport (DOC-Grüppe) 

-Breitensport für Jedermann- 

Deensdahchs-Ovends-Club (DOC) 
 

„Wer aktiv und beweglich ist, kann sein Leben genießen“, 

so heißt ein Werbesprüch von Fernsehmoderator Gü nter Jaüch. Bewegüngstraining ründ üm die 

Wirbelsa üle kann nicht nür vorbeügen oder gar Linderüng verschaffen, sondern aüch noch jede Menge 

Spaß, Freüde ünd Entspannüng bereiten. Dies steht stets im Vordergründ; denn ünser Motto laütet: „Mach 

mit ünd halte Deine Gelenke fit“. 

Die Mitglieder der DOC-Grüppe nehmen seit ü ber 42 Jahren den Werbesprüch von Gü nter Jaüch ernst, 

betreiben aber keinen  Leistüngssport. Die Aüfwa rmphase beginnt mit Gymnastik ünter fachkündiger 

Anleitüng. Danach stehen Hallenhockey, Volleyball- ünd Basketballspiele aüf dem abendlichen Programm.  

Ünsere Türnergrüppe, mit heüte 28 Mitgliedern, würde 1972 gegrü ndet. Wir  treffen üns regelma ßig 

jeden  

Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr  

in der Turnhalle der  

Gemeinschaftshauptschule in Neunkirchen, Rathausstraße 3. 

 

Ünsere Trainerin Ingrid Vey müsste ihren Job beim TVN Ende 2013 aüs gesündheitlichen Grü nden leider 

aüfgeben. Seit Ma rz 2000 hat sie es in ü ber 700 Trainingsstünden geschafft, „Ihre“ DOC-Jüng’s Woche 

fü r Woche fit zü halten. Hierfü r heüte nochmals, liebe Ingrid, ein ganz herzliches Dankscho n.   

Aber das Training der „Alten Herren“ geht weiter. Seit Anfang Mai 2014 hat Silke Rosendahl als neüe 

Ü büngsleiterin die Betreüüng ünserer Trüppe ü bernommen. Ihr wo chentliches abwechslüngsreiches 

Trainingsprogramm kommt sehr güt an. Wir haben Silke herzlich aüfgenommen ünd freüen üns, dass wir 

aüch in der Zükünft noch manche gemeinsame Trainingsstünden mit ihr erleben dü rfen. Liebe Silke: 

„Herzlich willkommen“  

Wir freüen üns aüch ü ber ünsere neüen Mitglieder Ülli Wilke, der nach 15 Jahren aüs Potsdam 

zürü ckgekehrt ist ünd Abbas Seyed Behesthi Shirazj, der aüs dem Iran kommend, in Neünkirchen 

Aüfnahme gefünden hat. Wir hoffen, dass wir Abbas aüf seinem Weg zü üns nach  ünd in Deütschland ein 

wenig ünterstü tzen ko nnen. 

Herzliche Gratülation natü rlich fü r 60-ja hrige Mitgliedschaft im Verein an Kürt ünd Johannes 

Herchenbach mit jeweils 60 Jahren ünd Klaüs Lü dke ünd Otto Klocke mit jeweils 40 Jahren. Ü bertroffen 

werden alle von Hanno Fielenbach, der inzwischen aüf 67-ja hrige Mitgliedschaft im Verein zürü ckblicken 

kann.  
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Aüch die Geselligkeit kommt nicht zü kürz. So würde traditionsgema ß im September 2014 wieder eine 

Radtoür dürchgefü hrt. Es war seit dem Jahre 1983 die 31. Toür mit 17 Teilnehmern. Denn; seit 1983 

haben die Türnerfreünde des DOC das erste Wochenende im September fü r eine gemeinsame Radtoür im 

Kalender fest gebücht. Viele Radtoüren, ünter anderem an Mosel, Neckar ünd Niederrhein sowie nach 

Berlin, Dresden, Lü nebürg, Boltenhagen, Belgien ünd Holland, sind allen noch in scho ner Erinnerüng. Ünd 

so fü hrte üns die 31. Radtoür am ersten Wochenende im September mitten in’s herrliche Saüerland, aüf 

den „Ruhrtal-Radweg“ ünd „Sauerland-Radring“.  Meschede am Hennesee, Winterberg, Eslohe ünd 

Wickede waren ünsere Ziele. An drei Tagen würden von den 17 Teilnehmern insgesamt 2.958 km 

zürü ckgelegt.  

Der Ruhrtal-Radweg beginnt in Winterberg an der Rührqüelle ünd mü ndet nach 238 km bei Düisbürg in 

den Rhein. Ein abwechslüngsreicher spannender Flüss mit einem aüsgezeichnet güten Radweg. Die 

Bündesbahn brachte üns in den ca. 400 mtr. ho her gelegenen Ort Winterberg. Von dort geht es (fast) stets 

abwa rts dürch das Gold- ünd Rosendorf „Assinghaüsen“ ü ber Olsberg nach Bestwig, hier mit einem 

Besüch des  1974 stillgelegten Erzbergwerkes in Ramsbeck, zürü ck züm Hotel nach Meschede.  

Der zweite Tag fü hrte üns aüf 

den „Sauerland-Radring“. Aüf 

einer ehemaligen Bahntrasse 

erreichten  wir den 689 mtr. 

langen Kü ckelheimer Tünnel, 

den „Fledermaustunnel“. Am 

Ende des Tünnels versorgte üns 

eine nette Ba üerin mit den 

notwendigen  Getra nken ünd so 

endete diese Etappe nach einem 

Besüch der Esselsbraüerei in 

Eslohe mit einer 

beeindrückenden Ründfahrt üm 

den Hennesee.  

Trotz eines kra ftigen Regenschaüers würde der 3. Tag noch ein herrlicher Rad- ünd Sonn-(en)tag, so dass 

wir ü ber Arnsberg  ünd Neheim-Hü sten die scho ne Stadt Wickede erreichten. Nach einer Kaffeepaüse 

ging’s mit der Bahn zürü ck nach Meschede. 

Erfreülich ist, dass drei Senioren ünserer Türnergrüppe mit ihren 78 Lebensjahren diese Radtoür mit je 

174 km güt gemeistert haben, ünd dies innerhalb von nür drei Tagen.  

Alles in allem war es wieder eine gelüngene Radründe. Die beiden Organisatoren Wolfgang ünd Otto 

hatten alles hervorragend geplant ünd aüsgearbeitet. Ein ganz herzliches Dankescho n aber besonders an 

Wolfgang Neldner, der mit viel Einsatz dafü r sorgte, dass alle Büchüngen, Einladüngen an die Teilnehmer 

ünd das leibliche Wohl vor ünd wa hrend der Toür an nichts zü wü nschen ü brig ließen. 

Wie immer, hat ünser Türnerfreünd Norbert alle Fotos aüf einem DVD-Film züsammen- gestellt ünd jedem 

Teilnehmer als Erinnerüng an diese scho ne Toür ü berreicht.  
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Das Ziel der Toür 2015 steht aüch schon fest, damit üns diese jahrzehntelange Tradition aüfrecht bleibt.  

 

Mit einer weihnachtlichen Feier in der Vereinsgaststa tte „Domschenke“, an der alle Senioren teilnahmen, 

würde das Jahr 2014 abgeschlossen. Hier hatte Norbert nochmals die Gelegenheit, seine neüe DVD mit 

dem Titel: „Mitten dürch’s Saüerland“ vorzüstellen.  

  

Zum Abschluss ein besonderer Dank an Reinhard Clevorn. Bei Verhinderung der Trainerin steht 

er stets  als „Feuerwehrmann“ bereit und macht mit uns ein Supertraining, Am 13.01.2015 hat 

Reinhard sich bereiterklärt, auch die Aufgaben des Abteilungsleiters „Breitensport“ zu 

übernehmen.  

 

Gernot Weis 

(Abteilüngsleiter Breitensport) 
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Abteilüng Baseball (Neünkirchen Nightmares) 

Damen 1 - Softball Bundesliga  

Da fü r den Spielbetrieb nür 7 Teams gemeldet hatten, fand die Softball-Bündesliga im Jahr 2014 

eingleisig statt, d.h. keine Nord/Sü dgrüppe wie in den vergangenen Jahren. 

Aüch fü r das Damenteam standen einige Vera nderüngen an, diverse Spielerinnen als aüch der 

langja hrige Headcoach Mike Daniels beendeten ihre aktive Karriere, als neüer Coach stieß Nightmares-

Ürgestein Christoph Bardenheüer züm Team. 

Züm Beginn der Saison kam Maaike Ogink nach ihrem Aüslandsaüfenthalt zürü ck, ünd aüch Liz Lücas 

kehrte nach Ihrer letztja hrigen Saison bei den Nightmares aüs den ÜSA wieder nach Neünkirchen 

zürü ck ünd als zweite Amerikanerin versta rkte Rachel Glazebrook den Kader. 

Neüe Gegner aüs dem Sü den erwarteten das Team, aber wie in den vergangen Jahren hieß das zü 

schlagende Team Wesseling Vermins, welches züm Ende der Saison wieder den Titel des Deütschen 

Meisters errang. Die regüla re Saison konnte mit dem 2. Platz hinter den Wesseling Vermins 

abgeschlossen werden, in Anbetracht des verjü ngten Kaders konnte man mit dem Saisonverlaüf 

züfrieden sein.  

Geschichte schreiben konnten die Nightmares-Ladies beim Eüropapokal der Pokalsieger in Porpetto 

(Italien). In der Grüppenphase ünd der 1. Playoffründe konnten alle Spiele gewonnen werden, in der 2. 

Playoffründe müsste man sich allerdings den ü berma chtigen Gegnern Forli (I) ünd Sparks (NL) deütlich 

geschlagen geben. Dürch die bis dahin güten Ergebnisse der Vorründe war allerdings der 4. Platz schon 

sicher. 

Beim zweiten Aüfeinandertreffen gegen das Team aüs Forli entwickelte sich ein ü beraüs packendes 

Spiel, welches die Nightmares sensationell mit 4:2 gewannen ünd standen damit im Finale. Nün ging es 

noch mal gegen die Sparks aüs Holland. Von diversen  Verletzüngssorgen geplagt ünd aüch dem 

anstrengenden Spiel gegen Forli geschüldet konnte man dennoch Paroli bieten ünd lediglich 4 Rüns züm 

Endstand von 0:4 zülassen.  

Die Neünkirchen Nightmares beendeten somit das Türnier in Porpetto als Vize-Eüropapokalsieger ünd 

sind damit die erste deütsche Mannschaft die eine Medaille beim Eüropacüp erzielte.  

Wieder daheim hieß es in den Playoffs zür Deütschen Meisterschaft gegen die Wesseling Vermins 

anzütreten, aber aüch diesmal würde der direkte Finaleinzüg verpasst.  

Etwas ünerwartet schied man dann im Laüfe der weiteren Playoff-Spiele gegen die im Verlaüf der Saison 

immer sta rker gewordenen Hambürg Knights aüs. 

Jetzt hieß also alles oder nichts üm den Deütschlandpokal zü gewinnen ünd im na chsten Jahr wieder 

international dabei zü sein. 

Ünd das sollte aüch klappen, der Halbfinalgegner Haar Disciples würde mit 4:1 ünd 5:2 besiegt ünd aüch 

in Finale gegen den zwischenzeitlichen Vizemeister Hambürg Knights 

ließ man mit  9:4 nichts anbrennen ünd gewann züm dritten Mal in Folge den Deütschlandpokal. 
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In der Saison 2014 spielten: 

Coürtney Childers, Ülrike Gerlach, Rachel Glazebrook, Hannah Gründmann, Jülia Haberl, Liz Lücas, Klara 

Neümann, Janneke Ogink, Maaike Ogink, Nina Possling, Arlene Wachendorf, Britta Siaenen, Malia 

Theissen, Jana Wagschal, Alena Ziemann 

Das Team würde in der Saison 2014 von Headcoach Christoph Bardenheüer ünd Breedge Qüinn 

begleitet. Beim Eüropacüp in Italien begleitete Jan Kirchner vom Ligakonkürrenten Hambürg Knights als 

Assistant Coach der Nightmares das Team. 

 

Herren - Baseball Landesliga 1 NRW 

Nachdem das eh schon knapp besetzte Herrenteam zü Beginn der Saison zwei Abga nge verzeichnen 

müsste, galt es wieder einmal die wichtige Integration nachrü ckender Jüniorenspieler voranzütreiben. 

Da die Zahl der Spieler im Jüniorenalter fü r ein eigenes Team in der Saison 2014 nicht aüsreichte, 

würden die verbliebenen Spieler kürzerhand ebenfalls in das Herrenteam integriert üm aüf diese Weise 

wichtige Spielpraxis zü erlangen. So kam es dazü, dass aüf Gründ der knappen Besetzüng zwei 

Jüniorenspieler ünd Aüfrü cker sofort ihren Platz ünd Einsa tze im bekamen ünd die entstandene Lü cke 

geschlossen werden konnte. 

Mit einer Mischüng aüs a lteren ünd jüngen Spielern war es das Ziel, einen gesicherten Platz im 

Mittelfeld der Liga zü erreichen. Die erste Saisonha lfte konnte dürch das harte Wintertraining mit 4:2 

Siegen positiv gestaltet werden, wohingegen die zweite Ha lfte der Saison mit 2:4 Siegen bedingt dürch 

nür sehr spa rlich stattfindendes Training mit sehr geringer Beteiligüng fü r eine am Ende aüsgeglichene 

Bilanz sorgte. Die Herren belegten am Ende einen sicheren 4. Tabellenplatz mit 6 Siegen ünd 6 

Niederlagen. 

Fü r die kommende Saison hoffen wir aüf die Rü ckkehr einiger ehemalige Spieler, die es in der 

Vergangenheit zü ümliegenden Vereinen mit einer ho heren Spielklasse ünd vor allem einem 

organisiertem Trainingsbetrieb gezogen hat, wieder ihren Weg nach Neünkirchen zürü ck finden. 

Züsa tzlich wird an einer Trainerlo süng sowohl fü r das Jüniorenteam als aüch fü r das Herrenteam 

gearbeitet üm zükü nftig den jüngen aber aüch den a lteren Spielern eine Perspektive zü bieten in 

Neünkirchen Baseball zü spielen. 

Es steht eine interessante Saison mit vielen Neüerüngen fü r das Herrenteam bevor, wo das Ziel nür die 

oberen Tabellenregionen sein ko nnen. 

In der Saison 2013 spielten: 

Christoph Bardenheüer, Marküs Bardenheüer, Dominik Becker, Patrick Bünd, Jens Drost, , Reto Kortas, 

Ürs Kortas, Kevin Kü hn Pablo Reveand, Marcel Soülier, Niklas Themel, Stefan Tro ndle, 

Hendrik Tschüschke. 
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Damen 2 -  Softball Landesliga 3 NRW 

In der Saison 2014 erka mpften sich die 2. Damenmannschaft, einen respektablen 2. Platz in der 

Landesliga. Im Laüfe der Saison arbeitete das gesamte Team sehr hart, was man an der 

Leistüngssteigerüng deütlich sehen konnte. Die Coaches Liz Lücas ünd Rachel Glazebrook investierten 

viel Zeit ünd Mü he fü r das Teamtraining ünd aüch fü r die individüelle Fo rderüng einzelner Spieler.  

Gegen Ende der Saison verlor das Team leider aüs schülischen Grü nden bzw. wegen Stüdienbeginn die 

Spielerinnen Katharina Kraüse, Lea Wittbüsch ünd Milena Mayr.  

Erfreülicherweise konnten wir im Aügüst ein bekanntes Gesicht zürü ck in die Nightmares-Reihen 

aüfnehmen. Lea Klüg kehrte zürü ck ünd war sofort einsatzbereit. 

Erfreülicherweise wird Liz Lücas vorerst in Deütschland bleiben ünd aüch ü ber den Winter mit dem 

Team trainieren, so dass wir hoffen, dass das Team güt vorbereitet in die neüe Saison startet. 

In der na chsten Saison werden voraüssichtlich Rebecca Schühmacher ünd Nancy Parpart in der Softball-

Bündesliga spielen. 

 

In der Saison 2014 spielten: 

Coürtney Childers, Caroline Heinen, Laüra Hüpperich, Katharina Kraüse, Milena Mayr, Klara Neümann, 

Nancy Parpart, Rebecca Schümacher, Jana Wagschal, Carina Wagschal, Le a Wittbüsch, Alena Ziemann.  

Betreüt würde das Team von Liz Lücas ünd Rachel Glazebrook. 

 

Jugend - Landesliga 3 NRW 

Mit einem relativ großen Kader trat die Jügendmannschaft der Nightmares in der Grüppe 3 der 

Landesliga NRW an. Hierdürch bestand schon fast ein Problem alle Spieler ünd Spielerinnen züm 

Einsatz zü bringen. 

Wie im letzten Jahr konnte die Saison mit Tabellenplatz 3 abgeschlossen werden. 

 

Die kommende Saison wird sicherlich eine Heraüsforderüng fü r das Team werden, da der Abgang von 

gleich zwei Jahrga ngen in das Jüniorenteam zü verkraften sein wird. 

 

In der Saison 2013 spielten: 

Dominik Becker, Tim Caspers, Darios Dietschi, Fabian Franke, Manüel Ha ndeler, Max Henseler, Jonas 

Jertz, Lükas Krischker, Lorenz Meng, Leon Notthoff, Nancy Parpart, Matthias Poschlod, Grace Reckling, 

Lükas Schümacher,  Sander Singer, Andreas Soika, Ariel Steinbach. Betreüt würde das Team vom Düo 

Marcel Soülier als Trainer ünd Jo rg Poschlod als Manager.  
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Softball - Jugend Verbandsliga NRW 

Nicht leicht hatten es die Jüniorinnen in der Softball-Verbandsliga gegen starke Gegner, immerhin 

konnte mit nür einem Pünkt Ünterschied zü Ratingen der 4. Platz züwege gebracht werden. Bei der 

Deütschen Meisterschaft der Softball-Jüniorinnen in Neünkirchen, welche gleichzeitig den 

Saisonabschlüss einla ütete, konnte ebenfalls der 4. Platz erreicht werden.  

Dieses Event brachte noch mal eine Menge Besücher nach Neünkirchen die bei strahlendem 

Sonnenschein spannende Spiele erleben dürften. Im Endspiel setzten sich die Freising Grizzlies mit 11:1 

gegen die Wesseling Vermins dürch. 

 

In der Saison 2013 spielten: 

Carlotta Cadsby, Caroline Heinen,  Laüra Hüpperich, Katharina Kraüse, Milena Mayr, Klara Neümann, 

Nancy Parpart, Rebecca Schümacher, Jana Wagschal, Carina Wagschal, Le a Wittbüsch. Versta rkt würde 

der Kader mit 2 Spielerinnen der Bonn Capitals, Anika Teschke ünd Anne Everding. 

 

Tee Ball - Schülerliga 2 NRW 

Die Kinder in der  Altersklasse von 2003-2006 spielen bei den Nightmares Teeball.  Die Regeln sind 

einfacher, der Ball ist weicher ünd das Feld ist kleiner. In der Liga spielen die Kinder einen 

Doübleheader, das heißt zwei Spiele von 5 Innings an einem Tag. Das erste Spiel wird Teeball gespielt, 

dort wird der Ball von einem Gestell (Tee) geschlagen ünd beim zweiten Spiel wird der Ball getosst 

(seitlich angeworfen). So ist es fü r alle Kinder mo glich den Ball ins Spiel zü bringen. Spaß am Spiel steht 

immer im Vordergründ ünd alle Spieler kommen züm Einsatz. 

Dieses Jahr platzierten sich die Nightmares-Minis güt im Mittelfeld mit 16 gewonnenen ünd 12 

verlorenen Spielen. Aüfgründ der Problematik im Altersbereich wird es ab na chstes Jahr  keine 

Endtabelle des Verbandes geben, üm die Konkürrenz zwischen der Vereinen nicht zü groß werden zü 

lassen. 

Ohne die Ünterstü tzüng der Eltern wa re vieles nicht mo glich gewesen. Wir danken ganz herzlich dafü r 

ünd bitten üm weitere tatkra ftige Ünterstü tzüng. Besonderer Dank geht dieses Jahr an Melanie Franke 

die die Mannschaft in jeder Hinsicht ünterstü tzt hat. Ein zweites Dankescho n geht an ünserem Ümpire 

Nico Ogink. 

 

In der Saison 2014 spielten: 

Felix Baümgarten, Max Baümgarten, Robin Drost, Lars Enns, Merle Enns, Marküs Ertingshaüsen,  

Adrianos Finder, Alexandros Finder, Benni Franke, Fabian Franke, Malte Hack, Marvin Hack, Jonah 

Kirchhoff, Florian Paeseler, Salome Singer, Leandro Zims ünd Adrian Zygar.  

Betreüt würde das Team von Mirjam Ogink ünd Melanie Franke. 
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Deutsche Meisterschaft Softball-Juniorinnen 

Traditionell wird seit vielen Jahren eine Veranstaltüng des Deütschen Baseball- ünd Softballverbandes in 

Wolperath dürchgefü hrt. Nachdem in den letzten Jahren mehrfach der  Softball-Jügend La nderpokal von 

den Nightmares aüsgerichtet würde, hatten wir üns dieses Jahr fü r die Aüstragüng der Deütschen 

Meisterschaft der Softball-Jüniorinnen beworben ünd aüch den Züschlag erhalten. 

Angetreten waren am 18. ünd 19.10.2014 die jeweiligen Landesmeister ünd ebenfalls spielberechtigt 

der Aüsrichter, insgesamt 5 Teams: Freising Grizzlies (Bayern), Hü nstetten Storm (Hessen), Mannheim 

Tornados (Ba-Wü ), Wesseling Vermins (NRW) 

Neünkirchen Nightmares (Aüsrichter). 

Bei üngewo hnlichen warmen ünd sonnigen Spa therbst-Wetter starteten am Samstag die Vorründen-

Spiele ünd es zeigte relativ schnell, das die ü berlegenen Teams aüs Wesseling, Freising ünd Mannheim 

den Titel ünter sich aüsmachen wü rden. Dennoch waren aüch die Mannschaften aüs Neünkirchen ünd 

Hü nstetten mit Spaß bei der Sache nach dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“. 

Aüch am Sonntag zeigte sich das Wetter weiter von der besten Seite, im packendsten Vorründenspiel des 

Tages behielten die Wesseling Vermins mit 9:7 die Oberhand gegen die Mannheim Tornados ünd 

qüalifizierten sich so fü r das Finale gegen die Freising Grizzlies, welche alle 4 Vorründenspiele 

gewonnen hatten 

Nachdem sich in der Vorründe die Vermins ünd die Grizzlies noch relativ knapp mit 3:1 fü r Freising 

getrennt hatten, konnte sich der bayerische Meister diesmal relativ klar mit 11:1 dürchsetzen ünd den 

Titel gewinnen. 

Aüch bei den Individüal Awards konnte Freising noch mal mit Best Pitcher Fiona Brosch ünd MVP 

Veronika Listl abra ümen. Die Aüszeichnüng fü r den Best Batter ging an Athina Züber von den Mannheim 

Tornados. 

 

Seitens des Verbandes gab es viel Lob fü r ein güt organisiertes Türnier, nicht zületzt aüs diesem Gründ 

haben wir fü r das Jahr 2015 sogar 2 Veranstaltüngen zügeteilt bekommen, am  23.-24.05.2015 den 

La nderpokal Softball Jüniorinnen ünd am 03.-04.10.2015 den La nderpokal Softball/Finale 

Deütschlandpokal Softball. 

Platzbaütechnisch war 2014 aüch wieder ein arbeitsreiches Jahr, neben dem   

lange ersehnten Ümbaüs des Softball-Infield in eine Aschefla che, welcher dank der Finanzierüng dürch 

die Gemeinde Neünkirchen-Seelscheid gesichert war, würde  

die Bewa sserüngsanlage des Platzes zü einem großen Teil in Eigenleistüng erstellt. 

Ein nicht nür finanzieller Kraftakt - die Maßnahmen würden komplett dürch den Fo rderverein Baseball-

Softball 2000 e.V. finanziert -, aüch zeitlich war es ein sehr knapper Rahmen, der dürch den anstehenden 

Saisonbeginn gesetzt war. 
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Neben dem sportlichen Geschehen konnten wir üns im letzten Jahr aüch ü ber 3 Hochzeiten ünd die 

Gebürt eines „Nachwüchs-Nightmare“ freüen. 

Fü r die Saison 2015 ist geplant wieder ein Jüniorenteam an den Start zü bekommen, erfreülicherweise 

sind ebenfalls viele Anmeldüngen im Teeball- ünd Jügendbereich zü verzeichnen.  

Besonders bedanken mo chten wir üns bei den Eltern der Nachwüchsteams, die üns insbesondere bei 

ünseren Events enorm ünterstü tzt haben. 

Fü r die diesja hrige Saison hoffen wir aüf sportlichen Erfolg ünd freüen üns wieder viele Fans bei 

ünseren Heimspielen begrü ßen zü dü rfen. 

Die neüe Saison startet offiziell mit dem Season-Opener am 25.04/26.04.2015. 

 

 

Kai Zacharias 

(Abteilüngsleiter Baseball) 
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Abteilüng Basketball 

Für die Basketballer kommt die Jahreshauptversammlung immer ca.  6 Wochen zu früh, denn wir 

sind noch mitten in der Saison 2014/2015. Wird die U14  Oberligameister, die U12 Kreismeister 

oder kann die Herren1 in der Oberliga noch um den Titel mithalten. Einige dieser 

Entscheidungen fallen erst am letzten Spieltag, dem 3.05.2015.  

Ein  herzliches Dankeschön an die Helfer, Eltern und Freunde für den Fahrbetrieb, Trikots 

waschen, bei der Spielbetreuung und natürlich als Fans. Ohne die engagierte Arbeit bei den 

diversen Veranstaltungen in der Abteilung würden diese Events nicht stattfinden. 

Unter der Leitung von Bernd Heimeier und unserem US Amerikaner Kaiyman Pruitt fand kurz 

vor Weihnachten ein Trainingslager mit Rahmenprogramm und viel Basketball in der 

Grundschulhalle statt. 35 Kinder und Jugendliche konnten sich individuell und im 

Konditionsbereich verbessern.  

Sehr wichtig für die Basketballabteilung ist der  Förderverein der Basketballer, der letztes Jahr 

wieder für die Anschaffung von Trikotsätzen, Bällen und weiterem Equipment sorgte. 

 

Die einzelnen Teams im Überblick: 

U8 gemischte Gruppe: 

Spielerisch lernen ünsere Kleinsten ünter der fachkündigen Trainerin Steffi Ro ben das „kleine 

Einmaleins“ im Basketball. Spiele ünd Bewegüng stehen im Vordergründ in der Trainingseinheit.  

Im Mai werden wieder Kinder  aüs dem Jahrgang 2007 mit sehr güten Basketballgründlagen in die Ü10 

wechseln ünd dann werden diese Kinder zweimal pro Woche Training haben, ünd ab der na chsten 

Saison am Ligaspielbetrieb teilnehmen.  

 

U10 offen Kreisliga : 

Trainerin Tanja Sokol ünd  Ülla Pennekamp  haben das Team enorm weiterentwickelt, ünd eine sehr 

güte Basis  fü r die kommende Saison gelegt.  

 

U12 offen Kreisliga: 

Trainer Alexander Biemer ünd CO-Trainer Mike haben die Vorründe dominiert ünd ohne Niederlage die 

Play Offs erreicht. Die na chsten 5 Wochen werden ü ber die Meisterschaft entscheiden. 
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U13 weiblich Kreisliga: 

Die TVN Baskets haben wieder eine Ü13 Ma dchen; Trainerin Alena Honscheid  hat ein tolles Team 

aüfgebaüt. Die Ü13w ist im Kreis zürzeit Tabellenfü hrer, ünd die Meisterschaft wird hoffentlich nach 

Neünkirchen gehen.  

 

U14 offen Jugend-Oberliga: 

Die Ü14 offen „brennt“!  

In den Jahrga ngen 2001 ünd 2002 sind viele Talente ünd hoffentlich aüch in ein paar Jahren Nachwüchs 

fü r die erste Herren Mannschaft. Trainer Axel Pleüger ünd Co-Trainer Metin Baraklic haben das Team 

enorm weiter- entwickeln ünd der Titel Oberligameister ist züm Greifen nah.  

 

U17 weiblich Jugend-Kreisliga: 

Bis aüf 3 bestehende Spielerinnen würde das Team ünter  der Trainerin Alena Honscheid 

komplett neü aüfgebaüt. Das Team hat sich weiterentwickelt, ünd wird ein Platz im 

gesichertem Mittelfeld ist bereits realisiert.    

 

U16 männlich Kreisliga : 

Leider haben wir in den  Jahrga ngen  1999 ünd 2000 nür 6 Jügendliche ünd ohne Hilfe aüs der Ü14 

ko nnten die Jüngs am Ligabetrieb  in der Oberliga  nicht teilnehmen. Mit dem Jahrgang 2001 ist das 

Problem na chste  Saison gelo st, ünd dann erwarten wir ein Topteam im Jügendleistüngsbereich. 

 

U18männlich Regionalliga : 

Sicher eine der besten Leistüngen in den letzten Jahren erzielte ünsere Ü18 

Jügendregionalligamannschaft. Kein Spiel würde verloren ünd trotzdem blieb dürch eine Entscheidüng 

am „grü nem Tisch“ nür der 2 Platz. 

Eine tolle Leistüng, Glü ckwünsch dazü. 

Die Leistüngstra ger Gai Isay ünd Dennis Meyer  haben als Jügendliche Ü20 Spieler heüte feste 

Einsatzzeiten in der Herren 1 ünd  Gai ist sogar der Topscorer in der Oberliga 
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Herren 1 Oberliga : 

Erfahrener Trainer, voller, ambitionierter  Kader, 1 neüer, erfahrender Aüfbaüspieler ünd eine neüe 2.16  

cm „Power“ am Brett , geregeltes Training mit 10 - 12 Spielern . Damit würde das Ziel Aüfstieg Oberliga 

letztes Jahr geschafft. Glückwunsch an Trainer Alexander Biemer und das Team. 

In der laüfenden Saison sollte das Ziel, der Nicht-Abstieg sein. 

Dieses Ziel ist bereits deütlich mit Platz 3 zürzeit erreicht. Wenn da nicht die vielen Verletzüngen 

gewesen wa ren, wer weiß vielleicht wa re noch mehr mo glich gewesen.  

 

Herren 2  Kreisliga 2 : 

Dr. Grischa Feüersa nger ü bernahm im Herbst 2013 die 2. Mannschaft mit dem klaren Ziel, 

Wiederaüfstieg in die 1 Kreisklasse.  Das würde ü ber die Relegation erreicht. Glü ckwünsch an die 

Mannschaft. 

Die Liga soll in der laüfenden Saison gehalten werden ünd mit Platz 8 ist das Ziel (fast) realisiert.  

 

Herren 3 Kreisliga : 

Die Integration von Jügendspielern ist ünd bleibt schwierig. Regelma ßiges Training ist dürch 

die vielen berüflichen Verpflichtüngen der Senioren nicht mo glich. Die Arbeit mit dieser 

Mannschaft ist nicht immer einfach, deshalb ein großes Danke scho n an Trainer Jü rgen Rüß. 

 

Neünkirchen-Seelscheid im Ma rz 2015 

Bernd Heimeier 
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Abteilüng Jüdo 

Das Jahr 2014 stand für die TVN-Judoka ganz im Zeichen von Gürtelprüfungen. Während in vielen Sportarten 

Wettkämpfe der einzige Gradmesser sportlichen Erfolges sind, können sich Judoka zusätzlich von Zeit zu Zeit 

einer Gürtelprüfung unterziehen, um ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. Nach bestandener Prüfung darf 

sich der Judoka dann im Training und Wettkampf stolz mit dem nächst höheren Gürtel als äußerem Zeichen 

seines Könnens zeigen. Es gehört schon etwas dazu, freiwillig neben Klassenarbeiten, Referaten und anderen 

schulischen Prüfungen in der Freizeit für eine weitere Prüfung buchstäblich zu schwitzen – auch wenn beim 

Training der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt.  

Nachdem nach einigen Jahren ohne Prüfungsberechtigung erstmalig im Jahr 2013 wieder zwei DAN-Träger 

(Träger des schwarzen Gürtels) aus den eigenen Reihen die Qualifikation als Kyu-Prüfer (also die Berechtigung, 

Gürtelprüfungen abzunehmen und neue Gürtel zu verleihen) absolviert hatten, konnten bereits kurz vor 

Nikolaus des Jahres 2013 die ersten TVN-Judoka ihre Gürtelprüfungen im heimischen Verein ablegen.  

Am letzten Donnerstag vor den Sommerferien war es dann zum zweiten Mal soweit: nur 7 mutige Judoka waren 

dieses Mal zur Prüfung angetreten. Neben den beiden Prüfern waren auch einige Eltern als interessierte 

Zuschauer anwesend. Die Prüflinge zeigten durchweg gute Leistungen, so dass es bei keinem Prüfling Anlass zu 

Beanstandungen gab. Das wochen- und z.T. monatelange Training hatte sich deutlich sichtbar gelohnt, so dass 

sich alle Teilnehmer über einen Gürtel in neuer Farbe zum Judoanzug freuen konnten. Den weiß-gelben Gürtel 

tragen seit dem Mats Hense, Michel Höck, Alexander Mayer und Erik Straßheim, die Prüfung zum orange-

grünen Gürtel bestand Jana Niederberger. Janette und Markus Herold bestanden den ersten – und 

anspruchsvollsten – Teil ihrer Prüfung zum grünen Gürtel. Danach hatten sich alle Judoka erst einmal eine 

Sommerpause verdient.  

Am 26.11. absolvierte Melissa Moser, die seit letztem Jahr auch unseren Trainer Thomas Berg tatkräftig beim 

Kindertraining unterstützt, dann bereit ihre Prüfung zum 2. Kyu, dem blauen Gürtel. Diese Prüfung, bei der 

zwingend die Teilnahme eines vereinsfremden Prüfers vorgeschrieben ist, absolvierte sie „auswärts“ – auf der 

Kreisprüfung beim Godesberger Judoclub – und bestand diese als beste Teilnehmerin ihrer Gürtelfarbe.  

Kurz vor Weihnachten legte dann schließlich noch Robin Geiger seine erste Prüfung zum 8. Kyu, dem weiß-

gelben Gürtel, und Jana Niederberger bereits ihre Prüfung zum 3. Kyu- dem grünen Gürtel – ab.  

Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen auf die anspruchsvollen Gürtelprüfungen (je höher der Gürtel, 

desto umfangreichere Kenntnisse werden gefordert) blieb natürlich entsprechend weniger Zeit für Wettkämpfe 

und Turniere. Dennoch kämpften auch in der Saison 2014 Claus Walterscheid und Thorsten Krain in der 

Landesliga-Mannschaft des Polizei-Sportvereins Bonn, die sich traditionell aus Kämpfern zahlreicher 

umliegender Vereine zusammensetzt. Nach einem dritten Platz im Vorjahr war dieses Mal leider nur der vierte 

Tabellenplatz drin. Unsere schon versierten Wettkämpfer, allen voran Peer Dahm, nahmen darüber hinaus an 

verschiedenen Turnieren teil und konnten dabei auch mehrere vordere Ranglistenplätze erreichen.  

Ein Wermutstropfen im Judojahr 2014 waren die weiter rückläufigen Mitgliederzahlen. So hat sich in wenigen 

Jahren die Mitgliederzahl der Abteilung nahezu halbiert. Da das Judotraining klassischerweise im Kindes- bzw. 

Jugendalter aufgenommen wird und die Trainingszeiten der Abteilung damit naturgemäß in den 
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Nachmittagsstunden liegen, macht sich der Nachmittagsunterricht in den Schulen hier besonders stark 

bemerkbar. Weitere Anbieter gleicher (Judo) oder ähnlicher Sportarten(u.a. Wing Chun), die zu den gleichen 

Zeiten trainieren, tun ihr Übriges dazu. Um der Entwicklung entgegen zu steuern, wurde im Jahr 2014 – 

zunächst für einige Wochen zur Probe, seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 dann als feste Einrichtung – eine 

Kooperation mit der Gesamtschule Neunkirchen eingegangen. Dabei werden im Rahmen der sog. „Fit-Klasse“ 

zwei Sportstunden pro Woche von einem Judotrainer übernommen. Alternativ dazu können sich Schüler, die 

sowieso bereits Mitglied im Verein sind, ihre Trainingszeiten im Verein auf den verpflichtenden Sportunterricht 

anrechnen lassen. Für die Schüler besteht bei regelmäßiger Teilnahme die Möglichkeit, eine Gürtelprüfung 

abzulegen. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über Beiträge der Schüler und wird zudem durch das Land 

bezuschusst. Auch wenn sich aus dem Projekt bisher keine nennenswerten Mitgliederzuwächse ergeben 

haben, besteht die Hoffnung, dass der eine oder andere Teilnehmer nach Abschluss des Schuljahres Gefallen 

am Judosport gefunden haben wird und sich entscheidet, künftig im Verein weiter zu trainieren. Zudem werden 

wir versuchen, auch durch verstärkte Präsenz in den lokalen Medien, die Teilnahme an Schulveranstaltungen 

sowie ggfs. gezielte Werbeaktionen, die die besonderen Vorzüge des Judo als ganzheitliches Erziehungskonzept 

herausstellen, „Marktanteile“ zurück zu gewinnen.  

Für das Jahr 2015 ist – neben zwei Prüfungsterminen – auch wieder eine stärkere Ausrichtung des Trainings auf 

die Teilnahme an Meisterschaften und Wettkämpfen vorgesehen. Insbesondere an den „klassischen“ 

Turnieren, der Rhein-Sieg-Meisterschaft sowie der Bonner Stadtmeisterschaft wollen wir wieder mit möglichst 

vielen Mitgliedern teilnehmen. Thomas Berg, der neben seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit für unseren 

Verein auch gleichzeitig Bezirkstrainer des Nordrhein-Westfälischen-Judo-Verbandes ist, wird unsere 

Wettkämpfer dafür optimal vorbereiten.  

Im Breitensportbereich der Erwachsenen versuchen wir, das Thema Selbstverteidigung (SV) stärker als bisher 

in das Training einzubinden. Thorsten Krain hat dazu im Jahr 2014 die Ausbildung zum SV-Trainer des Deutschen 

Judo-Bundes absolviert. Mit einem weiteren Trainer, der als Polizeibeamter bereits von Berufs wegen mit der 

Thematik vertraut ist, sind wir auch in diesem Bereich bestens aufgestellt. Qualitativ brauchen wir uns als 

Verein also wahrlich nicht „zu verstecken“.  

Um die vor uns liegenden Aufgaben bewältigen zu können, wäre jedoch DRINGEND Unterstützung in der 

Abteilungsarbeit von Nöten. Judokenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Auch Eltern von Judoka oder andere 

Interessierte sind daher aufgerufen, sich zu beteiligen. Je mehr Leute eine kleine Aufgabe übernehmen, desto 

weniger Arbeit hat der Einzelne zu „schultern“. Bei Interesse freuen wir uns über eine Rückmeldung, z.B. über 

die Internetseite des Vereins oder direkt bei den Trainern bzw. der Abteilungsleitung. Wer sich mit dem 

Gedanken trägt, Judo – gerne auch im Erwachsenenalter – selbst einmal auszuprobieren, ist dazu jederzeit 

herzlich eingeladen. Willkommen sind Interessierte aller Altersklassen ab 6 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich, mitzubringen ist lediglich ein Jogginganzug mit langen Ärmeln. Das Training der Judoabteilung 

findet donnerstags in verschiedenen Altersklassen um 15.30 (ab ca. 6 Jahre), 16.45 (ab ca. 10 Jahre), 18.15 

(Jugendliche und Erwachsene) und 20.00 Uhr (Erwachsene) sowie nach Absprache samstags in der Turnhalle 

der Hauptschule Neunkirchen statt. Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich. Weitere Infos und 

Ansprechpartner unter www.tvneunkirchen.de . 

Für die Judoabteilung 

Thorsten Krain 
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Abteilüng Leichtathletik 

Das Jahr 2014 begann für die Leichtathletikabteilung des TVN mit einer Veränderung im Bereich der 
Abteilungsleitung. Ute Scheilz übernahm im Frühjahr die Funktion der Abteilungsleiterin. Martin 
Gippert nochmals herzlichen Dank für sein jahrelanges Engagement. 

Des Weiteren mussten wir seit Juli des vergangenen Jahres auf unsere langjährige Trainerin Ann-
Kathrin Gippert verzichten, die zurzeit ein Auslandssemester in Schweden absolviert. Dadurch ergab 
sich zunächst ein ernsthaftes Trainerproblem. Letztendlich konnten wir dieses Problem aber aus 
eigener Kraft lösen und 2 unserer älteren jugendlichen Athleten als neue Übungsleiter gewinnen. 
Inzwischen haben alle 4 Übungsleiter den C-Trainerlehrgang absolviert und wir haben mit Björn Lamm, 
Charlotte Quaiser, Carolin Schmitz und Franziska Thielen ein starkes neues Trainerteam. Unterstützt 
werden die 4 nach wie vor von unserem langjährigem, erfahrenem Trainer Martin Gippert. 

Seit Jahresbeginn ist die Leichtathletikabteilung Mitglied im LAZ Puma Rhein-Sieg. Der 
Zusammenschluss hat sich für die Athleten des TVN äußerst positiv ausgewirkt. Unsere älteren Schüler 
und Jugendlichen haben nun die Möglichkeit an 5 Tagen in der Woche zu trainieren und an speziellen 
disziplinbezogenen und leistungsorientierten Trainingseinheiten teilzunehmen. Die Grundlagenarbeit 
wird weiterhin an den 2 Trainingstagen pro Woche in Neunkirchen geleistet. Einige unserer Athleten 
konnten in Mannschaften und Staffeln für das LAZ Puma Rhein-Sieg an hochklassigen Wettkämpfen 
teilnehmen und schöne Erfolge erzielen. 

So freue ich mich von tollen Wettkampfergebnissen berichten zu können: 

Überragende 5 Einzelkreismeistertitel gewann Konstantin Lwowski in den Disziplinen 75 m Sprint, 
Weitsprung, 60 m Hürden, Kugelstoßen und Ballwurf. 2 Einzelkreismeistertitel konnte Florian 
Hamacher in den Disziplinen 100 m Sprint und Hochsprung erringen. Zudem startete er in der Staffel 
des LAZ Puma Rhein-Sieg bei den Westdeutschen Hallenmeisterschaften. 

Kreismeister mit der Mannschaft des LAZ Puma Rhein-Sieg wurden im Blockwettkampf (Mehrkampf) 
Konstantin Lwowski und Sven Scheilz. 

Beim U14 Nachwuchs-Cup in Duisburg waren für die Mannschaft des LAZ Puma Rhein-Sieg Konstantin 
Lwowski, Lucas Schmitz und Sven Scheilz nominiert. Die Mannschaft konnte hier einen hervorragenden 
4. Platz im Landesverband Nordrhein erzielen.  

Für die Teilnahme an den Nordrhein-Jugendmeisterschaften hatten sich Pascal Kalter, Lisa Kersten und 
Florian Hamacher qualifiziert. Alle konnten dort in verschiedenen Disziplinen und Staffeln 
hervorragende Ergebnisse erzielen. 

Zum Jahresabschluss haben wir mit einer großen Gruppe am Hallen - Nikolausturnier in Siegburg 
teilgenommen. Für viele der jüngeren Athleten war dies der erste Wettkampf überhaupt. Umso 
erfreulicher war es also, dass alle unsere gestarteten Athleten im Einzel oder in den Staffeln sehr gute 
Podestplätze erzielen konnten. Als nächstes sind wir bei den Nordrhein-Meisterschaften in der Halle am 
Start, hierfür haben sich bereits mehrere Athleten qualifiziert. Viel Erfolg! 

Ute Scheilz 

(Abteilungsleiterin Leichtathletik) 
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Abteilüng Schwimmen 

In der Schwimmabteilüng des TVN haben sich gegenü ber dem Vorjahr keine Vera nderüngen ergeben. 

Aüch in 2014 steht das bewa hrte Team zür Verfü güng, üm die Geschicke der Abteilüng zü leiten. 

Diese setzt sich wie folgt züsammen: 

Abteilüngsleiter:  Robert Janssen 

Stellv. Abteilüngsleiter:  Silke Kanz-Schümm 

Breitensport:    Manfred Krill 

Wettkampf:    Jü rgen Dietzsch 

Sichtüng:    Andreas Schlaack 

Aüsbildüng:    Silke Kanz-Schümm 

Pressearbeit:    Olaf Trapphagen 

WebMaster:    Robert Janssen 

Der positive Trend bei den Mitgliederzahlen setzte sich aüch im vergangenen Jahr weiter fort. Die 

Mitgliederzahl stieg von 250 Mitgliedern am 31.12.2013 aüf 272 Mitglieder züm 31.12.2014.  

Die Schwimmerinnen ünd Schwimmer des TVN haben an zahlreichen Schwimmsportaktivita ten 

teilgenommen.  

Im Jahr 2014 hat die Abteilung an folgenden Veranstaltungen teilgenommen: 

25./26. Janüar.:  Frü hjahrsschwimmen in Bad Godesberg 

28./02. Ma rz:  16. Piranha-Meeting in Hannover 

16. Ma rz.:   Lü Ra-Nachwüchsschwimmen in Niederkassel 

21. - 23.  Ma rz:  Neptün-Cüp in Ko ln ünd Swim & Fün Days in Essen 

03./04. Mai:   Internat. Stadtadler in Ko ln 

10./11. Mai:  SBM-Jahrgangsmeisterschaften in Ko ln 

24./25. Mai:   SV NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund 

29. Mai:   16. Schwimmfest in Bonn-Bad Godesberg 

31./01. Jüni:    Kreismeisterschaften in Troisdorf 

15. Jüni:   SBM Nachwüchswettkampf in Bergheim 

17. - 21. Juni:  Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 

28./29. Jüni:  13. Internationales Pokalschwimmfest in Witten 
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27./28. September:  SBM Kürzbahnmeisterschaften in Bonn 

25./26. Oktober:  SBM DMS-J in Bonn 

08./09. November: SV NRW Kürzbahnmeisterschaften in Wüppertal 

16. November:  Kreismehrlagenpokal in Neünkirchen 

28. - 30. November: Intern. Jügendmeeting in Bonn 

7. Dezember:  Nickolaüs-Schwimmfest in Bonn 

 

Höhepunkte des abgelaufenen Jahres 

Aüfgründ der im letzten Jahr begonnenen Anfa ngerschwimmaüsbildüng (ab einem Alter von 4 Jahren) 

ünd dem weiterhin mo glichen Einstieg ü ber das bewa hrte Sichtüngsschwimmen bietet die 

Schwimmabteilüng mittlerweile eine Fü lle von Mo glichkeiten fü r schwimmbegeisterte Ma dchen ünd 

Jüngs. Wir haben ünser Ziel ümgesetzt, die Kinder frü h in der Schwimmlage Kraül aüszübilden üm züm 

einen - langfristig Mitglieder mit viel Freüde fü r das Schwimmen im Verein zü halten ünd züm anderen - 

eine schlagkra ftige Wettkampfgrüppe im Schwimmbezirk oder darü ber hinaüs pra sentieren zü ko nnen.  

Allma hlich ko nnen wir die ersten Schwimmer in ünsere weiteren Schwimmgrüppen entlassen. Schwierig 

bleibt es, die Kinder im Kraülschwimmen aüszübilden, da immer wieder viele Eltern mit ihren Kindern 

nür das Brüstschwimmen ü ben wollen. Doch kann man mittlerweile güt erkennen, dass ünsere Kinder 

eine bessere Schwimmlage aüfweisen, als die „Brüst“-Kinder. Daher lassen wir üns nicht von ünserem 

Konzept abbringen ünd werden weiter damit arbeiten. Es braücht eben Zeit, ein neües Konzept zü 

etablieren. 

 

Die neüe Kooperation mit dem Schwimmverein der SG Delphin Wachtberg/Bad Godesberg startete 

positiv. Schwimmer/innen mit dem Ziel an den NRW-Meisterschaften oder an den  Deütschen 

Meisterschaften teilzünehmen, haben nün die Mo glichkeit mit züsa tzlichem Training in Bonn güt 

vorbereitet die Qüalifikation fü r diese Wettka mpfe zü erreichen. 

Ivana Janssen ünd Philip Graf erreichten in ihren Haüptlagen Freistil bzw. Brüst jeweils die Finalla üfe der 

Deütschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Philip holte sich die Silbermedaille ünd ist damit 

amtierender Deütscher Jahrgangsvizemeister ü ber 100 m Brüst. 

Mit diesen Leistüngen sind beide Athleten in den NRW-Aüswahlkader aüfgenommen worden. Ivana 

Janssen würde züdem fü r den D/C-Kader des Deütschen Schwimmverbandes nominiert. 

 

Breitensportlich ist die Abteilüng mit dem Konzept des Schwimmabzeichenpasses güt aüfgestellt. 

Zweimal im Monat werden jeweils samstags die Abzeichen dürch Manfred Krill abgenommen. Hier 

werden vom Seepferdchen bis züm Deütschen Leistüngsschwimmabzeichen in Gold alle Leistüngen 

dokümentiert. Jedes Mitglied der Schwimmabteilüng erha lt mit Beginn der Mitgliedschaft diesen 

Schwimmabzeichen-pass. Züsa tzlich sind dort dürch den Verein eigens kreierte Abzeichen erreichbar. 

Züm Beispiel sind aüf dem Weg vom Seepferdchen bis züm Deütschen Jügendschwimmabzeichen 
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Bronze (Freischwimmer) aüch der Molch ünd die Kaülqüappe erste Ziele fü r die jü ngsten 

Schwimmer/innen. Die Prü füngsabnahme wird als Event gestaltet. Die Prü füng erfolgt mit 

anschließender Aüsha ndigüng im Beisein der Eltern im Foyer des Schwimmbades. Die Bekanntgabe der 

Prü füngstermine erfolgt ü ber die Homepage ünd im Aüshang des Schwimmbades. 

    

Eine Grüppe von 23 Aktiven, Eltern ünd Trainern beteiligte sich in diesem Jahr erneüt beim 24-Stünden-

Schwimmen in Lindlar. Sicher, es hat in der Nacht vom 27. aüf den 28. Jüni 2014 kra ftig geregnet, doch 

wen sto rt das, wenn man im Parkbad in Lindlar schwimmen kann ünd somit aüf angenehme Weise nass 

wird. Draüßen vor der Halle pla tscherte der Regen, doch züm Glü ck würden nür die Zelte der 

Schwimmerinnen ünd Schwimmer nass. Alte Hasen des 24-Stünden-Events wissen: „Nachts ist das 

Becken meist besonders leer!“. Also würden einige Starts gezielt in die Abendstünden gelegt. Züerst 

versüchten sich die Eltern gegen die Kinder in einer 2-Stünden-Staffel dürchzüsetzen, was ihnen aüch mit 

knapp 100 m Vorsprüng gelang (2.750 m). Die noch Aktiven schwammen in ünd züm Teil aüch dürch die 

Nacht ünd sammelten km üm km. Einige der Grüppe bevo lkerten die Rütsche. Dafü r gab es zwar keine 

Ürkünden ünd Medaillen, trotzdem hatten die Marathonrütscher jede Menge Spaß ünd waren erst 

morgens üm 02:00 Ühr mü de genüg, üm sich fü r einige Stünden in ihre Zelte zü verkriechen. Nach einem 

Frü hstü ck ünd einer Spielpaüse würden die letzten Stünden der Veranstaltüng wieder aktiv im Wasser 

verbracht. Insgesamt legten die Schwimmer/innen 124.350 m im Wasser zürü ck. Die fleißigsten 

Kilometersammler waren Claüdia ünd Thorsten Stegemann mit je 10.000 m, Sabine Schlüpkothen ünd 

Leonhard Taübe mit je 12.000 m sowie Wilhelm Kersten mit 16.500 m. Er belegte bei den Ma nnern den 

3. Platz. Die eifrigste Schwimmerin des Vereins war Franzi Krill mit 25.250 m. Sie errang den 2. Platz bei 

den Fraüen. Mit dieser Strecke stellte sie den 6 Jahre alten Vereinsrekord von Sabrina Kaün ein. 

Aüsdaüerndster Rütscher war Matthias Schümm (8 Jahre), der züdem mit 2.000 m eine Silbermedaille 

errang. Alle waren sich einig, dass die 24 Stünden irgendwie mal wieder viel zü schnell vorbei waren. Mal 

sehen ob das im na chsten Jahr anders ist, denn aüch dann wird sich der TVN an diesem Event wieder 

beteiligen. 

 

Zü güter Letzt bedanke ich mich bei allen Ü büngsleitern/innen, Kampfrichter/innen, Betreüer/innen, 

Eltern ünd Helfer/innen - insbesondere ünserem Fo rderverein - fü r die große Ünterstü tzüng der 

Abteilüng im vergangenen Jahr, ohne die eine ada qüate Fo rderüng ünserer Schwimmerinnen ünd 

Schwimmer ünd ein aktives Vereinsleben nicht mo glich wa ren. 

 

Robert Janssen 

(Abteilüngsleiter Schwimmen) 
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Abteilüng Tanzsport 

Liebe Interessierte, Mitglieder ünd Freünde, 

 

2014 war ein Jahr voller sportlicher Highlights. Die Olympischen Winterspiele fanden in Sotchi (Rüssland) 

statt ünd die deütschen Athleten kehrten mit 19 Medaillen zürü ck; die FIFA Füßballweltmeisterschaft 

fand in Brasilien statt ünd nach 24 Jahren kehrte der Weltmeistertitel nach Deütschland zürü ck; der 

Deütsche Olympische Sportbünd stimmte fü r die Bewerbüng üm die Aüstragüng der Olympischen 

Sommerspiele 2024 in Berlin oder Hambürg. Doch das Jahr 2014 brachte aüch in den eigenen Reihen eine 

Vielzahl von sportlichen Highlights. Es würden Erfolge gefeiert, das Sportangebot würde erweitert ünd 

die personelle Strüktür hat sich vera ndert. 

Mittlerweile za hlen zü der Tanzsportabteilüng des TV 1908 Neünkirchen e. V. sechs ünterschiedliche 

Tanzrichtüngen. An allen Tagen der Woche bietet die Abteilüng diverse Angebote an; teilweise sogar 

mehrere gleichzeitig. Ich mo chte diesen Jahresbericht nützen üm Ihnen alle Bereiche kürz vorzüstellen 

ünd Ihnen ünsere diesja hrige Arbeit zü pra sentieren. Doch bevor ich zü den einzelnen Tanzrichtüngen 

komme, fange ich mit der personellen Vera nderüng der Abteilüng an. 

Im April trat der langja hrige Abteilüngsleiter der Tanzsportabteilüng, Benjamin Schmitz, zürü ck. Doch 

nicht üm sich der Rühe zü widmen, sondern üm den Posten des 1. Gescha ftsfü hrers anzünehmen. 

Zeitgleich meldete der langja hrige Ü büngsleiter fü r Rock’n’Roll, Patrick Kirschey, ebenfalls an, seine 

Ta tigkeiten deütlich herünter züfahren. Aüch hier war die Motivation in den gescha ftsfü hrenden Vorstand, 

im Amt des Finanzverwalters, zü wechseln. Nach dem die beiden dürch die Jahreshaüptversammlüng in 

ihre A mter gewa hlt würden, wofü r ich beiden nochmals herzlich gratülieren ünd gleichzeitig fü r die 

langja hrige Abteilüngsarbeit danken mo chte, würde ich züm neüen Abteilüngsleiter der 

Tanzsportabteilüng benannt. Aüch ich habe schon einen langen Werdegang im Bereich Rock’n’Roll hinter 

mir – angefangen mit acht Jahren als einziger, ma nnlicher Ta nzer; vier Jahre lang als Mannschaftskapita n 

der Rock’n’Roll-Formation ünd letztlich als Ü büngsleiter fü r mehrere Paare. An dieser Stelle mo chte ich 

mich fü r das entgegengebrachte Vertraüen der Trainer, der Ta nzer, des Organisationsteams ünd der Eltern 

bedanken ünd freüe mich aüf eine weitere güte Züsammenarbeit. 

Komme ich nün zü der ersten ünd gleichzeitig gro ßten Tanzrichtüng der Abteilüng – dem Rock’n’Roll. 

Schon züm 10. Mal fand Anfang des Jahres das Heimtürnier in Neünkirchen statt. Doch nicht nür, dass es 

das erste ründe Jübila üm war, machte den Bergischen Cüp so besonders, sondern vielmehr die Aüfnahme 

des Türnieres in das neüe Qüalifizierüngssystem dürch den Deütschen Rock’n’Roll ünd Boogie Woogie 

Verband (DRBV). Somit waren wir nicht nür Aüsrichter eines Breitensporttürnieres sondern aüch ein Teil 

der sogenannten Nord-Cüp-Serie. Diesem Ümstand verdankten wir, dass fast 200 Sportler aüs fast dem 

gesamten Bündesgebiet sowie aüs Belgien ünd der Tschechischen Repüblik in die Gemeinde reisten ünd 

dem Wettkampf beiwohnten.  

Im Sommer absolvierte die langja hrige Ta nzerin ünd Ü büngsleiter-Gehilfin, Diana Zü ndorf, ihre 

Qüalifizierüng zür Rock’n’Roll-Ü büngsleiterin. Sie ist nün in der Lage eigensta ndig Trainingseinheiten zü 

gestalten ünd zü leiten. Hierfü r mo chte ich ihr nochmals herzlich gratülieren. 
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Im Laüfe des Jahres waren die Ta nzer der Rock’n’Roll-Formation immer wieder Bestandteil von diversen 

Veranstaltüngen. So war ünter anderem das Frü hlingsfest Neünkirchen, das Altenheim Tüscülüm, 

karnevalistische Angebote sowie einige Schülen Schaüplatz von Aüftritten. 

Die sportlichen Leistüngen würden natü rlich aüch dieses Jahr wieder aüf mehreren Türnieren ünter 

Beweis gestellt. Hierbei mo chte ich, mit besonderer Anerkennüng, das Tanzpaar Tanja Schück ünd Jülian 

Noll nennen. Ihr intensives Training hat ihnen in den vergangenen Monaten hervorragende Ergebnisse 

gebracht. Dürch ihre Platzierüngen ünd die daraüs resültierenden Pünkte qüalifizierten sie sich zür 

Norddeütschen Meisterschaft, welches das erste gro ßte nationale Türnier war. Im November erfolgte, 

dürch die Landestrainerin Margit Tüschmann, die Nominierüng in den NRW-Landeskader. Züm 

Jahresende hin belegen Tanja ünd Jülian den 5. Platz in der Landesgesamtwertüng NRW. Bündesweit 

belegen sie den 11. Platz der Nord-Cüp-Serie. An dieser Stelle mo chte ich diesem Nachwüchspaar herzlich 

zü der diesja hrigen Leistüng gratülieren ünd fü r das kommende Jahr alles Güte wü nschen. Des Weiteren 

mo chte ich mich bei dem Trainergespann, Miriam ünd Hendrik Füchs, ebenfalls recht herzlich bedanken. 

Ein weiteres Lob geht an alle weiteren Ta nzer, die dieses Jahr an Türnieren teilgenommen haben ünd 

ebenfalls perso nliche Erfolge verbüchen konnten. 

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei dem Haüpttrainer Otto Dütz, der Ü büngsleiterin Diana 

Zü ndorf ünd der Ü büngsleiter-Gehilfin Annika Schück fü r die tolle Arbeit 2014 ünd wü nschen allen 

weiterhin gütes Gelingen fü r 2015. 

Wechsel ich nün die Tanzrichtüng – züm Hip Hop. Wenn man sonntags in der Zeit zwischen 17:00Ühr ünd 

19:00 Ühr ü ber den Schülhof der Ritter-Go ttscheid-Gründschüle in Neünkirchen geht, wündert man sich 

ü ber die, fü r eine Gründschüle, üntypische Müsik. Das liegt daran, dass die Hip Hop Grüppe seit zwei 

Jahren den Bewegüngsraüm der Schüle nützt, da die eigenen ra ümlichen Kapazita ten vollkommen 

aüsgescho pft sind. An dieser Stelle mo chte ich mich fü r die Ünterstü tzüng Seitens der Schüle ünd der 

Gemeinde recht herzlich bedanken.  

Ü ber zwei Jahren leitet die Choreographin Lüna Dehenn bereits die Hip Hop Grüppe. Seit jeher genießt 

sie stetigen Züwachs von Jügendlichen ab 12 Jahren, die diese Tanzrichtüng lernen ünd aüsleben mo chte. 

Dabei wird immer aüf die aktüellsten Songs eingegangen. Fü r die heraüsragende Arbeit mo chte ich mich 

recht herzlich Bedanken ünd wü nsche allen Hip Hoppern weiterhin viel Spaß.  

Ich mo chte jetzt den Foküs aüf den allerjü ngsten Nachwüchs legen – aüf das Kindertanzen „The Mini Crazy 

Jümpers“. Bereits 2012 kam Andrea Mü ller, züm damaligen Abteilüngsleiter, mit der Idee ein Tanzangebot 

fü r die ganz Kleinen anzübieten. Die damalige Abteilüngs- ünd aüch Vereinsfü hrüng stimmte dieser Idee 

zü ünd stellten kürzfristig das Vereinsheim als Trainingsraüm zür Verfü güng. 

Das Interesse war seit der ersten Minüte gro ßer als erwartet ünd aüch die Leistüngsbereitschaft der 

Ü büngsleiterin erwies sich als ü berdürchschnittlich. Aüs diesem Gründ bin ich besonders stolz, dass die 

Tanzsportabteilüng des TV 1908 Neünkirchen e. V., ein Tanzangebot fü r Kinder bis sechs Jahren anbietet, 

welches eine stetige Begeisterüng ünd – im wahrsten Sinne des Wortes – einen stetigen Wachstüm 

genießt. Ich finde es wichtig, dass bereits Kinder ab drei Jahren mit Spaß an die Müsik herangefü hrt 

werden ünd somit eine Fo rderüng fü r ihre rhythmische ünd koordinatorische Fa higkeiten genießen. Aüs 

diesem Gründ geht mein besonderer Dank an die Initiatorin ünd Ü büngsleiterin Andrea Mü ller ünd 

wü nsche Ihr, fü r die in 2015 anstehende Fortbildüng zür C-Lizenz, viel Erfolg. 
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Tanzsport bedeütet nicht nür eine bestimmte Tanzrichtüng kennen zü lernen, damit man diese an 

gegebener Stelle pra sentieren kann, Tanzsport bedeütet aüch die eigene ko rperliche Fitness dürch Tanzen 

zü fo rdern. Von daher komme ich nün zü dem Fitnessangebot der Abteilüng – Zümba. Seit ü ber einem Jahr 

darf die Tanzabteilüng die lizensierte Zümba-Trainerin Nadine Bendig in ihren Reihen begrü ßen. Zweimal 

die Woche, montags von 18:45 Ühr bis 19:45 Ühr ünd mittwochs von 20:15 Ühr bis 21:15 Ühr, begeistert 

sie eine stets wachsende Zahl an Teilnehmern, die diese Kombination aüs Tanz- ünd Fitness-Workoüt 

praktizieren. Es freüt mich, wenn mich Teilnehmer ansprechen oder mich anschreiben ünd mir mitteilen, 

dass ihnen der Kürs große Freüde bereitet – ünd vieles von der Trainerin aüsgeht. 

Dieser Ümstand war aüsschlaggebend, dass ich im Sommer dieses Jahres die Züsammenarbeit weiter 

aüsbaüte. Es war nicht viel Zeit no tig, üm eine Einigüng zü finden wie man das Zümba-Programm 

aüsdehnen kann. Von daher erfreüt es mich, dass wir seit Dezember einer von nür vier Anbietern im 

Rhein-Sieg-Kreis sind, die das neüe Tanz-Fitness-Programm Zümba Step anbieten. 

An dieser Stelle mo chte ich mich fü r die güte Züsammenarbeit ünd die qüalitative Leistüng von Nadine 

Bendig herzlich bedanken ünd Wü nsche ihr weiterhin alles Güte. 

 

Abschließen mo chte ich den Bericht ü ber die einzelnen Tanzrichtüngen, mit einem kürzen Beitrag ü ber 

die traditionellste Tanzart die wir anbieten – dem Standard- ünd Lateintanz. Schon seit Jahren geho rt die 

Tanzrichtüng Standard ünd Latein züm festen Programm der Tanzsportabteilüng. Trotz der stets 

wachsenden Konkürrenz von Tanzschülen haben sich meine vorraüsgegangenen Abteilüngsleiter dazü 

entschlossen, fest an diesen  gesellschaftlichen Ta nzen festzühalten – ünd diesen Weg werde aüch ich 

weitergehen. 

Mittlerweile hat sich eine kleine, aber dafü r entschlossene Grüppe züsammengefünden, die sich 

wo chentlich treffen üm die ünterschiedlichsten Ta nze von Standard ünd Latein kennen zü lernen ünd zü 

verinnerlichen. Es freüt mich, dass mit dem Tanzlehrer Heinz Engels ein fachlich kompetenter 

Ü büngsleiter gefünden würde, der mit Leidenschaft diese Tanzrichtüng ünterrichtet. Hierfü r gebü hrt ihm 

ünd aüch den treüen Ta nzern mein herzlichster Dank. 

Beenden mo chte ich diesen Jahresbericht, stellvertretend fü r alle Beteiligte, mit sehr großer Dankbarkeit. 

Der Dank ist gerichtet an alle Trainer, Ü büngsleiter ünd Ü büngsleiter-Gehilfen; an das gesamte 

Organisationsteam; an alle Ünterstü tzer; an die zahlreichen Eltern, die den Kindern die ganzen Angebote 

ermo glichen ünd an alle Fo rderer, die üns stets ünd treü ünterstü tzen. Nür dürch die Hilfe dieser Personen 

ist es mo glich geworden, dass wir ein tolles Jahr 2014 verbüchen ko nnen ünd mit großer Erwartüng in 

die Zükünft blicken ko nnen. 

 

Mit sportlichem Grüß, 

Thomas Garske 

Abteilüngsleiter Tanzsport  
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Abteilüng Türnen 

Wie in all den Jahren züvor: 

die Türnabteilüng im TVN stü tzt sich aüf den 3 Sa ülen: 

   Spielturnen – Gymnastik – Leistungsturnen! 

Im vergangenen Jahr 2014, gab es in der Türnabteilüng einige Vera nderüngen. 

Aber aüch das ist schon wieder normal: ein immerwa hrendes Kommen ünd Gehen! 

 

Dabeibleiben – Aüsdaüer haben - Mitwirken – Zeit haben (fü r jünge Menschen) --- 

all diese Tügenden sind in ünserer heütigen, schnelllebigen Zeit leider zü  Fremdwo rtern geworden! 

 

Trotzdem schaffen es immer noch einige Ü büngsleiterinnen, Ü büngsleiter, Helferinnen, Helfer, 

Kampfrichterinnen, Betreüerinnen ünd Betreüer das Türnen im Türnverein 1908 Neünkirchen hoch zü 

halten. 

 

All diesen tüchtigen Turnfreunden gilt mein besonderer Dank!!! 

 

Spielturngruppen: 

Nachdem wir schon seit einigen Jahren keine Jüngen Spieltürngrüppe haben,ist nün in 2014 die 

Spieltürngrüppe fü r Ma dchen (Schü lerinnen ab 6 Jahre) aüch „eingeschlafen“. 

Sportstüdent Waldemar Ratzlaf, welcher zületzt die Grüppe leitete,hat eine Festanstellüng gefünden ünd 

daher keine Zeit mehr. 

Trotz vielfacher Bemü hüngen (Presseartikel,perso nliche Anrede, ü.ü.ü.) war es bisher nicht mo glich eine 

Ü büngsleiterin zü finden. 

 

Ebenso war es in der Mütter/Vater ünd Kind-Türngrüppe:Alesia Vansovic fand als Erzieherin eine 

Festanstellüng ünd stand daher am Nachmittag nicht mehr“zür Verfü güng“. 

Dankenswerterweise haben sich einige Eltern bemü ht die Grüppe am Leben zü erhalten. 

Gegen Ende des Jahres zeichnete sich dann eine Lo süng ab,die aber im Dezember noch nicht endgü ltig 

war. Hoffentlich klappt die versprochene Züsage. 
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In der Spieltürngrüppe der 4 – 6 ja hrigen Ma dchen ünd Jüngen gab es aüch einen Aüsfall, der wiederüm 

dürch eine Mütter (Jennifer Welter) kompensiert werden konnte. 

Die aktive Türnerin Annalena Rank hat inzwischen einen Grüppenhelfer Lehrgang absolviert ünd ist 

neben der Ü büngsleiterin Nicole Kihm hier die dritte Kraft. 

 

Wir suchen also vor wie nach einen/eine Übungsleiter/in für das Spielturnen der 

Schüler/Schülerinnen (ab 6 Jahre)!!! 

 

Natü rlich sind die beiden letztgenannten Grüppen seit Einfü hrüng der Ganztagsschülen in Neünkirchen 

nür a üßerst schwer züsammenzühalten. Befü rchtet, geahnt ünd aüch gesagt habe ich es vor einigen 

Jahren schon im TVN Vorstand. 

Aber züm Sportangebot der Schülen, sollte ein zusätzliches  türnerisches Angebot im Türnverein  fü r 

die  (leider) bewegüngsarme Jügend nicht fehlen! 

 

Gymnastikgruppen:  

Hier liegt der „Fall“ etwas anders. 

Trotz der sehr güten ünd engagierten Arbeit von Ü büngsleiterin Indra Janssen, ließ die Beteiligüng – ü.a. 

dürch Wegzüg oder Krankheit -  in einer Fraüen Gymnastikgrüppe etwas nach. 

Hinzü kam, dass Indra im Kürsangebot des Türnvereins einspringen müsste. 

Daher würde die Dienstagnachmittag Grüppe mit der Montagnachmittag Grüppe (Beginn 15.45 Ühr) 

züsammengelegt. 

 

Leistungsturnen: 

Jungen: Nachdem im Herbst 2013 hier ein absolüter Nüllpünkt (s. Jahresbericht 2013) eingetreten war, 

ünd sogar das Pokaltürnen der Jüngen 2014 aüsfallen müsste, gibt es inzwischen wieder etwas zü 

berichten. Die „Leistüngsgrüppe“ ist inzwischen wieder ründ 15 Jüngen stark! Von Leistüng kann man 

zwar noch nicht ünbedingt sprechen, aber wir sind der Meinüng: “da tüt sich was!“ 

Wir, - das sind neben mir, meine jüngen Helfer Christof Bergemann, Benjamin Exner ünd Paül Hege. Alle 

drei haben einen Grüppenhelfer-Lehrgang besücht ünd setzen sich inzwischen recht ordentlich ein. Ich 

hoffe züversichtlich mit ihnen wieder Leben in die Neünkirchener Türnerei zü bringen. Erste Ansa tze 

sind zü erkennen, aber das Gera ttürnen ist nicht einfach! 

Da gibt es im Sporthandel T-Shirts woraüf steht:“ Wäre Turnen einfach, würde es Fußball heißen“ 

 



TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 

Seite 31 

Mädchen: Hier ko nnen sich die Ü büngsleiterinnen vor Andrang – vor allem bei den jü ngeren 

Jahrga ngen - kaüm retten. Die Aüfteilüng der Gera testationen beim Training bedarf immer wieder einer 

neüen, schwierigen Abstimmüng ünd Koordination. 

Sehr erfolgreich waren in 2014 die jüngen Türnerinnen von Trainerin Kristina Scholz, die in der 

Landesliga nür  ganz knapp den Aüfstieg vertürnten. 

Die Mannschaft der a lteren Türnerinnen konnte allerdings den Abstieg aüs der Oberliga – ho chste 

Klasse  im Rheinischen Türnerbünd (RTB) – nicht verhindern. 

Dürch berüfliche Verhinderüng, Stüdienarbeiten ünd aüch verletzüngsbedingt waren die no tigen Pünkte 

nicht zü erreichen. 

Aber in der Verbandsliga geht es in 2015 weiter! 

Jedenfalls – das gilt fü r Jüngen- ünd Ma dchentürnen gleichermaßen – ist das Gera ttürnen in 

Neünkirchen ein Sammelbecken fü r türninteressierte jünge Menschen geworden. 

Der Kreis der Ma dchen ünd Jüngen die inzwischen züm Türnen nach Neünkirchen kommen, bezieht sich 

mittlerweile aüf das Gebiet zwischen Lohmar - Leüscheid ünd  Müch - Siegbürg! 

Was war sonst noch? 

Pressearbeit: Sie ist nicht ganz einfach. Wir verweisen aber aüf genaüere Berichte im Mitteilüngsblatt 

der Gemeinde Neünkirchen- Seelscheid. 

Nikolaüstürnen: Noch ist keine (versprochene) Ersatzveranstaltüng gefünden worden. Aber es wird an 

Vorschla gen fü r eine güte Lo süng gearbeitet. 

Mikroanlage: Leider macht es  weiterhin keinen Spaß mit einer nicht intakten Mikroanlage in der 

Sporthalle Veranstaltüngen dürchzüfü hren! 

Es ist nicht mo glich die Züschaüer ohne sto rende Nebengera üsche ümfassend  zü informieren!!! 

Türngera te: Üm güte türnerische Leistüngen, aber aüch sichere Ü büngen türnen zü ko nnen, beno tigen 

wir sehr güte, dem neüesten Stand entsprechende Türngera te. 

Von der Türnabteilüng versüchen wir seit „ewigen Zeiten“ güte Gera te anzüschaffen ünd aüch güt zü 

pflegen! 

Leider, leider bemerken ünsere Ü büngsleiterinnen ünd Ü büngsleiter aber immer wieder, dass einige 

Benützer der Sporthalle nicht sehr pfleglich ünd ordentlich mit den Türngera ten ümgehen. 

Daher sind oft gro ßere Reparatüren no tig, die viel Geld verschlingen. Schade. 

Fü r die restlichen neün (!) Monate in 2015 viel Spaß. 

Mit freündlichen Türnergrü ßen 

Lüdwig Schmitt 

(Abteilüngsleiter Türnen) 
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Fax 02247 / 2299 
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Erweiterter Vorstand 
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