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1. Vorsitzender 

Ein Jahr mit viel Arbeit in allen Abteilüngen ünd im gescha ftsfü hrenden Vorstand liegt hinter üns. 

Die viele Arbeit hat erfreülicher Weise Frü chte getragen ünd viel Freüde züm Vereinsleben 

beigetragen. Da es üns ü beraüs wichtig ist, mo chten wir dieses Jahr den Dank an alle, die an diesem 

Erfolg mitgewirkt haben, an den Anfang des Jahresberichtes setzen. Liebe Vorstandskollegen, 

Ü büngsleiter ünd Helfer des Türnvereins, wir bedanken üns bei Eüch im Namen aller Mitglieder 

fü r Eüren ünermü dlichen Einsatz züm Wohle des Vereins. 

 

Die Züsammenarbeit ünd das kollegiale Verhalten innerhalb des Gesamtvorstandes sind vorbildlich 

ünd sehr erfreülich.  

 

Am 18. April 20215 verstarb Dr. Heinrich Dresbach im Alter von 91 Jahren. Dr. Heinrich Dresbach 

war von 1970 bis 1984 1. Vorsitzender des Türnverein Neünkirchen. Er war ünser Vereins-

vorsitzender im Jahre des 75 ja hrigen Vereinsjübila üms. Seit 1985 war Dr. Dresbach Ehrenmitglied. 

Aüßerdem war er jahrelang Mitglied des Rechts- ünd Ehrenaüsschüsses. Wir werden sein Andenken 

stets in Ehren halten. 

Am 09. Dezember 2015 verstarb im Alter von 90 Jahren ünser Ehrenmitglied ünd langja hriger 

Gescha ftsfü hrer Dieter Mlyneck-Mü ller. Dieter war 19 Jahre Mitglied im Türnverein Neünkirchen 

gewesen. Er war bis ins hohe Alter stets sportlich aktiv gewesen. Seine Arbeit im 

gescha ftsfü hrenden Vorstand war sehr ümfangreich ünd trotzdem hatte er immer ein offenes Ohr 

fü r seine Vereinsfreünde. Er war eine der treibenden Kra fte beim Baü ünseres Vereinsheimes 

gewesen. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

 

Aüch im letzten Jahr waren wir von besonderen Heraüsforderüngen betroffen. Der Stürm im 

Sommer hat einige Spüren hinterlassen, besonders aüf der Baseballanlage, aber das große Thema  

in Eüropa ist aüch Thema in ünserer Gemeinde ünd in ünserem Verein. Flü chtlinge. Glü ckerweise 

blieben üns bis heüte gro ßtenteils die Sporthallen als Sportsta tten erhalten. So ko nnen wir aüch bis 

jetzt den Vereinssport aüfrechterhalten ünd haben weiterhin die Mo glichkeit, die Flü chtlinge in 

ünserem Verein zü integrieren. Den Flü chtlingen einen Zügang in ünser gesellschaftliches Leben zü 

bieten, sehen wir als besondere Aüfgabe. 

 

Die Entwicklüng ünseres Türnvereins ko nnen wir als solide bezeichnen. Ünsere Finanzsitüation 

kann ebenfalls seit der letzten Beitragserho hüng als stabil bezeichnet werden. Natü rlich gibt es 

immer aüsreichend Mo glichkeiten mehr Geld aüszügeben, aber mit den gegebenen Mitteln kommen 

wir züfriedenstellend dürch das Jahr; natü rlich aüch nür Dank ünserer Fo rderer. 

 

Jedes Jahr nütze ich meinen Jahresbericht, üm stellvertretend fü r alle anderen eine Abteilüng oder 

eine Person ünseres Vereins zü erwa hnen ünd an dieser Stelle den Dank des gesamten Vereins 

aüszüsprechen. Dieses Mal gilt die besondere Erwa hnüng der jahrzehntelangen Ünterstü tzüng 

ünseres Abteilüngsleiters Türnen Lüdwig Schmitt. Lüdwig ist seit nünmehr 67 Jahren 

Vereinsmitglied. Er ist seit 1958 Abteilüngsleiter ünd hat darü ber hinaüs weitere 

verantwortüngsvolle Posten im Verein ü bernommen, Schriftfü hrer/Gescha ftsfü hrer sowie 29 Jahre 

Türnwart bzw. Sportwart. Lüdwig ist in dieser Zeit aüch immer ein Freünd klarer Worte gewesen 

ünd stellt sein großes Engagement ü ber all die Jahre in den Dienst des Türnverein Neünkirchen. 

Lieber Lüdwig, vielen Dank fü r Deine Treüe ünd wir hoffen aüf viele weitere gemeinsame Jahre. 
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Ebenfalls richten wir einen besonderen Dank an ünsere Fo rderer, Eltern ünd sonstige Helfer, ohne 

die der Verein in dieser Form nicht existieren ko nnte. 

 

Schon heüte mo chte ich daraüf hinweisen, dass ich fü r das Amt des 1. Vorsitzenden ab 2017 aüs 

perso nlichen Grü nden nicht mehr zür Verfü güng stehe. Ich arbeite mittlerweile mehrere Monate 

im Aüsland ünd kann mich daher nicht mehr in der erforderlichen Art ünd Weise in die 

Vorstandsarbeit einbringen. Sollte sich bereits in 2016 ein Nachfolger finden, wü rde ich mein Amt 

aüch gerne schon im laüfenden Jahr ü bergeben. Bitte seid üns bei der Süche nach einem passenden 

Nachfolger behilflich. 

 

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

fü r 2016 viel Spaß ünd Freüde am Vereinsleben, viel Erfolg ünd vor allem Gesündheit. 

 

 

Mit sportlichen Grü ßen 

 

 
Stephan Flockenhaüs 

1. Vorsitzender 



TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 

Seite 3 

1. Gescha ftsfü hrer 

Der Türnverein Neünkirchen hat in jeglicher Hinsicht ein sehr sportliches Jahr hinter sich. Finanziell 
betrachtet war dieses Gescha ftsjahr sehr knapp ünd hat das Gescha ftsjahr leider mit einem geringen 
negativ Ergebnis beendet, hierzü aber spa ter mehr im Finanz- ünd Kassenbericht. In sportlicher 
Hinsicht würden 2015 enorme Leistüngen erbracht. Als Einzelsportler, welche bereits dürch die 
Bü rgermeisterin fü r besondere sportliche Leistüngen geehrt würden mo chte ich sie trotzdem nochmal 
an dieser Stelle erwa hnen:  

Ivana Janssen aüs der Abteilüng Schwimmen. Sie würde zür Jügendschwimmerin des Jahres 2015 
gewa hlt ünd geho rt weiterhin dem Bezirks-, Landes- sowie Bündeskader an. In diesem Jahr würde sie 
Deütsche Vizejahrgangsmeisterin ü ber 50m Freistil, Fü nfte im Finale der Deütschen Meisterschaft ünd 
NRW- sowie Kürzbahnmeisterin im Schwimmbezirk Mittelrhein ü ber 50 ünd 100 m Freistil. 
Konstatin Lwowski aüs der Abteilüng Leichtathletik würde NRW-Meister im Weitspring sowie Dritter im 
100 m  Sprint der Landesmeisterschaft NRW.  
Pascal Kalter, ebenfalls aüs der Abteilüng Leichtathletik, würde Dritter im 100 m Sprint bei der 
Westdeütschen Meisterschaft, Fü nfter im 100 m Sprint ünd 300 m Laüf bei der NRW 
Landesmeisterschaft ünd hat in beiden Disziplinen die Qüalifikation zür Deütsche Meisterschaft 
erreicht. 
Als Mannschaft haben Sie bereits Sportplakette in Bronze dürch den Rhein-Sieg-Kreis fü r besondere 
sportliche Leistüngen erhalten – die Rede ist von der Softball Damenmannschaft, welche 2015 erneüt 
Deütsche Vizemeister ünd Dritter im Eüropapokal geworden sind. 
Abgesehen von den hier genannten Leistüngen würden aber noch viele weitere Erfolge gefeiert, diese 
hier aüfzüza hlen wü rden jedoch den Rahmen sprengen, daher mo chte ich hier aüf die jeweiligen 
Abteilüngsberichte verweisen. 

Wie bereits im letzten Jahr, mo chte ich in den folgenden beiden Grafiken die Mitgliederentwicklüng 
darstellen. Trotz der Werbemaßnahmen ünd Mitgliederaktionen ünd Kooperationen mit der 
Gesamtschüle, hat sich die Mitgliederzahl leider nicht ins positive entwickelt. Der Mitgliederstand hat 
sich von 879 aüf 869 Mitglieder redüziert. 

 

 

„Kampf dem Herztod“ – wie ich bereits im Jahresbericht 2014 erwa hnt habe, würde ein Vertrag mit der 
ToMa Marketing GmbH geschlossen üm die Bereitstellüng eines Aütomatisierten Externen Defibrillators 
(AED) in der Sporthalle sicherzüstellen. Ünschwer zü erkennen ist, dass diese Kooperation bis heüte 
leider keine Frü chte getragen hat. In Rü cksprache mit dem Ünternehmen fehlen jedoch nür noch wenige 
o rtliche Partner aüs der Gesündheitsbranche üm den AED sowie die Fla che der Werbepartner zür 
Verfü güng zü stellen. 
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„Integration ist ein langfristiger ünd kontinüierlicher Prozess, der die gleichberechtigte Teilnahme ünd 
Teilhabe in sozialen, wirtschaftlichen, politischen ünd gesellschaftlichen Bereichen züm Ziel hat. Sie 
betrifft sowohl Menschen mit als aüch ohne Migrationshintergründ. Teilnahme ünd Teilhabe sind 
zentrale Aspekte im Leben jedes Einzelnen – ünabha ngig von der sozialen, kültürellen oder ethnischen 
Herkünft.“ (Auszug aus dem Grundlagenpapier „Integration durch Sport“, 2013) 

Die Medien berichten jeden Tag darü ber; Bü rger, Vereine, Arbeitsgemeinschaften, Verba nde ünd Politik 
diskütieren viel darü ber – die Rede ist von der Flü chtlingskrise. Jeder der hier anwesenden wird es 
mitbekommen haben, ünd einige engagieren sich bereits aktiv fü r die Integration ünd Hilfe der 
Flü chtlinge in der Gemeinde. In Neünkirchen-Seelscheid sind mittlerweile (stand 12/2015) 395 
Asylsüchende / Asylbewerber / Flü chtlinge  die aüf die Hilfe der Kommüne, Bü rger ünd der o rtlichen 
Vereine angewiesen ist. Abgesehen der vielen Spenden aüs der Bevo lkerüng mü ssen aber aüch 
Sportvereine ihrer gesellschaftlichen Verpflichtüng nachkommen.  

Wir als Sportverein sind hinsichtlich der Teilnahme ünd Teilhabe in sozialen ünd gesellschaftlichen 
Bereichen gefragt, also der Integration in ünd dürch den Sport. Der Verein hat im vergangenen Jahr 
bereits einige sportliche Veranstaltüngen dürchfü hren ko nnen, erbringt jedoch meiner Meinüng nach 
noch zü wenig Hilfe zür Integration. Ich mo chte daher alle Mitglieder aber aüch die die bereits 
Ehrenamtlich ta tig sind, aüffordern sich Gedanken darü ber zü machen, wie der Verein seinen Teil 
beitragen kann ünd sich mit Ideen ünd Vorschla gen an den Vorstand zü wenden, damit wir gemeinsam 
eine Ümsetzüng ermo glichen.  

In Verbindüng mit der Flü chtlingssitüation ist aber aüch die Ünterbringüng ein sehr wichtiges Thema, 
ein Thema das die Sportvereine in der Gemeinde bisher nür wenig tangiert hat. Die Rede ist von der 
Nützüng kommünaler Sporthallen fü r die Ünterbringüng von Flü chtlingen. Bisher würde dürch die 
Gemeinde glü cklicherweise lediglich die Sporthalle der Gründschüle am Wenigerbach (Seelscheid) bis 
Mindestens Ende 2016 „in Beschlag“ genommen worden. Die davon betroffenen Vereine konnten 
glü cklicherweise schnell entsprechende Trainingsalternativen finden, jedoch ist dies aüf Daüer gesehen 
definitiv nicht fü r alle Vereine in der Gemeinde mo glich, daher befindet sich der Verein ü ber den  
GemeindeSportBünd Neünkirchen-Seelscheid e.V. (GSB) in regelma ßigem Kontakt mit der 
Gemeindeverwaltüng. In Aüssicht aüf 2016 la sst sich hier bereits ankü ndigen, dass der GSB in 
Züsammenarbeit mit der Gemeindeverwaltüng alle Mitgliedsvereine, Schülen, Kindertagessta tten sowie 
die Flü chtlingshilfe zü einer Veranstaltüng eingeladen hat, welche das Ziel hat eine nachhaltige Lo süng 
zü finden, die sowohl fü r die Sportvereine, aber aüch die Gemeindeverwaltüng ünd nicht zületzt die 
Flü chtlinge, ümsetzbar ünd vertretbar ist. Der TVN wird hier natü rlich dürch diverse 
Vorstandsmitglieder vertreten sein, denn ohne die Sporthallen am Schülzentrüm Neünkirchen ünd 
Wolperath wird das Vereinsleben ünd insbesondere die sportlichen Mo glichkeit enorm gefa hrdet. 

Züm Schlüss mo chte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, ünd allen „helfenden Ha nden“ fü r die 
bisherige Züsammenarbeit bedanken ünd wü nsche mir aüch fü r 2016 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. 

Mit sportlichen Grü ßen 
 
 
 
 
Benjamin Schmitz 
1. Gescha ftsfü hrer 
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Finanz- ünd Kassenbericht 
Das Jahr 2015 war aüs finanzieller Sicht ein sehr „sportliches“ Jahr. Aüfgründ verspa tet gezahlter 
Züschü sse müsste kürzzeitig aüf die Rü cklagen zürü ckgegriffen werden, welche im neüen Gescha ftsjahr 
natü rlich wieder zürü ckgebücht werden. 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. 

Was wa re ein Finanz- ünd Kassenbericht jedoch ohne ein paar nackte Zahlen, daher: 

 

GESAMTERGEBNISRECHNÜNG (GEWINNE ÜND VERLÜSTE) 

Einnahmen    Aüsgaben 
Mitgliedsbeitra gen:   134.649,26 €  Badminton:        552,20 € 
Züschü ssen:    11.248,58 €  Baseball:  26.607,97 € 
Sonstige:    20.187,58 €  Basketball:   34.674,06 € 
Gemeinde Paüschale:    4.800,00 €  Breitensport:     1.576,10 € 
Kürsen:    14.587,90 €  Jüdo:      8.646,02 € 
Spenden:        4902,35 €  Kürse    14.658,96 € 
Vermietüng:             10,00 €  Leichtathletik     3.927,03 € 

      Schwimmen   29.808,09 € 
Ski          240,00 € 
Tanzen    13.542,50 € 
Türnen    24.970,19 € 
Verwaltüng   31.606,86 € 

Gesamt:  190.385,67 €    190.881,48 € 
Ergebnis:              - 495,81 € 
 

 

Hinsichtlich der weiterer Angaben wird aüf den Vortrag in der Mitgliederversammlüng verwiesen. 

 

Mit sportlichen Grü ßen 

 

 

 

Patrick Kirschey 

Finanzverwalter 
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Bericht der Kassenprü fer 

Am 05.03.2016 haben wir Ernst Rohs ünd Kürt Herchenbach als gewa hlte Kassenprü fer in der Wohnüng 

des Finanzverwalters Patrick Kirschey die Kassenprü füng des TVN vorgenommen. 

 

Der Kassenbericht würde in der Mitgliederversammlüng vorgetragen ünd liegt in der Gescha ftsstelle zür 

Einsicht aüs. 

 

Mit freündlichen Grü ßen 

Ernst Rohs ünd Kürt Herchenbach 
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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 2015 gab es  sowohl Neüzüga nge als aüch einige Abmeldüngen, was sich sehr im Gleichgewicht 

gehalten hat, so dass die Mitgliederzahl weiterhin sehr konstant bleibt. Da die Abmeldüngen nür 

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

 

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

 

Tanja Klarenbach 

Abteilüngsleiterin Badminton 
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Abteilüng Baseball (Neünkirchen Nightmares) 

Damen 1 - Softball Bundesliga  

Wie schon im Vorjahr fand 2015 der Softball-Bündesliga eingleisig mit 7 Teams statt. Gegner waren 

neben den altbekannten Teams aüs Wesseling, Hambürg, Haar, Mannheim ünd Karlsrühe aüch 

Aüfsteiger Freising, die mit einem sehr jüngen ünd motivierten Team an den Start gingen. 

Die Nightmares Damen dürften eine Reihe neüer Spielerinnen im Kader begrü ßen. Neben Jana Rogge, 

züvor Spielerin der Cologne Cardinals, konnten sie die Nachwüchsspielerinnen Nancy Parpart ünd 

Rebecca Schühmacher sowie Lea Klüg aüs der zweiten Damenmannschaft aüs eigenen Reihen 

rekrütieren. Ebenfalls züm Kader geho rte Liz Lücas, mittlerweile mit festem Wohnsitz in Deütschland, 

ünd ab Mitte Mai kam die weitere Ünterstü tzüng aüs den ÜSA - Werferin Michele Daübman aüs New 

York sollte das Team fü r diese Saison nicht nür im Pitcherkreis versta rken. Aüch Headcoach Christoph 

Bardenheüer stand der Mannschaft weiter als Trainer zür Verfü güng, ünterstü tzt würde er dabei von 

Breedge Kolkman. 

Die Saison konnte sehr erfolgreich gestaltet werden, selbst der starke Lokalrivale Wesseling Vermins 

konnte dreimal geschlagen werden, die regüla re Spielzeit beendete man als bestes Team der Liga. 

Als Gewinner des Deütschland Pokals der vergangenen Saison waren die Damen aüch dieses Jahr fü r 

den Eüropapokal der Pokalsieger qüalifiziert. Das Türnier in Prag startete – nach zwei komplett 

verregneten Tagen – verspa tet ünd trotz allem erfolgreich. Nach zwei Aüftaktsiegen gegen Spanien ünd 

Da nemark müsste man sich in einem a üßerst spannenden Spiel mit 0:1 den Italienerinnen geschlagen 

geben. Nach einem klaren 10:0 Sieg gegen die Schweiz konnten die Nightmares gegen das Team aüs 

Bülgarien einen historischen Sieg einfahren: Endstand 18:0. Na chster Gegner waren die Angels aüs 

London, die mit einer tollen Teamleistüng 5:1 besiegt werden konnten ünd somit den Einzüg ins 

Halbfinale sowie den erneüten Gewinn einer Medaille sicherten. Hierbei trafen die Damen dann aüf die 

Gastgeber aüs Tschechien, denen sie sich aber nach einer ümka mpften Partie mit 0:3 geschlagen geben 

müssten. Trotz allem eine großartige Leistüng aüf internationalem Boden mit dem Gewinn der 

Bronzemedaille. 

Nach dem Eüropacüp ging es in die Playoffs. Hierbei würde gegen die Wesseling Vermins der direkte 

Finaleinzüg verpasst, jedoch konnte im weiteren Playoff-Verlaüf  die Hambürg Knights schlagen ünd 

somit die Endspielserie erreichen. 

Die Endspiele gegen den altbekannten Erzrivalen aüs Wesseling gestalteten sich wie zü erwarten 

ü beraüs spannend – nach einem Split am ersten Finalwochenende, brachte aüch der zweite Spieltag 

keine Entscheidüng ünd somit ging es züm ersten Mal in der Geschichte der Softball Bündesliga in das 

letzte entscheidende fü nfte Playoff-Spiel. Leider sollte es aüch dieses Jahr nicht reichen. Mit einem 

deütlichen 3:10 nach fü nf Innings ünterlag man den Vermins erneüt im Kampf üm die deütsche 

Meisterschaft. Üm wenigstens die Teilnahme am na chstja hrigen Eüropacüp zü sichern, sammelten die 

Ma dels noch mal alle Kra fte ünd traten im Finale üm den Deütschland Pokal eine Woche spa ter gegen 

die Tornados aüs Mannheim an. Nach einem züna chst aüsgeglichenen Spiel sorgten vier Rüns der 

Tornados im sechsten Inning fü r die Vorentscheidüng, die Nightmares lagen bis dato nach einer 3-Rün-

Rallye im vierten Dürchgang mit 3:2 in Front. Das Endergebnis laütete 8:4 fü r die Tornados. 
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In der Saison 2016 kommt es aüfgründ der Zweigleisigkeit der Liga mit je 4 Teams zü der ünglü cklichen 

Konstellation mit einer sehr starken Nordgrüppe ünd einer schwachen Sü dgrüppe. Hier wird schon das 

Erreichen der Playoffs eine enorme Kraftanstrengüng sein, man darf gespannt sein wie sich ünsere 

Damen diesmal schlagen werden. 

In der Saison 2015 spielten: 

Michele Daübmann, Hannah Gründmann. Jülia Haberl, Lea Klüg, Liz Lücas, Klara Neümann, Janneke 

Ogink, Maaike Ogink, Nancy Parpart, Jana Rogge, Rebecca Schümacher, Britta Siaenen, Malia Theissen, 

Arlene Wachendorf, Jana Wagschal  

Das Team würde in der Saison 2015 von Headcoach Christoph Bardenheüer ünd Breedge Qüinn betreüt. 

 

Herren - Baseball Landesliga 2 NRW 

Die Herren der Nightmares hatten 2015 eine solide Saison. Am Ende würde der dritte Tabellenplatz 

erreicht ünd der direkte Aüfstieg in die Verbandsliga NRW leider denkbar knapp verpasst. Die besser 

platzieren Teams machten jedoch von ihrem Aüfstiegsrecht keinen Gebraüch, sodass man letztendlich 

den Aüfstieg in die Verbandsliga doch noch realisieren konnte. 

Jesse LaCasse kam die Saison zürü ck aüs Maine (ÜSA) nach Neünkirchen ünd nahm das Trainerrüder 

wieder in die Hand. Vielen war er noch als Spielertrainer aüs der Bündesligazeit der Nightmares Herren 

bekannt. Er konnte viel Wissen an die jüngen aber aüch a lteren Spieler weitergeben, sodass jeder seinen 

Leistüngsstand verbessern konnte.  

Versta rküng bekamen die Nightmares aber noch dürch drei weitere Spieler. Der Ex-Ko lner Michael 

Polanco ist ein erfahrener Mann ünd war üniversell einsetzbar. Seine Haüptposition hat er allerdings an 

3rd Base bei den Nightmares gefünden. Ebenfalls neü, nicht nür bei den Nightmares, sondern aüch im 

Baseballsport ist Ingo Claßen. Mit ihm haben die Nightmares einen ehrgeizigen Neüling mit viel Talent 

an Bord geholt. Er lernte trotz seines fortgeschrittenen Alters noch recht schnell ünd wird in der Saison 

2016 noch fü r die eine oder andere Ü berraschüng güt sein. Zü Recht würde er züm "Rookie of the Year" 

der Nightmares gewa hlt. Der dritte im Bünde war Jonas Krisztian, der nach seinem Gastspiel bei den 

Bonn Capitals ebenfalls wieder zürü ck züm Team stieß. Er versta rkte die Nightmares aüf den wichtigen 

Positionen des Pitchers ünd des Shortstops. 

Mit den Neüzüga ngen ünd viel Erfahrüng startete man güt in die Saison. Spannende ünd knappe Spiele 

bestritt man gegen die altbekannten Teams aüs der Region. Nach dem Erreichen des dritten 

Tabellenplatzes, welcher normalerweise nicht züm Aüfstieg berechtig, konnte dieser dennoch am 

„grü nen Tisch“ erreicht werden. 

Das Team ist letzte Saison güt züsammengewachsen. Bis jetzt sind keine Vera nderüngen bekannt, so 

dass man im na chsten Jahr seine Sta rken aüsspielen kann. Oberstes Ziel fü r die kommende Saison ist es, 

die Verbandsliga zü halten ünd Neünkirchen somit wieder im Oberhaüs des regionalen Baseballs in 

NRW zü etablieren. Mit dem Kader ist dies dürchaüs realistisch ünd ümsetzbar. 
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In der Saison 2015 spielten: 

Christoph Bardenheüer, Marküs Bardenheüer, Dominik Becker, Jesse LaCasse, Ingo Claßen, Mike Daniels, 

Jens Drost, Reto Kortas, Ürs Kortas, Jonas Krisztian, Kevin Kü hn, Michael Machin Polanco, Pablo 

Reveand, Marcel Soülier, Niklas Themel. Stefan Tro ndle, Hendrik Tschüschke, 

 

Junioren - Landesliga NRW 

Nachdem es 2014 aüfgründ mangelnder Anzahl der Spieler keine Jüniorenmannschaft gab, konnte 

erfreülicherweise bereits 2015  wieder eine Mannschaft im Ü-19 Bereich gemeldet werden. Dabei 

kamen viele neüe Erfahrüngen ünd ein neüer Trainer aüf die Jüniorenspieler zü. Allein aüs diesem 

Gründ war das Ziel anfangs nicht sehr hoch gesetzt. Dass man zür Mitte der Saison dann sogar üm die 

Meisterschaft spielte, ha tte keiner gedacht. Die einzigen Niederlagen müssten gegen den 

üngeschlagenen Tabellenersten aüs Lippstadt hingenommen werden.  

Aüfgründ der geringen Spieleranzahl war die Jüniorenmannschaft aüf die Springer aüs der Jügend 

angewiesen. Dabei konnten sich besonders Rian Friedt, Max Henseler, David Pavlat, Tim Caspers ünd 

Fabian Franke hervorheben. Im Laüfe der Saison wüchs das Team immer enger züsammen, dies konnte 

man allerdings nicht allzü oft in Spielen testen. Das Wetter ünd Spielermangel anderer Teams waren der 

Gründ fü r die recht magere Saison. Nür 6 Saisonspiele, aüf 6 Monate verteilt, konnten ünter normalen 

Spielbedingüngen bestritten werden. Abschließend beendet das Team die Saison mit 8 Siegen ünd 2 

Niederlagen ünd belegt damit ü berraschend den 2. Platz der Landesliga NRW. 

Aüch 2016 kann wieder ein Jüniorenteam gemeldet werden. Dem einzigen Abgang von Nils Caspers 

stehen vier Neüzüga nge aüs der Jügend entgegen. Im Wintertraining gilt es das Team aüfeinander 

abzüstimmen ünd an vereinzelten Schwa chen zü arbeiten. Dieser Heraüsforderüng stellen sich Marco 

Sieg ünd Herrenspieler Jonas Kristzian. 

In der Saison 2015 spielten:  

Kevin Braüer, Lükas Schühmacher, Nils Caspers, Leon Notthoff, Andreas Soika, Manüel Ha ndeler, 

Matthias Poschlod ünd Dominik Becker. 

Betreüt würde das Team von Jesse LaCasse. 

 

Damen 2 – Landesliga 2 NRW 

Das 2.  Damen Team der Nightmares startete in die Saison 2015 mit einem sehr knappen Kader, weshalb  

die Spielereltern Melanie Frieben ünd Claüdia Caspers einsprangen ünd schnell ein fester Bestandteil 

des Teams würden. Da das Team noch immer ünter Spielermangel litt würde eine Spielgemeinschaft mit 

den Phoenix Steelers aüs Siegen gegrü ndet.  Leider müssten im Laüfe der Saison  Laüra Hüpperich ünd 

Caro Heinen die Mannschaft aüsbildüngsbedingt verlassen.  

Neben den Abga ngen konnten jedoch aüch dieses Jahr neüe Spielerinnen begrü ßen: Lilav Hajymohamad 

fand im Sommer ihren Weg zü den Nightmares ünd nach der ja hrlichen Veranstaltüng „Ünser Dorf spielt 
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Baseball“ konnten Anne Ho lzer ünd Caro Pechar, die frü her schon fü r die Nightmares spielte, gewonnen 

werden. 

Die Siege ünd die Entwicklüng des Teams sind vor allem dem Trainerteam Liz Lücas ünd Michele 

Daübmann, welche das Sommertraining dürchfü hrten, zü züschreiben. 

Der Spielbetrieb konnte dennoch leider nür mit dem vorletzten Platz abgeschlossen werden. Züm Ende 

der Saison wechselt Elinor Weyer aüs Siegen nach Neünkirchen. Im Winter erhielt das Team weiteren 

Züwachs dürch Josy Kaüfner ünd Mia Footh, so dass eine güt bestü ckte Mannschaft kraftvoll in die 

Saison 2016 starten kann.  

Ein besonderer Dank gilt dem Sponsor „Mo bel Frings“, der Anfang der Saison in Züsammenarbeit mit 

Fo rderverein Baseball-Softball-2000 e.V. das Team mit neüen Trikots aüsgestattet hat.   

In der Saison 2016 spielten: 

Carlotta Cadsky, Claüdia Caspers, Mia Footh, Melanie Frieben, Josy Kaüfner, Lilav Hajymohamad, Anne 

Ho lzer, Lea Klüg, Nancy Parpart, Carolin Pechar, Rebecca Schümacher, Carina Wagschal, Jana Wagschal, 

Elinor Weyer ünd Alena Ziemann 

Betreüt würde das Team von Liz Lücas ünd Michele Daübmann 

 

Jugend - Landesliga 2 NRW 

Nach dem Abgang von 2 Jahrga ngen an die Jüniorenmannschaft ünd damit dem Verlüst vieler 

Leistüngstra ger waren die Erwartüngen an die Jügend dieses Mal nicht sehr hoch. Allerdings 

ü berraschte die Trüppe immer wieder ünd konnte sogar eine winning Season fü r sich verbüchen. Also 

mehr Spiele gewinnen als verlieren. Das bedeütete dann am Ende der Saison einen Platz im güten 

Mittelfeld der Landesliga Grüppe. Dabei gelang es den a lteren Spielern sich dürchweg nochmals zü 

steigern ünd dabei sogar die vielen jü ngeren mitzüziehen. Die Aüfgabe gerade der jü ngeren Spieler ist es 

fü r 2016 jetzt den na chsten Schritt zü machen ünd von „Mitla üfern“ selbst zü Leistüngstra gern zü 

werden.  Zümal 2016 natü rlich wieder der a lteste Jahrgang in Richtüng der Jünioren abwandert.  

In der Saison 2016 spielten: 

Adrian Baetz, Felix Baümgarten, Tim Caspers, Lars Enns, Fabi Franke,  Rian Friedt, Max Henseler, Marvin 

Hack, Jonah Kirchhoff,  Lükas Krischer, Benoit Monteils,  David Pavlat, Jan Traichel, Paül Schrader, Adrian 

Zygar. 

Betreüt würde das Team von Trainer Marcel Soülier  

 

Softball - Juniorinnen Verbandsliga NRW 

Die Saison würde wieder in einer Spielgemeinschaft der Neünkirchen Nightmares ünd der Siegen 

Phoenix Steelers dürchgefü hrt. 

Der Spielbetrieb war leider dürch die knappe Besetzüng der Liga ünd dürch viele Spielaüsfa lle bzw. 

Absagen gepra gt, so dass die Anwendüng des gelernten in der Praxis nicht aüsreichend mo glich war. 
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Dennoch war man in den wenigen Spielen mit Feüereifer bei der Sache ünd konnte im Verlaüf der Saison 

die Leistüngen steigern. Vor allen defensiv konnte sich das Team verbessern, in der Offensive ist noch 

„Lüft nach oben“. 

In der Saison 2015 spielten:   

Carlotta Cadsky, Claüdia Caspers, Melanie Frieben, Lilav Hajymohamad, Caroline Heinen, Anne Ho lzer, 

Helen Keßler, Lea Klüg, Sophie Kober, Eliza Langenbach, Nancy Parpart, Carolin Pechar, Kim Schierz, 

Rebecca Schümacher, Carina Wagschal, Jana Wagschal, Elinor Weyer ünd Alena Ziemann. 

Betreüt würde das Team von Liz Lücas ünd Michele Daübmann 

 

Tee Ball - Schülerliga 3 NRW 

Die Kinder in der  Altersklasse von 2004-2008 spielen bei den Nightmares Teeball.   

Fü r 2015 würde vom BSVNRW beschlossen in der Liga keine Tabelle zü fü hren ümso einem zü starken 

Konkürrenzdenken entgegenzüwirken, welches gerade bei den jü ngeren Jahrga ngen nicht fo rderlich ist. 

Die Nightmares-Minis konnten zahlreiche Siege verbüchen ünd gewannen aüßer gegen die starke 

Bonner Mannschaft ünd einer Niederlage gegen Cologne Cardinals alle Spiele der Saison. 

Am Ende der Saison hat Adrian Zygar als MVP (wertvollster Spieler) der Nightmares am ja hrlichen All-

Star-Game der Schü ler in Dortmünd bei den Dortmünd Wanderers teilgenommen. 

Ohne die Ünterstü tzüng der Eltern wa re vieles nicht mo glich gewesen. Besonderer Dank geht dieses 

Jahr an die Familie Hack,  die der Mannschaft in Wort ünd Tat  sehr geholfen  hat. Ein weiteres 

Dankescho n geht an ünsere Ümpire Nico Ogink ünd Tim Caspers.  

Dürch die vielen Schülprojekte ünd das Sommercamp haben viele  Kinder Baseball kennen gelernt ünd 

als Folge dessen ist das Wintertraining  güt besücht. In der kommenden Saison 2016 werden die 

Neülinge das gelernte aüs dem Hallentraining  aüf dem Feld zeigen ko nnen. 

In der Saison 2015 spielten:   

Felix Baümgarten, Max Baümgarten, Robin Drost, Lars Enns, Merle Enns,  Johanna Fischer, Benni Franke, 

Malte Hack, Marvin Hack, Marvin(Morv) Kihm, Jonah Kirchhoff, Noah Kürth, Florian Paeseler, Amelie 

Roth, Salome Singer, Lasse Steimel ünd Adrian Zygar.  

Betreüt würde das Team Nancy Parpart, Fabian Franke ünd Mirjam Ogink.  

 

DBV-Veranstaltungen in Neunkirchen-Seelscheid 

Dieses Jahr waren es gleich zwei Veranstaltüngen des Deütschen Baseball- ünd Softballverbandes die aüf 

der Anlage in Wolperath dürchgefü hrt würden, im Frü hjahr der La nderpokal der Softball Jüniorinnen 

ünd im Herbst der La nderpokal der Softball Jügend in Verbindüng mit dem Endspiel des 

Deütschlandpokals Softball. 
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Beide Türniere sahen als Teilnehmer die Mannschaften aüs Bayern, Baden-Wü rttemberg ünd 

Nordrhein-Westfalen vor ünd beide Türniere konnte die Aüswahl aüs Bayern fü r sich entscheiden. 

Finalgegner war jeweils das Team aüs NRW, welches mit 5:4 (La nderpokal der Softball Jüniorinnen) ünd 

10:6 (La nderpokal der Softball Jügend) geschlagen würde. 

Erfreülich war das ünserer Spielerin Nancy Parpart vom Team NRW die Tropha e als Best Batter beim 

La nderpokal der Softball Jügend in Empfang nehmen dürfte.  

Fü r die Saison 2016 haben wir den Züschlag fü r den La nderpokal der Softball Jüniorinnen an Pfingsten 

erhalten. 

Zahlreiche Schülprojekte würden dieses Jahr dürchgefü hrt (ü.a. Gründschüle Müch, Gymnasiüm Hennef, 

Anno-Gymnasiüm Siegbürg, Antoniüskolleg Neünkirchen, Gesamtschüle Neünkirchen, Ritter-

Go ttscheid-Gründschüle Neünkirchen) einerseits üm weiterhin ünsere Sportart in der Region bekannter 

zü machen, anderseits üm neüe Mitglieder, insbesondere fü r den Nachwüchsbereich zü gewinnen.  

Aüch würde an drei Nachmittagen mit  Flü chtlingskindern aüs der Gemeinde Neünkirchen-Seelscheid 

Baseball trainiert ünd züm Abschlüss fand ein Spiel gegen eine Aüswahlmannschaft der Gesamtschüle 

statt. Ein Dank an dieser Stelle noch mal an die Gemeindeverwaltüng fü r die güte Züsammenarbeit ünd 

an das Büsünternehmen Willms fü r den kostenlosen Transport der Kinder. 

Aüch diverse Ferienspiele fanden statt; ünser güt besüchtes Sommercamp mit ca. 45 Kindern fand vom 

8. bis 10. Jüli statt, das Kültürcafe Siegbürg war mal wieder zü einem Spieletag zü Gast, ünd 

zwischendürch fand am 09.07.2015 züm bereits fü nften Mal ünter den Aügen zahlreicher Züschaüer 

das  Freündschaftsspiel gegen das Baseballcamp Siegbürg statt, welches nebenbei bemerkt,  die 

Nightmares mit 15:7 fü r sich entscheiden konnten. 

Bei der diesja hrigen Aüflage von „Ünser Dorf spielt  Baseball“ meldete sich die rekordverda chtige Anzahl 

von 12 Teams an, üm an dem beliebten Hobbytürnier teilzünehmen. So müsste denn der Baseballplatz 

in Wolperath aüch in 3 Felder eingeteilt werden, üm die Vielzahl der anstehenden Spiele 

ünterzübringen. 

Es war also ein sehr arbeits- ünd ereignisreiches, aber aüch erfolgreiches Jahr, besonders erfreülich ist, 

dass die die Mitgliederzahlen bis züm Ende des Jahres üm ca. 25 % aüf ü ber 100 gesteigert werden 

konnten. 

Ein fast schon obligatorischer, aber nicht zü vergessender Dank geht an die vielen Helfer ünd Eltern die 

üns im Laüfe der Saison, sowohl bei den Veranstaltüngen, aber aüch als Fahrer ünd in sonstiger Weise 

ünterstü tzt haben. 

Züm  Abschlüss der Saison fand erstmals eine gemeinsame Fahrt der Jügend- ünd Jüniorenteams in das 

Fort Ommeroth nach Waldbro l statt. Neben Teamü büngen wie Geocaching, Ü büngen ünd sportlichen 

Aktivita ten würde aüf gemeinschaftlichen Einsatz beim Kochen, Lagerfeüer ünd Spiele gesetzt. 

Das endgü ltige Saisonende leitete dann die Nightmares-Gala in der Gaststa tte Pü tz Jüpp in Wolperath 

ein, es würden die Personal Awards der vergangen Saison vergeben ünd es gab aüsreichend Gelegenheit 

die Saison feücht-fro hlich aüsklingen zü lassen. 
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Man kann also zür Saison 2015 insgesamt wieder ein positives Fazit ziehen, die Nightmares ziehen 

gesta rkt ins Jahr 2016 in welchem es das 25-ja hrige Bestehen der Abteilüng zü feiern gibt. 

Neben diesen vielen positiven Aspekten gibt es leider aber nach wie vor große Probleme dürch 

Einbrüchsversüche ünd Sachbescha digüngen am Clübhaüs ünd der Anlage, welche zü steigenden 

Versicherüngspra mien bzw. sehr hohen Selbstbeteiligüngen gefü hrt haben. Mittelfristig wird daher ü ber 

die Errichtüng einer Platzwartwohnüng an der Sportanlage nachgedacht, welche jedoch ohne finanzielle 

Ünterstü tzüng nicht zü realisieren ist,  Eine entsprechende Baüvoranfrage soll dieses Jahr eingereicht 

werden, wir hoffen aüf Ünterstü tzüng dürch Politik ünd Verwaltüng. 

 

Züm Start der diesja hrigen Saison wü rden wir üns freüen wieder viele Fans bei ünseren Heimspielen 

begrü ßen zü dü rfen. 

 

Kai Zacharias 

Abteilüngsleiter Baseball/Softball 
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Abteilüng Basketball 

Highlights in Bildern Abteilüng Basketball Saison 2015/2016 
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Abteilüng Breitensport (DOC-Grüppe) 

Die Mitgliederzahl in der Abteilüng ist relativ stabil geblieben.   

In der Dienstagabend-Ma nnergrüppe (Dehnstags-Ovends-Clüb DOC), die bereits seit 1972 existiert, reicht 

das Altersspektrüm der Aktiven zwischenzeitlich von ca. 55 Jahren bis zü knapp 80 Jahren. 

Dementsprechend stehen die sportlichen Aspekte ünter dem doppelten Motto: „Fit fü r das Alter“ ünd „Fit 

im Alter“.  

Die Ü büngsstünden  am Dienstagabend sind in zwei  Abschnitte von jeweils einer Stünde aüfgeteilt. 

(Gymnastik ünd anschließend Ballspiele) 

Die einstü ndige Gymnastik wird von ünserer Trainerin Silke Rosendahl mit sehr viel Engagement ünd 

Fachkenntnis sowie immer wieder neüen Ideen geleitet.  Ü büngen zür Steigerüng der Aüsdaüer ünd  

Konzentration wechseln sich ab mit Krafttraining ünd Pra ventionseinheiten bei Rü ckenproblemen. Dabei 

werden die in 2015 neü beschafften Gera te intensiv genützt ünd ermo glichen der Trainerin  die 

Gestaltüng eines abwechslüngsreichen Programms mit ganz spezieller Abstimmüng aüf die DOC-

Altersgrüppe. Bei den Ballspielen im Anschlüss an die Gymnastik stehen der Spaß an der Bewegüng ünd 

das Agieren in immer wieder wechselnden  Mannschaftszüsammensetzüngen  im Vordergründ. Dabei 

folgt die Reihenfolge – Hallenhockey, Basketball, Volleyball – einer sehr langen Tradition.  

Diese neüen Gera te werden aüch abteilüngsü bergreifend dürch eine vom Altersspektrüm a hnlich 

züsammengesetzten Fraüengrüppe in der Abteilüng Türnen sowie im Rahmen bestimmter, vom Verein  

angebotener Pra ventions-Kürse genützt. 

Ebenfalls einer langen Tradition folgend treffen sich an jedem ersten Septemberwochenende fü r drei Tage 

die radsportbegeisterten DOC-Mitglieder zü ihrer ja hrlichen Fahrradtoür.  Die diesja hrige Toür, bereits die 

32. (!!!), fü hrte von ünserem Standort, der Stadt Limbürg, an der Lahn entlang sowohl flüssaüfwa rts bis 

Braünfels als aüch flüssabwa rts 

bis Bad Ems. Aüch ein Abstecher 

in das weniger bekannte Aartal, 

ein Nebental der Lahn im 

Hintertaünüs, stand am letzten 

Tag aüf dem Programm. Von den 

Teilnehmern würden an den drei 

Tagen bei dürchaüs 

ansprüchsvollem Streckenprofil 

insgesamt 2.640 km 

zürü ckgelegt. In diesem 

Züsammenhang noch ein 

Hinweis: Aüch die 1. Radtoür 

1983 fü hrte an die Lahn. 

Reinhard Clevorn 

Abteilüngsleiter Breitensport 
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Abteilüng Leichtathletik 

Die Abteilüng Leichtathletik besteht zürzeit aüs 70 Mitgliedern, die dienstags ünd freitags von 16.00 bis 
18.00 Ühr in Neünkirchen trainieren. Mit Bjo rn Lamm, Charlotte Qüaiser, Carolin Schmitz ünd Franziska 
Thielen haben wir ein starkes Trainerteam. 
Zahlreiche züsa tzliche Trainingsangebote gibt es beim LAZ Püma Rhein-Sieg in Siegbürg. Das 
Leichtathletikzentrüm (LAZ) Rhein-Sieg ist eine Startgemeinschaft der Vereine TV Kaldaüen, 
TV Rüppichteroth ünd dem TV Neünkirchen, der wir seit 2014 angeho ren. 
Die fü r die Mitglieder kostenfreien Angebote werden gerade von den a lteren Jügendlichen  gerne ünd 
regelma ßig genützt. 
 
So konnten aüch in diesem Jahr wieder die Schü lerinnen ünd Schü ler der Leichtathletik-Abteilüng 
erfolgreich bei vielen Sportfesten ünd Meisterschaften starten. Mit einem effektiven Training ünd mit 
der Ünterstü tzüng dürch die Eltern ünd Trainer vor Ort gelangen viele Bestleistüngen in den 
verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik. 
 
Das heraüsragende Ergebnis in diesem Jahr war sicherlich die Teilnahme von Pascal Kalter ünd 
Konstantin Lwowski an den Deütschen Schü lermeisterschaften. Gemeinsam mit 2 weiteren Athleten des 
LAZ würden sie Westdeütsche Vizemeister mit der 4 x 100 m Staffel ünd qüalifizierten sich fü r die 
Deütsche Meisterschaft. 
 

Pascal Kalter erreichte züdem bei den Westdeütschen Meisterschaften einen heraüsragenden 3. Platz im 

100 m Sprint, sowie bei den Nordrhein Meisterschaften Platz 5 im 100 m Sprint ünd im 300 m Laüf. In 

beiden Disziplinen gelang ihm damit die Qüalifikation fü r die Deütschen Meisterschaften.  

Konstantin Lwowski gelang sogar der Sieg bei den Nordrhein Meisterschaften im Weitsprüng ünd ein 3. 

Platz im 100 m Sprint. Da Konstantin erst 14 Jahre alt ist, war er lediglich in der Staffel bei den 

Deütschen Meisterschaften startberechtigt. Deütsche Einzelmeisterschaften gibt es in der Leichtathletik 

erst ab der Altersklasse der 15ja hrigen. Wir drü cken Konstantin fü r das kommende Jahr alle Daümen 

fü r eine erfolgreiche Qüalifikation. Mit seiner im Dezember erzielten sensationellen neüen Bestleistüng 

von 6,03 Meter kann er sich sicherlich große Hoffnüngen machen. 

Aber aüch zahlreiche weitere Athleten des TV Neünkirchen konnten im vergangenen Jahr scho ne Siege, 

tolle Bestleistüngen ünd güte Platzierüngen bei vielen verschiedenen Wettka mpfen erzielen ünd hatten 

hierbei viel Freüde. 

Züm Jahresabschlüss haben wir wieder mit einer großen Grüppe der jü ngeren Athleten am Hallen - 

Nikolaüstürnier in Siegbürg teilgenommen. Fü r viele war dies der erste Wettkampf ü berhaüpt. Ümso 

erfreülicher, dass alle ünsere gestarteten Nachwüchsathleten im Einzel oder in den Staffeln sehr güte 

Podestpla tze erzielen konnten. 

Als na chstes sind wir bei den Nordrhein-Meisterschaften in der Halle am Start, hierfü r haben sich 

bereits mehrere Athleten qüalifiziert. Viel Erfolg! 

Üte Scheilz 

Abteilüngsleiterin Leichtathletik 
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Abteilüng Schwimmen 

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

Aüch in 2015 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 

 

Die Mitgliederzahlen sind aüch im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Die Mitgliederzahl stieg von 272 

Mitgliedern am 31.12.2014 aüf 280 Mitglieder züm 31.12.2015.  

Die Schwimmerinnen ünd Schwimmer des TVN haben an zahlreichen Schwimmsportaktivita ten 

teilgenommen.  

Im Jahr 2015 hat die Abteilung an folgenden Veranstaltungen teilgenommen: 

17./18. Janüar.:   Frü hjahrsschwimmen in Bad Godesberg 

21. Febrüar:  Clüb-Vergleichswettkampf in Neünkirchen-Seelscheid 

31. Janüar:   SBM DMS in Bonn-Hardtberg 

8. Ma rz:  Lü Ra Nachwüchsschwimmfest in Niederkassel  

14./15. Ma rz: Neptün-Cüp in Ko ln ünd Swim & Fün Days in Essen 

25./26. April:  Internationaler Stadtadler in Ko ln 

02./03. Mai:  SBM-Jahrgangsmeisterschaften in Ko ln 

09./10. Mai:  SV NRW Meisterschaften - offene Klasse - in Warendorf 

14. Mai:   17. Schwimmfest in Bonn-Bad Godesberg 

16./17. Mai:  SV NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Köln 

31. Mai:   Schwimm-Athletik Test (SAT) Sichtüng in Wachtberg-Berküm 

02. - 06. Juni:  Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin 

21. Jüni:   SBM Nachwüchswettkampf in Bergheim 

12./13. September: Kreismeisterschaften Rhein-Sieg in Bonn (Frankenbad) 

26./27. September:  SBM Kürzbahnmeisterschaften in Bonn (Frankenbad) 
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24./25. Oktober:  SBM DMS-J in Bonn 

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

15. November:  Kreismehrlagenpokal in Sankt Aügüstin 

27. - 29. November: Intern. Jügendmeeting in Bonn 

6. Dezember:  36. Nickolaüs-Schwimmfest in Bonn 

 

Höhepunkte des abgelaufenen Jahres 

Die Kooperation mit dem Schwimmverein der SG Wachtberg/Bad Godesberg (SG WaGo) gestaltet sich 

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

Meisterschaften teilzünehmen, haben hier die Mo glichkeit mit dem Training in Bonn güt vorbereitet die 

Qüalifikation fü r diese Wettka mpfe zü erreichen. Zü dem ta glichen Angebot an Trainingseinheiten (aüßer 

sonntags), würden aüch Trainingslager angeboten. Diese Mo glichkeit nützten im Jahr 2015 folgende TV 

N-Mitglieder: Philip Graf (Jg 1998), Frederike Hans (Jg 1999), Ivana Janssen (Jg 2000), Alica Janssen (Jg 

2002), Stefan Rohoff (Jg 2001), Sarina Ma rzha üser (Jg 2005), Jana Winter (Jg 2005) ünd Jüle Schü tz (Jg 

2006). 

Alica Janssen würde Jahrgangsmeisterin im Schwimmbezirk Mittelrhein (mit den großen „Schwimm-

Hochbürgen“ Ko ln ünd Bonn) ü ber 100 m Rü cken ünd holte züdem dort die Vizetitel ü ber 50 m Freistil 

ünd 200 m Rü cken. Sie startete aüch erfolgreich bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften. 

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

Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Ivana holte sich die Silbermedaille ünd ist damit 

amtierende Deutsche Jahrgangsvizemeisterin über 50 m Freistil (26,61 sec). Züdem belegte sie einen 

hervorragenden fü nften Platz ü ber 100 m Freistil (58,63 sec.). Mit diesen Leistüngen - aüch mit den 

gewonnenen Titeln ü ber 50 ünd 100 m Freistil bei den NRW Meisterschaften - ist sie weiterhin im NRW-

Aüswahlkader ünd würde im Schwimmbezirk Mittelrhein „Jugendschwimmerin des Jahres 2015“. 

Züdem ist sie aüch als Sportlerin des Jahres in Neünkirchen-Seelscheid nominiert worden. 

Im Jahr 2016 will man dann aüch bei den offenen Deütschen Meisterschaften an den Start gehen. 

Die Schwimmabteilüng hat seit diesem Jahr zwei neüe Lizenz-Trainer: Sabrina Kaün (C-Lizenz 

Leistüngsschwimmen) ünd Olaf Trapphagen (C-Lizenz Schwimmen Breitensport). 

 

Die Züsammenarbeit mit der Schwimmabteilüng des TSV Müch würde mit Wirküng vom 30.04.2015 

beendet. Gemeinsame Ziele konnten leider nicht definiert werden. 

 

Breitensportlich ist die Abteilüng mit dem Konzept des Anfängerschwimmens ünd der Mo glichkeit 

alle Abzeichen des Schwimmsportes erreichen zü ko nnen güt aüfgestellt. 

Das Anfa ngerschwimmen basiert weiterhin aüf die Erstschwimmart Kraül ünd Rü cken. Der Weg dorthin 

ist lang aber er lohnt sich, üm aüch bis ins hohe Alter dem Schwimmsport nachgehen zü ko nnen. 
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Vom Anfa ngerschwimmen erhoffen wir üns natü rlich aüch Nachwüchs fü r den Wettkampfsport 

gewinnen zü ko nnen. 

 

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 

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. 

 

Neü in ünserer Abteilüng ist der trendige Sport Aquaball. Das Spiel erinnert an Wasserball ist aber 

vollkommen ohne Ko rperkontakt. Der Ball müss mindestens dreimal dürch die Reihen der Mannschaft 

gespielt werden, ehe ein Torabschlüss mo glich ist. Züdem darf der Ball fü hrende keine Bewegüng mit 

dem Ball ünternehmen, sondern müss abschließen oder abspielen. 

Seit Dezember haben wir aüfgründ der Züsammenarbeit mit dem Fo rderverein des TV 1908 

Neünkirchen Abteilüng Schwimmen e.V. - Dank eines großzü gigen Sponsoren- aüch professionelle 

Aqüaball-Tore. Wir versüchen mindestens an zwei Samstagen Aqüaball anbieten zü ko nnen. Feste 

Termine fü r diesen Sport findet man aüf ünserer Homepage. 

 

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

Sponsoren, 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 und Freunde, 

das Jahr 2015 liegt nun bereits seit einigen Wochen zurück und daher ist es an der Zeit einen kleinen 
Rückblick zu erlauben, um zu sehen was in den mittlerweile sechs unterschiedlichen Tanzrichtungen 
der Tanzsportabteilung des TV 1908 Neunkirchen e.V. passiert ist. 

Beginnen wir mit der größten Tanz-Art des Vereines – dem Rock’n’Roll. Traditionell fand in der ersten 
Jahreshälfte das jährliche Heim-Turnier statt, welches mittlerweile zum 11. Mal in Neunkirchen 
ausgetragen wurde. Begann es 2004 noch in einem sehr kleinen und überschaubaren Rahmen, 
entwickelte es sich im Laufe der Zeit zu einem immer größeren und leistungsorientierteren Wettkampf. 
Mittlerweile ist der Bergische Cup ein weit über die Gemeindegrenzen bekanntes Turnier geworden, 
welches nun mehr eine entscheidende Rolle in dem Qualifizierungssystem des Deütschen Rock’n’Roll 
und Boogie Woogie Verbandes (DRBV) spielt. Aus diesem Grund konnten wir, wie bereits im Jahr zuvor, 
erneut eine große Anzahl an Leistungssportlern aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Belgien und 
der Tschechischen Republik bei uns in der Gemeinde begrüßen. 

Das der Nachwüchs eine große Rolle spielt, zeigte die Kooperation der Rock’n’Roll-Formation „The 
Crazy Jümpers“ ünd den Jüngenzentren der Gemeinde Neünkirchen-Seelscheid. Im Rahmen dieser 
Kooperation wurden eine Vielzahl von unterschiedlichen Workshops speziell für Kinder und 
Jugendliche angeboten, um die sportliche, motorische und vor allem gesellschaftliche Entwicklung zu 
fördern. Die Teilnehmer hatten so die Möglichkeit in diversen Tanzrichtungen reinzuschnuppern und 
sich mal selbst auszuprobieren. Zur Auswahl standen unter anderem HipHop, Modern Dance, Jazz, 
Cheerleading sowie einige Standardtänze. Neben dem positiven Feedback der Kinder und Jugendliche 
zeigte uns vor allem die Zahl der Neuanmeldungen, dass das Angebot ein voller Erfolg war. 

Im Laüfe des Jahres waren die Tänzer der Rock’n’Roll-Formation immer wieder Bestandteil von 
diversen Veranstaltungen. So war unter anderem das Frühlingsfest Neunkirchen, das Altenheim 
Tusculum, karnevalistische Angebote sowie einige Schulen Schauplatz von Auftritten. 

An dieser Stelle einen herzlich Dank an den Haupttrainer Otto Dutz, sowie die Übungsleiterin Diana 
Zündorf und der Übungsleiter-Gehilfin Annika Schuck für die tolle Arbeit 2015. Ebenfalls ein besonderer 
Dank an alle helfenden Hände im Hintergrund. 

Wechsel ich nun die Tanzrichtung – zum Hip Hop. Bereits seit über drei Jahren leitet die Choreographin 
Luna Dehenn die HipHop-Gruppe des Vereines. Beheimatet in dem Bewegungsraum der Ritter-
Göttscheid-Grundschule in Neunkirchen, wird jeden Sonntag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 
Uhr auf den aktuellsten Liedern der Top-Charts getanzt und diese anspruchsvolle Tanzart ausgelebt. 
Dank der hervorragenden Arbeit von Luna, genießt die Gruppe einen stetigen Zuwachs von 
Jugendlichen ab 12 Jahren; hierfür einen herzlichen Dank. Ebenfalls ein großer Dank gebührt der Schule 
sowie der Gemeinde für die Unterstützung hinsichtlich der Räumlichkeiten.  

Richten wir nun den Fokus auf den allerjüngsten Nachwuchs – das Kindertanzen „The Mini Crazy 
Jumpers“. Die dürch Andrea Müller gegründete ünd geleitete Grüppe wüchs in den letzten Jahren zü 
einer stattlichen „Groß-Familie“ an. Angefangen bei den jüngsten Geschwisterbegleitungen von gerade 
mal einem halben Jahr, den zukünftigen Mitgliedern die sich seit kurzem erst auf den Beinen halten 
können, über unsere jungen Tänzer zwischen 3 und 6 Jahren sowie die begleitenden Eltern. Durch die 
Freude und besonders den Spaß mit den Erwachsenen zusammen, eine Stunde lang, anspruchsvolle 
aber auch motorisch fördernde Bewegungsabläufe, zu unterschiedlich langsamer bis schneller 
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kinderfreündlicher Müsik, aüszüführen, entwickelten sich die „Mini Crazy Jümpers“ in kürzer Zeit zü 
kleinen Profis. 

Das Highlight des vergangenen Jahres war das Karnevalstanzen, zudem die kleinen Tänzer eine weitere 
Person ihrer Familie mitbringen durften. An diesem speziellen Tag wurde nur auf Kinderkarnevals-
musik getanzt. Ob Klein ob Groß, alle tanzten binnen weniger Minuten dieselben Bewegungen, als hätte 
man dies seit langem so eingeübt. Kurz üm, es war ein riesen „Gaüdi“ ünd definitiv nicht das letzte 
Karnevalstanzen. 

Resultierend aus dem riesen Erfolg, folgte zu Ostern verständlicherweise das Ostertanzen. Bevorzugt 
auf Hasenlieder zu tanzen, stellte eine interessante Herausforderung für alle Tänzer dar, machte ebenso 
viel Spaß wie sonst auch und entlockte so manch verrückte Bewegungsfolge die man sonst nicht in 
einem Tanz finden würde. 

Ein riesen Dank an Andrea Müller für ihre sehr hingebungsvolle Arbeit und weiterhin viel Spaß mit den 
wohl jüngsten des Vereines. 

Tanzsport bedeutet nicht nur eine bestimmte Tanzrichtung kennen zu lernen, damit man diese an 
gegebener Stelle präsentieren kann, Tanzsport bedeutet auch die eigene körperliche Fitness durch 
Tanzen zu fördern. Von daher kommen wir nun zu dem Fitnessangebot der Abteilung – dem Zumba. Seit 
einigen Jahren darf die Tanzabteilung die lizensierte Zumba-Trainerin Nadine Bendig in ihren Reihen 
begrüßen. Jeden Mittwoch von 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, begeistert sie eine stets wachsende Zahl an 
Teilnehmern, die diese Kombination aus Tanz- und Fitness-Workout praktizieren. 

Doch trotz diesem großen Interesse, musste im vergangenen Jahr musste leider das Kursangebot von 
zwei Tagen aüf eins beschränkt ünd der Kürs „Zümba Step“ leider eingestellt werden. Auf Grund der 
hohen Mitbewerberzahl sahen sich die Verantwortlichen leider in der Pflicht diese traurige Änderung 
vorzunehmen, damit der Mittwochs-Kurs weiterhin in seiner bisherigen Form und Qualität fortgeführt 
werden kann. 

An dieser Stelle vielen Dank für die Zusammenarbeit und die qualitative Leistung von Nadine Bendig, 
aüch in dieser „schweren Zeit“ der Ümstrüktürierüng. 

Neben der großen Auswahl an unterschiedlichen Tanzarten für Jung und Alt, bietet die 
Tanzsportabteilung selbstverständlich auch traditionelle Tanzarten an. Hierfür gibt es sogar direkt zwei 
Angebote im Bereich des Standard- und Lateintanzes; ein klassischer Tanzkurs für Paare unter der 
Anleitung eines professionellen Trainers sowie ein Formationskurs mit einem Mix aus 
unterschiedlichen Tanzelementen in einer größeren Gruppe. 

Seit einigen Jahren besteht bereits der Tanzkurs von und mit dem qualifizierten Trainer Karl-Heinz 
Engels, welcher auch unter anderem aktiv beim Tanzsport-Verband Nordrhein-Westfalen (TNW) 
mitwirkt. Durch jahrelange Erfahrung als Tanztrainer versteht er die Motivation und das Interesse 
hochzuhalten und den Spaß an der Bewegung nach Musik zu fördern. Wer sich mit Latein, Discofox und 
Standard beschäftigt, merkt schnell, dass dieser Sport ein längerfristiges Projekt darstellt, welches mit 
viel Fleiß und Ausdauer verbunden ist. Dass dieser Kurs Spaß macht zeigt, dass eventuelle Abgänge nur 
auf gesundheitliche oder altersbedingte Ursachen zurück zu führen sind. So wird es nicht verwundern, 
wenn man der Gruppe eine gute Zukunft prognostiziert, die nicht nur auf dem Tanzparkett stattfindet, 
sondern weit darüber hinaus. Nicht nur bei den Tanzabenden geht es freundschaftlich zu, auch 
außerhalb der Trainingstermine, wie beispielsweise bei Familienfesten oder anderen Ereignissen, trifft 
man sich, feiert zusammen und genießt das gemeinsame Interesse am Tanzsport. 
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Eine weitere lustige, tanzfreudige und alterstechnisch groß gemischte Gruppe, trifft sich ebenfalls 
regelmäßig zum Tanzen der Standard- und Lateintänze, hier allerdings in einer Formation. Die 
Teilnehmer erlernen auf angepasstem Level viele unterschiedliche Tanzrichtungen; von den 
Grundschritten bis zu Figuren, auf neuere Musik bis zu Oldies. Mit viel Eifer, Elan und Schwung, aber 
auch einer großen Portion Spaß, wird gemeinsam an einer Folge mit den unterschiedlichen 
Tanzelementen und –figuren gearbeitet, die aneinandergefügt und mit wechselnden Musikstücken eine 
tolle und synchrone Formation bildet. Dabei bringt jeder Tänzer eigene Ideen und Wünsche mit um das 
Gesamtbild zu perfektionieren  

Zusammengefasst war das Jahr 2015 ein lustiges, erfreuliches und tanzbegeistertes Jahr, bei dem jeder 
Tänzer, ob klassischer, moderner, rockiger oder fitnessorientierter, auf seine Kosten kam. Es wurden 
viele Stunden schweißtreibende Trainings- und Kurszeiten absolviert, bei dem individuelle Forder- und 
Förderung absolviert wurde. Sowohl ältere als auch ganz junge Tänzer haben ein Jahr lang viel Spaß 
gehabt und zusammen mit unseren Trainerinnen und Trainern die Sporthallen zu einem Tanzsaal 
verwandelt. 

Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Trainern. Aber auch ein großer 
Dank an alle „Helfenden Hände“, engagierten Eltern ünd Ünterstützer des Tanzsportes. Nür dürch diese 
Hilfe ist es möglich ein so breitgefächertes Angebot für alle Altersgruppen anzubieten und den 
individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

 

Vielen Dank für 2015 ünd „Let’s Dance 2016“! 

 

Mit sportlichem Gruß, 

Andrea Müller 

Abteilungsleitung Tanzsport 
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Abteilüng Türnen 

„Altes bewahren – Neües gestalten“ 

Nach diesem Motto würde im vergangenen Jahr in vielen Grüppen der Türnabteilüng verfahren. 

Alte, gekonnte Türnü büngen sozüsagen abspeichern, neüe Türnelemente erlernen ünd in das 

vorhandene Ko nnen einbaüen, eben - eine Türnü büng neü gestalten! 

Doch der Reihe nach:  

Da waren züna chst einmal ünsere jü ngsten Türnvereinsmitglieder in der 

Mutter/Vater – Kind(er) Spielturngruppe: 

Hier haben wir eine neüe Ü büngsleiterin gefünden: Lisa Rohland hat seit Anfang des Jahres 2015 die 

Grüppe ü bernommen. Aüch wenn sie wegen berüflicher Ü berlastüng nicht regelma ßig da sein kann, so 

ist die Teilnehmerschar doch stetig gewachsen. Mit Moniqüe Mü ller hat sich eine jünge Helferin 

gefünden. Sicher wa re es angebracht noch eine „Springerin“ fü r den Notfall (s.o.) zü finden, aber es sieht 

wieder sehr güt aüs in der so wichtigen Grüppe des allgemeinen Türnens! 

Vorschulkinder (ca.4-6 Jahre) Spielturngruppe: 

Nachdem die tü chtige Ü büngsleiterin Nicole Kihm züm Sommerhalbjahr die Ta tigkeit im TVN beendete, 

fanden sich Jenny Welter ünd Cordüla Schlepphorst als neüe Ü büngsleiterinnen. Ihnen zür Seite stand 

wie bisher Annalena Rank als jünge Helferin. Als aüch Jenny aüs familia ren Grü nden kü rzer treten 

müsste, fand sich in Andrea Mü ller sofort eine neüe Ü büngsleiterin. 

Mit beinahe 30 Kleinkinder (in der Liste) ünd regelma ßig ca. 20 Teilnehmer, sto ßt die Grüppe, ebenso 

wie die o.g., an ihre Grenzen, sodass bei den Ü büngsleiterinnen bereits ü ber eine Warteliste nachgedacht 

wird! 

Schulkinder (ab 6 Jahre-Jungen und Mädchen) Spielturngruppe: 

Nün lebt die Grüppe wieder aüf, sozüsagen – aüferstanden aüs Rüinen – fand sich eine Ü büngsleiterin, 

ünd damit konnte diese ganz wichtige Spieltürngrüppe wieder starten. Nachdem in 2014 der damalige 

Ü büngsleiter berüflich nicht weitermachen konnte, versücht nün Andrea Mü ller einen totalen Neüstart – 

gleichsam von Nüll aüf! 

Jüngen ünd Ma dchen ab 6 Jahre sind montags von 17.00 bis 18.30 Ühr herzlich gerne in die Türnhalle 

der Haüptschüle/Gesamtschüle zü Spiel ünd Spass  eingeladen. 
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Neben den Spielturngruppen, sind die Gymnastikgruppen in der Turnabteilung das zweite 

Standbein! 

Hier bei den Damen Gymnastikgrüppen ist wieder etwas frischer Wind reingekommen. Eine im letzten 

Jahr geschlossene Grüppe konnte aüf eine andere Zeit verlegt werden ünd nün “la üft“ sie wieder. 

Ü büngsleiterin Indra Janssen hat in den 3 Grüppen sehr viel neüen Schwüng gebracht. Dürch 

Fortbildüng (beim RTB) ist es ihr mo glich neüeste ünd Richtüngsweisende, gesündheitsfo rdernde 

Ü büngsformen in die Türnstünden zü bringen. 

Hier (fü r Interessenten) zür Erinnerüng die Ü büngszeiten: 

Montag:  15.45 – 16.45 Ühr Mittwoch: 15.30 –  16.30 Ühr 

Montag:  20.00 – 21.30 Ühr  

Leistungsturnen Mädchen und Jungen: 

In beiden Teilen besteht weiterhin großes Interesse am leistüngsma ßigen Gera ttürnen! 

Teilweise müss aüch hier – vor allem bei den Einsteigern – ü ber ein Aüfnahmestopp nachgedacht 

werden. Ist es bei den Jüngen der Jahrgang 2009, so ist es bei den Ma dchen der Jahrgang 2010 ünd sogar 

2011! 

Viele Ü büngsleiterinnen bemü hen sich mit viel Gedüld ünd praktischem Ko nnen üm die türnwillige, 

bewegüngsfreüdige Jügend. Natü rlich gibt es immer wieder Engpa sse dürch berüfliche Vera nderüngen, 

andere Dienstzeiten, Stüdiüm oder aüch familia re A nderüngen, aber aüch da haben die Trainerinnen in 

der Türnabteilüng immer wieder neüe Ü berlegüngen ünd Ümplanüngen sehr güt in eigener Regie „aüf 

die Reihe“ gebracht. Danke! 

Wichtig ist, dass die Türnstünden regelmäßig stattfinden! 

Ünter der „Oberleitüng“ von Veronika Gebühr ünd Kristina Scholz „la üft“ das Türntraining wie 

„geschmiert“!  

So güt, dass im vergangenen Jahr die Türnerinnen Mannschaft der a lteren Ma dchen, nach dem Abstieg 

2014, direkt wieder den Aüfstieg in die RTB Verbandsliga geschafft hat. Hieran beteiligt waren die 

Türnerinnen: Sarah Kolz, Jülia Halberstadt, Carina Wermke, Kristina Hilger, Joana Schlimbach ünd 

Katharina Sobotta. 

Aüch der Ünterbaü – sprich Landesliga Mannschaft – ist ganz güt sortiert. Zwar verharrt die 2. 

Mannschaft weiterhin in der Landesliga 4 des Rheinischen Türnerbündes, aber sie belegt ünter 8 

Vereinen einen güten Mittelplatz. 

Hier türnten in 2015:Caroline Ro lleke, Lara Bürkart, Anna Ko lsch, Anna-Lena Klügewitz, Ella 

Henselowsky, Marie Greis, Jülia Mergenthaler, Lüna Vahlkamp ünd Emely Wotzke. 

Die große Breite beim Ma dchen Leistüngstürnen konnten wir am 27.September bei den Türnverbands 

Mannschaftmeisterschaften in Hennef beweisen: in 4 Altersklassen starteten 5 (!) Mannschaften des 

TVN mit insgesamt 28 Türnerinnen. 



TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 

Seite 26 

Dabei würden  Platz 7, zwei Mal Platz 4 ünd zwei Mal Platz 1 belegt! Herzlichen Glü ckwünsch den 

erfolgreichen Türnerinnen ünd aüch den Trainerinnen. 

Ünmo glich ist hier eine Aüfza hlüng der vielen weiteren Erfolge ünd Platzierüngen ünserer Türnerinnen 

bei Einzelwettka mpfen wie Grand Prix, Pokaltürnen ünd Meisterschaften. 

Teilweise würden im Laüfe des Jahres Ergebnisse im Mitteilüngsblatt der Gemeinde vero ffentlicht. 

Insgesamt schwieriger ist die Sitüation beim Leistüngstürnen der Jüngen. Zwar bemü hen sich bis zü 20 

(!) jünge Türner redlich üm das Wort Leistüng in die Tat ümzüsetzen, aber ... Gera ttürnen ist nicht ganz 

so einfach! 

Trotzdem – meine beiden Helfer, Ü büngsleiter Paül Hege ünd Benjamin Exner sind mit mir  

züversichtlich, aüch hier in der Zükünft wieder Anschlüss an das Leistüngsniveaü im Türnverband 

Rhein-Sieg, Bonn zü schaffen. 

Ein erster Fingerzeig war der 3. Platz bei den Mannschaftsmeisterschaften des Verbandes ünd noch 

mehr der 5.Rang beim Finale der Vereinsmannschaften im Rheinischen Türnerbünd. Hierbei waren 

beteiligt die Türner Fabio Kraüse, Paül Severin, Tim Theissen ünd Philip Wotzke. 

 

Erschreckend war fü r üns alle am Ende des Jahres, als üns die Nachricht von einem Ünfall erreichte. 

Rüdolf Kü pper, ünser ehemaliger Türner ünd verdienstvoller Trainer, war bei seiner berüflichen 

Ta tigkeit in China schwer verünglü ckt. Mittlerweile ist er aber wieder zü Haüse bei seiner Familie ünd 

hat sich inzwischen aüch wieder in der Türnhalle sehen lassen ko nnen. 

Nicht nür weil ich mit ihm jahrelang “dürch dick ünd dü nn“ gegangen bin, mit ihm ünser weithin 

bekanntes Pokaltürnen gegrü ndet habe, sondern aüch viele scho ne Türnstünden ünd Türnwettka mpfe 

erlebt habe, wü nsche ich ihm weiterhin beste Genesüng. 

Ich glaübe sicher, dass alle Ü büngsleiterinnen ünd Ü büngsleiter sich meiner Meinüng anschließen. 

Rüdolf, wir braüchen Dich!!! 

 

Züm Abschlüss meines Jahresberichtes 2015 komme ich noch einmal aüf ein fü r einige Vorstands-

mitglieder vielleicht leidiges Thema zü sprechen/schreiben. Wenn es aüch langatmig erscheint, so bin 

ich der Meinüng, dass ich diese Neüerüng fü r die Nachwelt im Türnverein 1908 Neünkirchen 

festgehalten werden sollte. 

Neües LOGO des TVN. 

Ich stelle zunächst einmal fest, dass kein Gesamtvorstandsbeschluß für die Änderung des Logos 

vom Turnverein 1908 Neunkirchen e.V. in den Protokollen der Vorstandssitzungen festgehalten 

wurde! 

Meine perso nliche Meinüng zü der A nderüng, die ich in einer Vorstandsversammlüng natü rlich schon 

gea üßert habe, ünd eine Gegenü berstellüng von bisherigem ünd neüem Logo, sieht wie folgt aüs: 
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Von oben nach ünten gelesen sind züna chst die 4 F zü erkla ren: Frisch, Frei, Fro hlich ünd Fromm war 

der Wahlsprüch von Türnvater Friedrich Lüdwig Jahn (siehe „Die Deütsche Türnkünst“ Seite 233). 

Links ünd rechts davon steht:  T   V  - was erkla rt, dass wir von der Grü ndüng her ein TÜRNVEREIN sind. 

Die große 9 (Neün) mit der Kirche darin, ergibt den Ort NEÜNKIRCHEN. 

Diese Art den Ortsnamen zu deuten, ist in all den Jahren bei Sportlern und Turnfreunden auf 

hellste Anerkennung gestoßen. 

Das 9kirchen würde ürsprü nglich aüs dem Firmenlogo von Karl Klein (Vater von Carola Tro ndle – 

Heimwerkermarkt Klein) entnommen. Karl Klein war viele Jahre Türner, Freünd ünd Fo rderer des TVN 

ünd aüch in einigen A mtern des Vereins ta tig. 

Das Grü ndüngsjahr 1908 ünter der 9 ründet das bisherige Logo fein ab! 

 

Züm „neüen“ Logo: von oben nach ünten gelesen heißt es hier: NeünTVkirchen,-sinnvoll oder nicht? 

Ü ber die Formgebüng der Kirche kann man aüch streiten, jedenfalls hat sie nichts mit der Kath. Kirche 

im Dorfzentrüm gemein! 

Des Weiteren fehlen die 4F ünd aüch das Grü ndüngsjahr des TVN! 

Diese Aüsfü hrüngen bzw. Anmerküngen habe ich am 2.Ma rz 2015 genaüso in der Vorstandssitzüng 

erla ütert. 

Aüf die Frage hin:“ was sollen wir denn machen?“ habe ich geantwortet: beim alten Logo bleiben!!! 

 

Nach dem eingangs erwa hnten Motto: „Altes bewahren – ünd Neües gestalten“ schlage ich vor fü r die 

Schreibwaren, Briefkopf ü.ü.ü., ein modernes Logo zü entwerfen. 

Warüm nicht? 

A hnlich ist die Gemeinde Neünkirchen - Seelscheid vorgegangen: Siegel ünd Wappen bleiben erhalten, 

im ta glichen Schriftverkehr erscheint aber ein schwüngvolles, jünges, lebendiges Logo!!! 

 

Ich habe diese Ü berlegüngen wohlweißlich in meinen Jahresbericht fü r das Jahr 2015 gebracht. 

Vielleicht macht man sich in einiger Zeit, oder aüch sofort, einmal ein paar Gedanken – nicht nür im 

Vorstand, sondern aüch bei den Mitgliedern des Türnverein 1908 Neünkirchen. 

 

In diesem Sinne wü nsche ich allen Mitstreitern ein gütes 2016 

Lüdwig Schmitt 

Abteilüngsleiter Türnen 
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