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Bericht des geschäftsführenden Vorstandes 

2017 - ein Jahr mit vielen vakanten Ämtern (4!) im Vereinsvorstand, wovon eines sogar das Amt 
der/des 1. Vorsitzenden war. Und dennoch war es trotz alledem kein Jahr des Stillstands, doch fangen 
wir von vorne an. 

In der ordentlichen Mitgliederversammlung am 13. März 2017 stand Stephan Flockenhaus, wie etwa ein 
Jahr zuvor angekündigt, nicht erneut zur Wiederwahl zur Verfügung. Ein Nachfolger hat sich zu 
unserem großen Bedauern, in dieser und der darauffolgenden außerordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 28. April 2017, nicht gefunden, weshalb das Vorstandsamt vakant blieb. 
Die Aufgabenwahrnehmung im Innen- und Außenverhältnis erfolgte durch die beiden verbleibenden 
Mitglieder der Geschäftsführung. Aufgrund dieser nicht unerheblichen Mehrbelastung ist es leider auch 
dazugekommen, dass wir nicht allen Anliegen immer die Aufmerksamkeit und Zeit widmen konnten die 
Ihnen gebührt hätte. Für die Unannehmlichkeiten, die den einzelnen Mitgliedern, Übungsleitern oder 
auch Vorstandsmitgliedern hierdurch entstanden sind, möchten wir uns Entschuldigen. 

 

Der Gesamtvorstand hat aufgrund der Ambitionen der Geschäftsführung begonnen einen fortlaufenden 
Mehrjahresplan zu entwickeln. Dieser richtet die Betrachtung der Vereinsentwicklung (in sportlichen, 
finanziellen und organisatorischen Aspekten) nicht nur auf das jeweilige Geschäftsjahr, wie bisher 
durch die Haushaltsplanung, sondern auf die folgenden drei (bisher 2018-2020) und teilweise mehr 
Jahre, für jede Abteilung, aber auch auf den Gesamtverein und die Vorstandstätigkeiten. Dies ist unserer 
Auffassung nach ein unverzichtbares Arbeits- und Hilfsmittel, um den Verein zukunftsfähig 
auszurichten, den Wissenstransfer zwischen den ggf. wechselnden ehrenamtlich tätigen Personen, 
sowie die Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Zielnachhaltung und 
Projektplanung zu gewährleisten. Im Rahmen dessen führt der Vorstand u.a. für jede Abteilung und den 
Verein als Ganzes jeweils Stärken-Schwächen-Analysen sowie eine Chancen-Risikobewertung zur 
aktuellen Ist-Situation durch. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse und Handlungsbedarfe finden 
Anwendung in der Vorstandsarbeit und werden bei künftigen Projekten und Planungen entsprechend 
berücksichtigt. 

 

Ein wichtiger Teil der Geschäftsführung ist selbstverständlich das Thema der Mitgliederentwicklung. 
Wir möchten, wie in jedem der bisherigen Berichte, diesen Anlass nutzen um die 
Mitgliederversammlung über die gemeldeten Mitgliederzahlen zu informieren. 

 

  

Es sei angemerkt, dass zu den 901 an den LandesSportBund NRW gemeldeten Mitgliedern noch 44 
Mitglieder hinzukommen, die in Sportarten (Badminton, Ski) aktiv sind die dem LSB NRW nicht 
angehören. Der TVN hat somit effektiv 945 Mitglieder. 
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Wenn wir schon beim Thema Mitglieder sind, wollen wir die Gelegenheit nutzen und die 
außergewöhnlichen sportlichen Leistungen die in 2017 erbracht wurden, an dieser Stelle noch einmal 
würdigen.  

Als herausragende Mannschaft wurde bei dem Neujahresempfang 2018 der Bürgermeisterin, die 
Baseball Herren Mannschaft geehrt. Sie haben den zweiten Platz in der 2. Baseball-Bundesliga-Nord 
belegt und seit 2015 zwei Ligaaufstiege in Folge geschafft und den Playoffs nur knapp den Aufstieg in 
die 1. Bundesliga verpasst. 

Als herausragende Sportlerin wurde Ivana Janssen geehrt. Sie wurde mit der SG Essen am 18. Juni 
„Deutsche Meisterin mit der 4 x 100 Lagen Staffel“ und hat bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften 
2017 in Berlin (14.-17. Dezember) bei der „4 x 50 m Lagen Staffel“ -wie bereits auf der Langbahn- die 
Goldmedaille und somit die Deutsche Meisterschaft gewonnen! 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes gratulieren wir den zuvor genannten und allen anderen 
Sportler*innen, die wir an dieser Stelle nicht genannt, aber durchaus nicht vergessen haben, zu ihren 
grandiosen Leistungen! 

Ihr seid einer der Gründe weshalb es soviel Spaß macht, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich für den 
Sport zu engagieren! 

 

Für die guten sportlichen Leistungen sind selbstverständlich auch die entsprechenden Sportstätten 
notwendig. In dem letzten Bericht wurde bereits auf die Themen Sportstättenentwicklungsplan (SPEP) 
und das dazugehörige „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) eingegangen. Der 
TVN ist zu diesen Themen auch weiterhin in engem Kontakt mit der Verwaltung und dem 
GemeindeSportBund Neunkirchen-Seelscheid, um ein Ergebnis zu erzielen, welches den berechtigten 
Forderungen aller Betroffener gerecht wird. Wir drängen darauf, dass es endlich zu einer 
abschließenden Entscheidung hinsichtlich der Sportplatzsituation kommt. Es ist damit zu rechnen, dass 
der Gemeinderat im zweiten Quartal 2018 letzten Endes endlich eine Entscheidung treffen wird und alle 
Betroffenen dann in die Planung der künftigen Sportplatznutzung einsteigen können. 

 

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache. 

Uns ist vermehrt aufgefallen, dass von Externen, aber auch von Mitgliedern, eine sehr große 
Erwartungshaltung entsteht und immer mehr eingefordert wird. Wir möchten an dieser Stelle noch 
einmal betonen, dass wir und alle anderen Funktionäre im Verein ehrenamtlich Tätig sind und keine 
Aufwandsentschädigung oder Ehrenamtspauschale erhalten. Alleine die Geschäftsführung hat im 
letzten Jahr knapp 600 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit geleistet, bei denen die Gespräche „zwischen 
Tür und Angel“ oder die diversen kurzen Telefonate mit Mitgliedern und Übungsleitern / Funktionären 
nicht mit eingerechnet sind. Wenn wir hierzu noch die Arbeit der Abteilungsleiter*innen im Verein 
dazurechnen, kommen wir sicherlich auf ein paar tausend Stunden Ehrenamt pro Jahr. Wir bitten daher 
alle um etwas Verständnis, wenn es Mal heißt, dass man für etwas gerade keine Zeit hat oder ein Projekt 
nicht umgesetzt wird. Es ist immer einfach Leistungen von anderen einzufordern, bei den wenigsten 
kommt jedoch der Gedanke oder das Interesse auf, sich selber aktiv in den Abteilungen oder im 
Vorstand zu beteiligen. Hiervon ausgenommen sind die fast 90 Übungsleiter*innen und Helfer*innen die 
im vergangenen Jahr knapp 8.300 Stunden (das entspricht durchschnittlich einem Sportangebot von ca. 
23 Std. täglich an 365 Tagen im Jahr) Sportangebote für die Mitglieder durchgeführt haben. Ohne Euch 
wäre das Vereinsleben und die sportlichen Erfolge nicht möglich! Ihr seid Klasse! 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns für die Zukunft mehr Unterstützung und freiwillige Helfer zu finden, 
und allen Mitgliedern einen erfolgreiches, spaßiges aber vor allem glückliches 2018! 

 

Benjamin Schmitz   Patrick Kirschey 
1. Geschäftsführer    Finanzverwalter 
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Bericht der Kassenprüfer 

Am 10. Ma rz 2018 haben wir, Ingrid Vey und Helge Bandow, 

als gewa hlte Kassenpru fer im Vereinsheim des Turnverein 1908 Neunkirchen e.V. (TVN) in Anwesenheit 

des Finanzverwalters Patrick Kirschey und des Gescha ftsfu hrers Benjamin Schmitz die Kassenpru fung 

des TVN vorgenommen. 

1. Zur Prüfung lagen folgende Unterlagen vor:  

 Die vollsta ndigen Kontoauszu ge fu r die nachstehenden Bankkonten des Vereins mit allen zugeho rigen 

Ü berweisungs-, Einzahlungs- und Auszahlungsbelegen: 

 

Bankinstitute 

VR-Bank Rhein-Sieg eG, Neunkirchen  Kreissparkasse Köln, Neunkirchen 

Konto Nr. 3101349011    Konto Nr. 0005002415 

Konto Nr. 3101349054    Konto Nr. 105102941 (Kurse) 

Konto Nr. 3101349615 

 

Darlehenskonten zu folgenden Darlehen: 

VR-Bank Darlehen (3101349216) 

VR-Bank Darlehen (3101349054)   Zwischenfinanzierung Baseball 

LSB-Darlehen (AntragsNr. 5193)   Bau Vereinsheim 

LSB-Darlehen (AntragsNr. 5899)   Neubau Baseballplatz  

 

Sa mtliche Buchungsunterlagen wurden zur Verfu gung gestellt und von uns in Stichproben gepru ft. 

 

2. Ergebnis der Prüfung: 

Die stichprobenartigen Ü berpru fungen gaben keinerlei Anlass zu Beanstandungen. Die Belege konnten 
eindeutig zugeordnet werden, die Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgema ß und in 
zutreffender Ho he verbucht. 

 

Es ergaben sich keine Beanstandungen und besonderen Bemerkungen. 

 

Der Mitgliederversammlung wird daher vorgeschlagen, dem Vorstand die uneingeschra nkte Entlastung 
zu erteilen. 

 

Wir mo chten an dieser Stelle dem Finanzverwalter und dem Gescha ftsfu hrer fu r ihre 
verantwortungsvolle, fordernde und sehr zeitaufwa ndige Arbeit einen besonderen Dank aussprechen. 

 

Neunkirchen-Seelscheid, 12. Ma rz 2018 

 

Ingrid Vey     Helge Bandow 

………………………………     ……………………………….. 

Ingrid Vey      Helge Bandow 
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Abteilung Badminton 

Die Abteilung Badminton besteht zurzeit aus 34 Mitgliedern, die sich mittwochs und freitags von 20.00 

Ühr bis 22.00 Ühr zum Spielen in der Grundschulturnhalle Neunkirchen treffen. Die Hallenzeiten 

werden immer genutzt. 

 

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

fru here Mannschaftsspieler za hlen zu den Mitgliedern. 

 

Im Jahr 2017 gab es sowohl Neuzuga nge als auch einige Abmeldungen, was sich sehr im Gleichgewicht 

gehalten hat, so dass die Mitgliederzahl weiterhin sehr konstant bleibt. Da die Abmeldungen nur 

aufgrund perso nlicher Ümsta nde erfolgten, war das ein sehr erfolgreiches Jahr fu r unsere Abteilung. 

 

Ich hoffe auch weiterhin auf eine so gute Entwicklung der Abteilung. 

 

 

Tanja Klarenbach 

(Abteilungsleiterin Badminton) 
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Abteilung Baseball (Neunkirchen Nightmares) 

Damen 1 - Softball Bundesliga  

Auch in der Saison 2017 wurde wieder eine zweigleisige Bundesliga gespielt mit einer Nordgruppe mit 4 

Teams und einer Su dgruppe mit 6 Teams. 

Es war von Anfang der Saison klar, dass es eine sehr schwere Saison werden wu rde, da die Gegner 

Wesseling Vermins, Mannheim Tornados und Hamburg Knights zu den sta rksten Teams im deutschen 

Softball za hlen. 

Erschwerend kam die Ru ckkehr von Liz Lucas in die ÜSA und der Ausfall weiterer Leistungstra ger hinzu, 

so dass die Saison 2017 ganz im Namen einer gezielten Nachwuchsfo rderung stand. 

Ünglu cklicherweise sagte auch noch eine Spielerin aus den ÜSA kurzfristig ab, und die zweite 

Amerikanerin musste verletzungsbedingt ebenfalls vorzeitig die Heimreise antreten. 

Es konnte zwar noch Ersatz aufgetrieben werden, jedoch musste das Team in vielen knappen Spielen als 

Verlierer vom Platz gehen. 

Dennoch gelang zumindest  ein Doppelsieg gegen den Lokalrivalen Wesseling Vermins, der jedoch nicht 

reichte um einen vierten Platz in der Liga nach regula rer Spielzeit zu vermeiden. Dadurch wurden die  

Playoffs um die Deutsche Meisterschaft verpasst, und es ging nun um den Deutschlandpokal. Nachdem 

es in der ersten Runde noch ein Freilos gegeben hatte und das zweite Spiel recht klar gegen die Freising 

Grizzlies gewonnen werden konnte, erwies sich der na chste Gegner Hamburg Knights als einfach zu 

stark, so dass dort beide Spiele verloren wurden. 

In der kommenden Saison haben die Bonn Capitals ein Softballteam zum Ligabetrieb gemeldet, so dass 

die Nordgruppe mit jetzt 5 Teams zumindest etwas interessanter wird. 

Es wird sicher spannend zu sehen, wie sich das Team dieses Jahr schlagen wird. 

 

Herren 1 – 2. Baseballbundesliga Nord-West   

Ausgegebenes Ziel fu r den Start in der 2. Baseballbundesliga Nord-West war der Klassenerhalt, welcher 

als nicht einfach eingescha tzt wurde. 

Auch wenn die ersten Spiele noch etwas holprig liefen und hier und da noch 

Lehrgeld gezahlt werden musste, wurde spa testens in der zweiten Saisonha lfte 

klar dass sich die Mannschaft in der oberen Tabellenha lfte etabliert hatte. 

Auch mit Hilfe der Erfahrung einiger eigentlich schon ins Baseball-Senioren-Dasein 

verabschiedeten Spieler, aber vor allem auch durch die sehr starke Leistung der 

Pitcher, konnte die regula re Saison mit einem sensationellen Vizemeistertitel und 
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dem Erreichen der Playoffs beendet werden. 

Auch wenn diese dann nicht ganz so erfolgreich gestaltet werden konnten, da man 

zwar gegen Berlin eines der beiden Spiele gewann aber dann auswa rts in Bremen 

keines gewinnen konnte, ist die Mannschaft nun um einige Erfahrungen reicher und 

blickt voller Stolz auf ein sensationelles Jahr 2017 zuru ck. 

 

Junioren - Landesliga NRW    

Nach der Perfect Season 2016 waren die Erwartungen an die Junioren fu r das Jahr 2017 hoch, jedoch 

starteten die Junioren in die neue Saison mit einigen altersbedingten Abga ngen. Dominik Becker, 

Andreas Soika und Kevin Brauer verließen die Junioren nach der Saison 2016. Hinzu kam fu r die 

Junioren ein Trainerwechsel. Jesse LaCasse, der die Junioren in ihren ersten zwei Jahren begleitete, gab 

den Trainer Job an den Amerikaner Joshua Wyant ab. 

Obwohl die Junioren sich erst an diese neue Situation gewo hnen mussten, konnten sie am ersten 

Spieltag bereits zwei Siege fu r sich verbuchen. Mit einem Sweep im Doubleheader gegen Marl 

u berzeugten sie am ersten Spieltag. Zwei Wochen spa ter gewannen die Junioren zudem gegen den 

Erzrivalen Ju lich. Der Siegeszug der Junioren zum Anfang der Saison sollte jedoch hiermit noch nicht 

beendet sein. Im zweiten Doubleheader der Saison, diesmal gegen Aachen, erzielten sie erneut einen 

Sweep. Diesen Winning Streak unterbrach Marl jedoch eine Woche spa ter. Dem jungen Team mangelte 

es hier schlicht und einfach an Durchhaltevermo gen und Zusammenhalt, den das Team im Jahr zuvor 

noch besaß. Hinzu kam, dass sie wie so oft in dieser Saison mit Ünterzahl auf dem Feld standen. Mit 

einer entta uschenden Niederlage beendete das Junioren Team die erste Ha lfte der Saison. 

Ümso ho her motiviert ging das Team somit in die zweite Ha lfte. Das erste Spiel der zweiten Ha lfte 

konnten Sie gegen Wesseling fu r sich verbuchen. Dieses Spiel war jedoch das letzte von Ace-Pitcher Joni 

Weyer, der bis zu diesem Punkt einen großen Anteil am Erfolg der Junioren hatte. 

Nun hatten die Junioren eine riesige Lu cke im Bereich Pitching, was sich auch im na chsten Spiel gegen 

Ju lich zeigte. Dieses Spiel verloren die Junioren. Ju lich war froh, dass sie endlich nochmal den Spieß 

gegen die Nightmares umdrehen konnten, die Junioren und Trainer Wyant erneut entta uscht. 

Im na chsten Spiel zeigten die Junioren jedoch, dass sie sich an die Situation auch ohne einen Ace-Pitcher 

akklimatisiert haben. Die vereinte Pitching Leistung von Leon Notthoff und Max Henseler zeigte, dass 

man auch durch Teamwork auf dem Mount dominieren konnte. Auch die Offensive feuerte wieder auf 

Hochtouren. 

Das letzte und wohl spannendste Spiel fu r die Junioren fand zwei Monate spa ter in Wesseling statt. Nach 

10 anstrengenden Innings erlagen die Junioren nach einem Walk-off den Vermins. Dieses anstrengende 

Spiel ließ die Junioren, die nur zu siebt angetreten waren, zeigen, dass sie seit der Niederlage gegen Marl 

einiges an Durchhaltevermo gen, Teamgeist und spielerischer Leistung hinzugelernt haben. Coach Wyant 

dru ckte klar aus, dass er von seinem Team erwartet ha tte, dass man das Spiel trotz sieben Mann fu r sich 

ha tte entscheiden mu ssen. 
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Da die Junioren und Jugend Mannschaften fu r die Saison 2018 zusammengelegt werden, sind die 

Erwartungen noch unklar, klar ist jedoch, dass auf den Lektionen von letztem Jahr aufgebaut werden 

soll, um das spielerische Level zu erhalten. Joshua Wyant wird die Junioren als Trainer weiterhin 

begleiten, zu ihm stoßen wird Marco Sieg als Ünterstu tzung. Zusa tzlich zu den Junioren wird 2018 eine 

zweite Herrenmannschaft gemeldet, in der viele der Junioren von 2017 spielen werden. 

 

Softball-Jugend -Hessenliga 

Auch dieses Jahr trat die Jugend Softball-Mannschaft in der Hessenliga an. Dort spielten sie gegen die 

Dreieich Vultures, Darmstadt Rockets und Hu nstetten Storm. Man konnte Verbesserungen zum letzten 

Jahr sehen und die Ma dchen hatten alle großen Spaß. Oft waren sie wenig Spieler, aber meisterten selbst 

diese Situationen gut. Sie schafften es ein paar Erfolge gegen die anderen Teams zu erzielen, aber auch 

einen guten Draht zu diesen aufzubauen. Am 14.-15.10.2017 sind sie dann bei der Ü19 Deutschen 

Meisterschaft angetreten und haben trotz eines zusammengewu rfelten Teams den 5. Platz erzielen 

ko nnen.  

Am 20.10./21.10.2017 fand in Karlsruhe die Ü16 Deutschen Meisterschaft statt.  

Dort wurde in einer Spielgemeinschaft mit den Dreieich Vultures angetreten. Leider wurde hier nur der 

8 Platz erzielt.  

Ein Dank geht an die Trainerin Maaike Ogink, welche das Team die vergangen 2 Jahre aufgebaut und 

betreut hat und in Zukunft hierfu r nicht mehr zur Verfu gung steht. 

 

Tossball - Schülerliga 3 NRW 

In der Saison 2017 wurde ein Turniermodus fu r den Ligabetrieb eingefu hrt, welcher sich jedoch nicht 

bewa hrt hat, die Spieltage waren einfach zu lang fu r die Kinder und in 2018 werden wir wieder 

Auswa rts- und Heimspiele haben. Komplett gea ndert ab 2017 wurde auch, dass kein Teeballspiel mehr 

gespielt worden ist, dieses ist komplett ersetzt worden durch Coach-Side-Toss. Das heißt dass der Ball 

vom Coach seitlich angeworfen wird und so ist es fu r alle Kinder mo glich den Ball ins Spiel zu bringen. 

Daher auch die Namensa nderung der Liga von Teeball in Tossball. 

Die Nightmareskiddies haben eine gute Saison gespielt wenngleich auch des O fteren eine Niederlage zu 

verzeichnen war. Eine Tabelle wurde wie im Vorjahr nicht gefu hrt, um mehr das sportliche Miteinander 

der Vereine zu fo rdern.  

Durch die vielen Schulprojekte und das Sommercamp haben viele Kinder Baseball kennengelernt und 

als Folge dessen ist unser Wintertraining gut besucht gewesen. 

Eine scho ne Ü berraschung kurz vor Weihnachten waren neue Trainingsanzu ge fu r das Team, welche wir 

u ber ein Gewinnspiel der Drogeriekette Rossmann gewonnen hatten. 

Jetzt ko nnen unsere Minis gut gelaunt und gut angezogen in die na chste Saison starten. 
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Funteam - NRW BBQ-Liga 

2014 kamen erstmals Spielereltern zusammen, um bei “Ünser Dorf spielt Baseball” mit einer 

eigenen Mannschaft gegen ihre Kinder anzutreten. Da das gemeinsame Training allen viel 

Spaß machte, blieb die Mannschaft zusammen und nach mehrfachen erfolgreichen 

Teilnahmen an “Ünser Dorf spielt Baseball” waren die Taxis bereit, sich neuer Konkurrenz zu 

stellen. Die Fun-Liga wurde also zum genau richtigen Zeitpunkt gegru ndet. 

Die monatlichen Turniere mit jeweils drei Teams haben eine Menge Spaß gemacht und man 

freute sich nicht nur wegen der sportlichen Komponente auf die na chsten Spiele, sondern 

auch wegen der netten Gegnerteams. Ünd obwohl jedes Team ehrgeizig war und den Sieg 

nach Hause bringen wollte, blieb der Spielspaß und der Humor nie auf der Strecke. Die 

meisten Mannschaften der Liga waren tatsa chlich eine bunte Mischung aus jung und alt, 

erfahren und unerfahren, ma nnlich und weiblich, so dass das Kra fteverha ltnis auf dem Platz 

fast immer recht ausgeglichen war. Das Fazit aller Mannschaften und der Liga war deshalb 

auch so gut, dass die BBQ Liga weitergefu hrt wird und die Taxis der Saison 2018 voller 

Tatendrang entgegensehen. 

Mit einer Platzierung im hinteren Mittelfeld waren die Taxis in der letzten Saison zufrieden, 

aber es ist noch Luft nach oben. Besonders die Turniertage, die mit einem Split beendet 

wurden, waren fu r alle Mannschaften toll, da jede Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis nach 

Hause fahren konnte. Im Laufe des letzten Jahres hat man gemerkt, wie viel jeder Spieler 

dazugelernt hat und fast jeder hat mittlerweile eine Lieblingsposition gefunden. Wir sind alle 

bereit, noch viel dazuzulernen, um in der kommenden Saison einen besseren Platz zu 

belegen. Wir freuen uns außerdem, dass das diesja hrige Abschlussturnier auf unserer 

Anlage stattfinden wird und hoffen auf viele Zuschauer. 

Im Laufe des vergangenen Jahres kamen immer mehr neue Spieler dazu und wir erhoffen 

uns, dass die Mannschaft noch weiterwachsen wird. Versta rkung brauchen wir vor allem bei 

den Pitchern und Catchern. Die Baseballtaxis sind eine gemischte Mannschaft aller 

Altersklassen. Jeder ist dort herzlich Willkommen. Wer also keine Ahnung von Baseball hat, 
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aber schon immer mal gerne reinschnuppern wollte, wer schon mal gespielt hat, aber aus 

egal welchen Gru nden aufho ren musste, kann jederzeit gerne vorbeischauen und ein paar 

Ba lle mit werfen.  

 

Teams Jugend und Damen 2 

Das Jahr 2018 war insgesamt kein leichtes fu r die Abteilung Baseball-Softball. Wa hrend sich der 

Baseballbereich positiv stabilisiert und entwickelt hat, ist die allgemeine Entwicklung im Softballsport 

leider auf einem schwierigen Weg ist, und wirkt sich naturgema ß auch auf unsere Situation aus. Seit 

2013 hat sich die Zahl der Softballteams im Ligabetrieb NRW halbiert. Auch wir ko nnen fu r die Saison 

2018 kein zweites Damenteam und auch kein Jugendteam stellen, wobei natu rlich daran gearbeitet 

wird, dies fu r 2019 zu verbessern.   

 

Ausblick für 2018  

Auch dieses Jahr finden wieder zahlreiche Events auf unsere Anlage in Wolperath statt. 

Los geht’s am 14./15.04 mit dem Seasonopener, bei welchen unsere Spitzenteams ihre ersten 

Saisonspiele bestreiten. 

Wir freuen uns weiterhin, dass wir vom Deutschen Baseball- und Softballverband gleich zwei 

Veranstaltungen zugeteilt bekommen haben, zeigt dies doch vom Vertrauen in unser Know-how 

derartige Turniere durchfu hren zu ko nnen.  

An Pfingsten (19./20.05) findet der La nderpokal der Softball-Juniorinnen statt, und 06./07.10 der 

La nderpokal der Softball-Jugend in Verbindung mit dem Finale des Deutschlandpokals. 

Vom 18. bis 20.07 wird das Sommercamp aus unserer Anlage ausgerichtet, im Rahmen des Camps findet 

dieses Jahr wieder ein Freundschaftsspiel gegen das Baseballcamp Siegburg statt (am 19.07). 

Das traditionelle Funturnier „Ünser Dorf spielt Baseball „wird am 25.08.2018 ausgerichtet. 

Last but not least wird der TV Neunkirchen am 01.09.2018 sein 110-ja hrigen Bestehen im Rahmen 

eines Sportfestes in Neunkirchen gebu hrend feiern, hierbei werden wir als eine der gro ßten Abteilungen 

des TVN natu rlich auch vertreten sein. 

Fu r die kommende Saison steht neben den sportlichen Herausforderungen auch eine wichtige 

Platzbaumaßnahme an, die geplante Ü berdachung unseres Batting-Cages.  

Dies ist fu r die unsere Trainingsmo glichkeiten enorm wichtig um auch in Zukunft der Abwanderung von 

SpielerInnen vorzubeugen. 

Ü ber eine Crowdfunding-Aktion der VR-Bank wurde hierfu r Geld gesammelt und auch der Fo rderverein 

steht mit einer erheblichen Geldsumme hierfu r bereit.  
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Leider war ein beantragter Zuschuss durch die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid nicht in der erhofften 

Ho he mo glich, so dass die Finanzierung noch nicht hundertprozentig gesichert ist.  Wir sind jedoch 

letztlich dankbar, dass u berhaupt eine Fo rderung zugesagt wurde. 

Es wird sich zeigen, was die Zukunft bringen wird. 

 

Fu r unsere Abteilung bzw. den TVN sei an dieser Stelle erwa hnt, dass fu r Bau/Ausbau der Anlage und 

Platzunterhaltung ca. 400.000,- € Gegenwert in Form von ehrenamtliche Arbeit geleistet wurde. Durch 

den Fo rderverein Baseball-Softball wurden bislang weit u ber 200.000,- € in die Anlage investiert. 

Wir wu rden uns wu nschen, dass diese Anstrengungen entsprechend gewu rdigt werden, zumal unsere 

Mitglieder, Eltern und Helfer hiermit einen nicht unerheblichen Beitrag zum sozialen Miteinander und 

fu r die Jugendbetreuung in unserer Gemeinde leisten.  

 

Wir hoffen auch, dass nach den vielen Presseanku ndigungen u ber Geldmittel des Landes und des 

Kreises die in die Kommunen fließen sollen, auch fu r die Vereine etwas u brigbleibt. 

Zum Start der diesja hrigen Saison wu rden wir uns freuen wieder viele Fans bei unseren Heimspielen 

begru ßen zu du rfen. 

 

Kai Zacharias 

Abteilungsleiter Baseball-Softball 
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Abteilung Basketball 

Die Basketballer sind gerade in der auslaufenden Saison 2017/1018 und einige Entscheidungen sind 

kurz vor der Jahreshauptversammlung noch komplett offen. 

Wird die Ü10 am Wochenende Kreismeister, holt die Ü16 die Vize-Oberligameisterschaft oder steigt die 

Herren1 aus der Oberliga doch noch ab? Einige dieser Entscheidungen fallen erst am letzten Spieltag, 

dem 24.03.2018 im Seniorenbereich oder am 6.05.2018 im Jugendbereich. Ein herzliches Dankescho n 

an alle Helfer, Eltern und Freunde fu r den Fahrbetrieb, Trikots waschen, bei der Spielbetreuung und 

natu rlich als Fans. Ohne die engagierte Arbeit bei den diversen Veranstaltungen ko nnte der Spielbetrieb 

nicht sichergestellt werden. Sehr wichtig fu r die Basketballabteilung ist der Fo rderverein der 

Basketballer, der letztes Jahr wieder fu r die Anschaffung von Ba llen und weiterem Equipment sorgte. 

Dazu erfolgte die komplette Vorfinanzierung der neuen Fanschals. 

 

Die einzelnen Teams im Ü berblick:  

U8 gemischte Gruppe: Spielerisch lernen unsere Kleinsten unter den beiden fachkundigen 

Trainerinnen Anna und Andrea Bender das „kleine Einmaleins“ im Basketball. Spiele und die reine 

Bewegung stehen im Vordergrund in der Trainingseinheit. Im Mai werden wieder Kinder aus dem 

Jahrgang 2010 mit sehr guten Basketballgrundlagen in die Ü 10 wechseln und dann werden diese Kinder 

zweimal pro Woche Training haben, und ab der na chsten Saison am Ligaspielbetrieb teilnehmen.  

U10 offen Kreisliga:  Trainer Malte Brahm und Co-Trainer Florian Klein haben das Team enorm 

weiterentwickelt, und eine sehr gute Basis gelegt. Zurzeit ist das Team souvera ner Tabellenfu hrer und 

die Meisterschaftsfrage wird in den na chsten 2 Wochen gekla rt.  Sehr erfreulich ist mit 14 Kindern auch 

die Anzahl der Spielbetriebsteilnehmer. 

U12 offen Kreisliga: Trainer Michi Plo tz hat leider einen sehr kleinen Kader u bernommen und einige 

neue Kinder mu ssen ins Team integriert werden. Trotzdem wird ein Platz 4-5 am Ende dabei 

herauskommen. 

U14weiblich Kreisliga: Die TVN Baskets haben wieder eine Ü 14 Ma dchenmannschaft die unter 

Trainerin Katrin Bo ttcher noch um die Meisterschaft im Kreis Bonn ka mpft. Einige der Ma dchen spielen 

bereits in der Ü14offen in der Jugendleistungsliga zusammen mit Jungen. 

U16 weiblich Jugend-Kreisliga: Ohne die Ü14w Ma dchen ko nnten wir die Ü16 weiblich nicht melden. 

Ümso erstaunlicher ist die Tatsache, die Meisterschaft im Kreis Bonn ist unter Dach und Fach. 

Glu ckwunsch an Trainerin Katrin Bo ttcher und das Team. 

U14 gemischt Landesliga: Kleiner Kader, 2 talentierte Jugendliche sind nach Bonn gewechselt und 

dazu noch einige Anfa nger. Keine leichte Aufgabe fu r Trainer Aslan Ramazanov. Trotzdem wird das Team 

den 5 Platz in der Liga sicher halten. Die kommende Saison wird dann sicher super schwer, da kaum 

Jugendliche im Jahrgang 2005 vorhanden sind. 

U16 männlich Oberliga:  Trainer Alexander Biemer betreut diese Jugendlichen schon seit einigen 

Jahren und seine „Trainerhandschrift“ ist klar erkennbar. 2 Jugendliche die mit Doppellizenz auch bei 



TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 
 

Seite 12 

 

Bayer Leverkusen spielen, lange im Auswahlkader WBV waren, fast alle Spiele werden mit bis 50 

Punkten Ünterschied gewonnen und die Vizemeisterschaft in der Jugendleistungsliga ist sicher. 

Tolles Team! 

U18 männlich Oberliga:  Trainer Marc Berger hat es nicht leicht mit der sehr talentierten Ü18 in der 

Jugendleistungsliga, denn die Trainingsbeteiligung ist sehr schwach. Andere Priorita ten wie der 

Fu hrerschein haben dann (leider) Vorrang. Erstaunlicherweise spielt das Team noch immer im oberen 

Drittel der Liga mit. Ein bisschen schade, denn es wa re deutlich mehr drin gewesen. 

Damen, Bezirksliga: Das Team ist unter Spielertrainerin Ülla Pennekamp super in die Saison gestartet 

und war dann bis zur Saisonhalbzeit einige Spieltage Tabellenfu hrer. Einige Verletzungen und 

Auslandsaufendhalte verkleinerten den Kader und einige Spiele im laufenden Jahr wurden zum Teil 

unglu cklich verloren. Ein gesicherter Platz im Mittelfeld wird sicher erreicht. 

 

Herren 3, 2 Kreisliga: Leider werden die typischen Herren3 Spieler (einmal die Woche bisschen 

bewegen) immer weniger, deshalb muss Trainer Alex Pu tz mit sehr vielen Ü16/Ü18 auflaufen. Ohne die 

Jugendlichen ko nnte die Mannschaft nicht mehr in der Liga gemeldet werden. Die Saison geht bis Ende 

April und die „Laterne“ soll bis dahin abgegeben werden. 

 Herren 2, 1 Kreisliga: Mit Trainer Alexander Biemer wurde ein neues Konzept erarbeitet und eine 

Mischung aus a lteren, erfahrenden Spieler und jungen Talenten zu einer Mannschaft geformt. Wenn 

nicht direkt am Anfang der Saison 2 Spiele am gru nem Tisch verloren gegangen wa ren, das Team wa re 

sehr sicher in die Bezirksliga aufgestiegen.  Ein Konzept mit Zukunft! 

Herren 1, Oberliga: Sehr u berraschend fu r die Abteilungsleitung meldeten sich mehrere Spieler im 

Sommer 2017 sehr spa t fu r die Ligasaison 2017/2018 ab.  Die Kaderzusammenstellung stand unter 

sehr starkem, zeitlichen Druck und das endgu ltige Team stand erst kurz vor Saisonbeginn. Die ersten 

Spiele wurden zum Teil knapp und unglu cklich verloren, da auch Leistungstra ger noch verletzt oder im 

Ausland weilten. Das Team ka mpft seit dem 1. Spieltag gegen den Abstieg und ich hoffe, eins der beiden 

letzten Spiele wird gewonnen, damit auch der mathematische Abstieg nicht mehr mo glich ist. Fu r die 

kommende Saison, hoffentlich in der Oberliga, muss ein neues Konzept erstellt werden. Dabei wird die 

eigene Jugend eine besondere Rolle haben. 

Ein großer Kostenfaktor 2017 war die Trainerausbildung, aber diese Investition ist immer sehr gut 

angelegt. Die Baskets haben 3 neue C-Lizenz Inhaber und 3 neue Sporthelfer.  

Herzlichen Glu ckwunsch an Katrin Bo ttcher, Michi Plo tz, Marc Berger, Malte Brahm, Anna und Andrea 

Bender. 

Mit Yannik Euteneuer haben die Baskets das erste Mal einen Schiedsrichter in der 2. 

Basketballbundesliga.  

Bernd Heimeier 

Abteilungsleiter Basketball 
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Abteilung Breitensport (DOC-Gruppe) 

In der Dienstagabend-Ma nnergruppe (Dehnstags-Ovends-Club DOC) konnten wir einige neue Mitglieder 

hinzugewinnen.  Inzwischen decken wir dadurch allerdings ein Altersspektrum von mehr als eine 

Generation ab. Wir hoffen, dass damit die DOC-Gruppe auch langfristig mit ihren Sport- und 

Freizeitangeboten bestehend bleibt. 

Fu r unsere Trainerin, Silke Rosendahl, stellt dieses Altersspektrum bei der Gestaltung der einstu ndigen 

Gymnastik eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund ihres in Fortbildungen vertieften 

Fachwissens pra sentiert sie mit viel Engagement und Einfu hlungsvermo gen immer wieder ein 

abwechslungsreiches Programm, das sie unter Verwendung des weiter verbesserten 

Gymnastikmaterials gezielt auf die individuellen Fa higkeiten der DOC-Mitglieder ausrichtet. Dabei zeigt 

sich, dass die A lteren mit den Ju ngeren zum Teil durchaus mithalten ko nnen und man durch 

regelma ßigen Sport geistig und ko rperlich fit bleiben kann. 

Die Resonanz der Gruppe auf dieses Sportangebot ist a ußerst positiv, was sich auch in der hohen 

Teilnehmerzahl und Motivation am Dienstagabend zeigt.  

Bei den Ballspielen im Anschluss an die Gymnastik – Hallenhockey, Basketball, Volleyball – wird neben 

der Ausdauer und Reaktionsfa higkeit auch das Agieren in wechselnden Teams gefo rdert, wobei der 

Spaß niemals zu kurz kommt. 

Die diesja hrige 34. Radtour fu hrte uns am ersten Septemberwochenende ins Ruhrgebiet. Von der Zeche 

Zollverein in Essen ging es in 3 Tagen u ber 180 km auf einem Rundkurs vorbei an Industriedenkma lern, 

u ber inzwischen gru ne Halden und durch Landschaftsparks bis Dortmund, weiter bis an den Rhein in 

Duisburg und wieder zuru ck nach Essen. Alle Teilnehmer waren u berrascht, wie sich das Ruhrgebiet 

von der einst durch Stahl- und Kohleindustrie stark gepra gten Gegend zu einer doch der mehr und mehr 

gru nen Landschaft gewandelt hat.  

Die na chste Radtour 2018 befindet sich auch schon in der Planung.  Damit bleibt diese jahrzehntelange 

Tradition weiterhin erhalten.  

Mit einer weihnachtlichen Feier in der Vereinsgaststa tte „Zum A nnchen“, an der alle DOC-Mitglieder 

teilnahmen, wurde das Jahr 2017 abgeschlossen. Hier hatte Norbert nochmals die Gelegenheit, seine 

neue DVD von unserer DOC-Radtour 2017 „Industriekultur und Emscher Landschaftspark“ vorzustellen. 

 

 

Reinhard Clevorn 

Abteilungsleiter Breitensport 
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Abteilung Judo 

Im Jahr 2017 haben wir insgesamt 3 Prüfungen abgehalten: 

1. In der Fremdpru fung vom 05.03.2017 hat Jana Niederberger (2. Kyu/ blau) den 1. Kyu/ braun erlangt. 

 

2. An der Pru fung vom 11.05.2017 haben insgesamt 16 Personen (alle 9. Kyu/ weiß) teilgenommen: 

Connor Biel Richard Martin Bilek Noah Bolzen  Justus Richard Bruder 

Maik Esau Daniel Holz  Sven Klingelho fer Aurelio Lombardo 

Emilia Metz Noah Nerlich   Oliver Schmoll  Damian Susaj 

Lukas Waldho r Moritz Waldho r  Anja Walterscheid Philipp Walterscheid  

Alle Pru fungsteilnehmer haben bestanden und somit den 8. Kyu/ weiß-gelb erlangt. 

 

3. An der Pru fung vom 16.11.2017 haben insgesamt 10 Personen teilgenommen: 

Paul Beulker (6. Kyu/ gelb-orange) Caroline Petra Bruder (9. Kyu/ weiß) 

Oscar Dahm (7. Kyu/ gelb)  Peer Dahm (4. Kyu/ gru n) 

Laila Frahm (6. Kyu/ gelb-orange) Michael Ho ck (6. Kyu/ gelb-orange) 

Raffael Kremser (7. Kyu/ gelb)  Luca Kuklik (6. Kyu/ gelb-orange) 

Ylvi Schmidt (6. Kyu/ gelb-orange) Erik Straßheim (6. Kyu/ gelb-orange) 

Alle Pru fungsteilnehmer haben bestanden und den na chst ho heren Kyu erlangt. 

 

Zudem haben wir mit Erfolg an folgenden Turnieren teilgenommen: 

Kreiseinzelmeisterschaften Ü13 und Ü15 

Stadtmeisterschaft Bonn Ü11, Ü13 und Ü15 

Rhein-Sieg-Meisterschaften Bornheim Ü13 und Ü15 

 

 

Thomas Straßheim 

Abteilungsleiter Judo 
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Abteilung Leichtathletik 

Zum Jahresende 2017 sind in der Leichtathletikabteilung 68 Mitglieder angemeldet. Nach einem 

leichten Ru ckgang der Mitgliederzahl zu Beginn bis Mitte des Jahres konnten wir uns im Herbst u ber 

zahlreiche Neuanmeldungen freuen. 

Weiterhin wird zweimal wo chentlich in Neunkirchen ein Schu lertraining angeboten. Mit Carolin 

Schmitz, Franziska Thielen, Bjo rn Lamm, Sven Scheilz, Pascal Kalter und Konstantin Lwowski haben wir 

zurzeit ein starkes Trainer- und Helferteam. 

Zahlreiche zusa tzliche Trainingsangebote gibt es beim LAZ Puma Rhein-Sieg in Siegburg, dem wir seit 

2014 angeho ren. Die fu r unsere Mitglieder kostenfreien Angebote werden gerade von den a lteren 

Jugendlichen gerne und regelma ßig genutzt. 

So konnten auch in diesem Jahr wieder die Schu lerinnen und Schu ler der Leichtathletik-Abteilung 

erfolgreich bei vielen Sportfesten und Meisterschaften starten. Mit einem effektiven Training und mit 

der Ünterstu tzung durch die Eltern und Trainer vor Ort gelangen viele Bestleistungen in den 

verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik. 

Das herausragende Ergebnis in diesem Jahr war sicherlich die Teilnahme von Florian Hamacher und 

Konstantin Lwowski an den Deutschen Jugendmeisterschaften. Gemeinsam mit 2 weiteren Athleten des 

LAZ Puma Rhein-Sieg starteten sie in der 4 x 100 m Staffel 

Florian Hamacher qualifizierte sich zudem auch fu r die Einzelwettbewerbe der Deutschen 

Jugendmeisterschaften u ber 100m und 200m Sprint. Am Pfingstwochenende konnte er in Siegburg eine 

u berragende neue Bestleistung u ber 100m erzielen, wo er mit 10,97 s erstmals unter der Grenze von 11 

s blieb. 

Aber auch zahlreiche weitere Athleten des TV Neunkirchen konnten im vergangenen Jahr scho ne Siege, 

tolle Bestleistungen und gute Platzierungen erzielen. So konnte sich neben Konstantin Lwowski auch 

Tamika Vomberg u ber ihre Nominierungen in das Kreisauswahlteam freuen und an den 

Kreisvergleichska mpfen im Herbst teilnehmen. 

Zum Jahresabschluss haben wir auch wieder mit einer Gruppe der ju ngeren Athleten am Hallen - 

Nikolausturnier in Siegburg teilgenommen. Diese scho ne Veranstaltung ist seit einigen Jahren fest in 

unserem Terminplan. 

Als na chstes sind wir bei den Regions - und Nordrhein-Meisterschaften in der Halle am Start, hierfu r 

haben sich bereits mehrere Athleten qualifiziert. Viel Erfolg! 

Aber auch außerhalb des Wettkampfsports ist wieder einiges geplant. Im Januar soll eine 

Ü bernachtungsparty in der Sporthalle fu r die Kinder und Jugendlichen stattfinden. Vielen Dank schon 

jetzt an alle fleißigen Organisatoren und Helfer. 

 

Üte Scheilz 

Abteilungsleiterin Leichtathletik 
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Abteilung Schwimmen 

In der Schwimmabteilung des TVN haben sich gegenu ber dem Vorjahr keine Vera nderungen ergeben. 

Auch in 2017 stand das bewa hrte Team zur Verfu gung, um die Geschicke der Abteilung zu leiten. Diese 

setzt sich wie folgt zusammen: 

Abteilungsleiter:   Robert Janssen  

Breitensport:    Manfred Krill 

Sichtung:    Andreas Schlaack  

Pressearbeit:    Olaf Trapphagen 

Stellv. Abteilungsleiter:   Silke Kanz-Schumm 

Wettkampf:    Ju rgen Dietzsch  

Rettungsschwimmausbildung: Olaf Trapphagen 

Ausbildung:    Silke Kanz-Schumm 

WebMaster:    Robert Janssen 

Die Mitgliederzahlen sind im vergangenen Jahr leicht gesunken. Die Mitgliederzahl sank von 287 

Mitgliedern am 31.12.2016 auf 260 Mitglieder zum 31.12.2017. Aufgrund der hohen Fluktuation bei 

einer sehr trainingsintensiven Sportart kann auch im Laufe des Jahres die Mitgliederzahl stark 

schwanken. Im Schnitt hat die Abteilung zwischen 250 und 280 Mitglieder. 

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TVN haben an zahlreichen Schwimmsportaktivita ten 

teilgenommen: 

19th Euro-Meet in Luxemburg 4. lax-online.de Schwimmfest in Bergheim 

Swim and Fun Days in Essen-Ru ttenscheid 38. Herbert Scholven Mehrkampf 

Pokalschwimmen in Bochum  

129. Deutsche Meisterschaften in Berlin Ruhr Games in Hagen 

SV NRW Meisterschaften „Offene“ in Wuppertal Lindlarer Sprintertag 

SBM Meisterschaften in Duisburg SV NRW Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund 

SBM Nachwuchsschwimmen in Neunkirchen-

Seelscheid 

Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften in 

Siegburg  

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin  3. Derschlager Mini-Crocodile-Cup in 

Gummersbach 

SBM Kurzbahnmeisterschaften in Bonn 

(Frankenbad) 

36. Herbstschwimmfest in Bergheim 

SV NRW Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Berlin 

SBM DMSJ Staffelsichtung in Bonn (Frankenbad) Internationales Jugendmeeting in Bonn 
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Ho hepunkte des abgelaufenen Jahres 

 

Wettkampfsport 

Den gro ßten sportlichen Erfolg verzeichnete Ivana Janssen mit den Deutschen Meistertiteln in der 4 x 

100 Lagen-Staffel auf der Langbahn (Juni 2017 in Berlin) und anschl. mit der 4 x 50 Lagen-Staffel auf der 

Kurzbahn (Dezember 2017 in Berlin). Dieser Erfolg fu hrte auch zur Sportlerehrung durch die Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid (Frau Bu rgermeisterin Nicole Sander) und zur Nominierung bei der Wahl zur 

Sportlerin des Jahres 2017 im Rhein-Sieg-Kreis. 

Weiterhin ist uns die Kooperation mit der SG Wachtberg/Bad Godesberg (SG WaGo) wichtig und die 

Sportler/innen sehen einer positiven Entwicklung entgegen. Die Ziele an NRW-Meisterschaften oder an 

den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen, sind fu r viele TV N-Mitglieder bereits verwirklicht 

worden. Die hohen Anforderungen der Qualifikationszeiten sind nur mit dem Training in Bonn und 

Wachtberg zu erreichen. Die Trainingslager fanden in diesem Jahr in Ü bach-Palenberg, auf Sizilien 

(Ostern) und Lanzerote (Ostern) mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Ivana Janssen (Jg 2000) 

wurde wiederholt in das Junior Top Team NRW berufen und verbrachte mit dem Team in den 

Herbstferien ein Trainingslager in Shanghai/CHN. 

 

Folgende Mitglieder nutzten im Jahr 2017 das Angebot der SG WaGo:  

Philip Graf (Jg 1998), Frederike Hans (Jg 1999), Alica Janssen (Jg 2002), Stefan Rohoff (Jg 2001), 

Sarina Märzhäuser (Jg 2005), Jana Winter (Jg 2005) und Jule Schütz (Jg 2006).  

Ivana Janssen (Jg 2000) trainiert u berwiegend am Bundesstu tzpunkt in Essen. 

Alica Janssen hat sich u ber 50 m Freistil bei den Swim and Fun Days in Essen fu r die Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften (Top 30) qualifiziert. 

Ivana Janssen und Philip Graf erreichten in ihren Hauptlagen Freistil bzw. Brust jeweils die Finalla ufe 

bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Ivana holte sich die Bronzemedaille u ber 50 m 

Freistil (26,43 sec). Zudem belegte sie einen hervorragenden fu nften Platz u ber 100 m Freistil (57,74 

sec.). Mit diesen Leistungen - auch mit den hervorragenden Platzierungen u ber 50 und 100 m Freistil 

bei den NRW Meisterschaften - bleibt sie Mitglied im ho chsten NRW-Auswahlkader (Junior Top Team). 

Im Juni 2017 fu hrte die Abteilung im Auftrag des Schwimmbezirks Mittelrhein das 

Nachwuchsschwimmen 2017 in der Aquarena durch. Der Wettkampf war Dank ehrenamtlicher Hilfe aus 

unserer Abteilung ein tolles Event mit u ber 200 Sportler/innen der Jahrga nge 2008 bis 2011und der 

Bezirk hat uns fu r das Jahr 2018 wiederum die Austragung dieses Wettkampfes zugesagt. An dieser 

Stelle geht mein ganz besonderer Dank an die Gemeindewerke, die uns nicht nur die Wettkampfsta tte, 

sondern auch ein schmackhaftes Buffet fu r alle Teilnehmer/innen zur Verfu gung gestellt haben. 

Die TVN-Nachwuchsschwimmer zeigten sich bei ihrem Saisonho hepunkt in der heimischen Aquarena in 

hervorragender Verfassung. Insgesamt 15mal standen die TVN-Athleten auf dem Treppchen.  
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Mattis Schütz (Jg 11) setzte gleich zu Beginn der Veranstaltung als ju ngster TVN-Schwimmer ein 

Ausrufezeichen und schwamm u ber 25m Ru cken (30,86 Sek), 25m Kraul (30,01 Sek)und 25m Ru cken- 

Beine (42,46 Sek) dreimal auf Platz 1. 

Benjamin Weihe (Jg 08) gelangten insgesamt 4 Podestpla tze. Nach zwei dritten Pla tzen u ber 50m 

Freistil (41,46 Sek) und 50m Schmetterling (52,31 Sek) sowie einem zweiten Platz u ber 100m Ru cken 

(1:41,22 Min), ließ er der Konkurrenz mit Platz 1 u ber 50m Ru cken in der Zeit von 46,11 Sek. keine 

Chance.  

Auch Nuri Schütz (Jg 08) schwamm ganz nach vorne auf Platz 1. Ü ber 50m Schmetterling distanzierte 

sie die Konkurrenz in starken 47,31 Sek. deutlich. Außerdem gelangen ihr u ber 50m Ru cken (44,35 Sek) 

mit Platz 2 und u ber 100m Ru cken (1:36,23 Min) mit Platz 3 noch zwei weitere Podestpla tze. Robert 

Ranz (Jg 09) stand seinen Vereinskameraden in nichts nach und errang mit Silber u ber 50m Freistil 

(47,99 Sek) sowie Bronze u ber 50m Ru cken (52,06 Sek) und 100m Ru cken (1:54,09 Min) insgesamt 3 

Medaillen. Moritz Müller (Jg 10) komplettierte die Medaillenausbeute mit Platz 2 u ber 25m Brust 

(31,56 Sek) und Platz 3 u ber 25m Ru cken-Beine (49,24 Sek).  

Weitere neue Bestzeiten und gute Platzierungen von Merle Heikamp (Jg 08), Finjan Kahl (Jg 08) und 

Leandro Märzhäuser (Jg 09) rundeten den tollen Auftritt des TVN-Nachwuchses ab und sorgten damit 

fu r einen a ußerst erfolgreichen Saisonabschluss. 

Fu r die a lteren Jahrga nge waren am gleichen Wochenende die Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften 

in Siegburg. Der TVN war hier mit 7 Startern erfolgreich am Start. 

Vor allem Adam Triantafyllos (2007) ließ der Konkurrenz keine Chance und sicherte sich am Ende fünf 

Kreisjahrgangstitel: 400m Freistil, 200m Freistil, 100m Freistil, 100m Ru cken und 200m Lagen. Ü ber 

100m Brust kam dann noch eine Silbermedaille hinzu. 

Aber auch Adams Teammitglieder zeigten sich in guter Verfassung und konnten „aufs Treppchen“ 

schwimmen: Kreisjahrgangsmeister wurden Leo Schlaack (2004) u ber 200m Brust und Stefan Rohoff 

(2001) u ber die beiden Bruststrecken 100m und 200m. Jule Schütz (2006) gewann Gold u ber die 200m 

Brust. Sie holte sich zudem noch drei Bronzemedaillen. Sophie Bülow (2007) gewann Silber u ber 400 

Freistil, 100 Ru cken und 200 Lagen. Die Bronzemedaille gab es fu r sie u ber 100 Freistil und 200 Freistil. 

Sarina Märzhäuser (2005) gewann 3 x Silber (100m u. 200m Brust, 100 Ru cken) und eine 

Bronzemedaille u ber 200m Freistil. Finn Keil (2007) musste sich nur seinem Teamkameraden Adam 

Triantafyllos geschlagen geben und holte 3 x Silbermedaillen, sowie eine Bronzemedaille. 

 

Ein absoluter Ho hepunkt fu r unsere jungen Wettkampfsportler/innen war wiederum der 

Staffelwettkampf „DMSJ-Bezirksmeisterschaft“ im Bonner Frankenbad (11.11./12.11.). Hier platzierte 

sich unsere junge Staffel (E-Jugend) auf einen hervorragenden siebten Platz im Bezirk Mittelrhein. Die 

sehr gute Zeit des Vorjahresteams konnte sogar noch verbessert werden. Teilnehmer des TV N waren 

hier: Benjamin Weihe (2008), Merle Heikamp (2009), Nuri Schütz (2008) und Robert Ranz 

(2009). 
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Breitensport 
 

Breitensportlich ist die Abteilung mit dem Konzept des Anfa ngerschwimmen und der Mo glichkeit alle 

Abzeichen des Schwimmsportes erreichen zu ko nnen gut aufgestellt. 

Das Anfa ngerschwimmen basiert weiterhin auf die Erstschwimmart Kraul und Ru cken. Der Weg dorthin 

ist lang aber er lohnt sich, um auch bis ins hohe Alter dem Schwimmsport nachgehen zu ko nnen. 

Vom Anfa ngerschwimmen erhoffen wir uns natu rlich auch Nachwuchs fu r den Wettkampfsport 

gewinnen zu ko nnen. 

RETTUNGSSCHWIMMAUSBILDUNG 

Im September 2017 hat unser Ü bungsleiter Olaf Trapphagen den „Fachu bungsleiter 

Rettungsschwimmen“ erworben. Somit haben wir nun die Mo glichkeit als Verein, unsere Ü bungsleiter 

und Trainer, aber auch Lehrer, selbst zur „Rettungsfa higkeit“ auszubilden. Im November konnten so die 

ersten 10 Ü bungsleiter ihre Rettungsfa higkeit auffrischen. Im Fru hjahr 2018 sollen nun die na chsten 

Ü bungsleiter/innen ausgebildet werden. 

TRAINERFORTBILDUNG 

Ünsere vereinsinterne Trainerfortbildung fand am 6., 13. und 20. Mai statt. Dort wurden mit allen 

Ü bungsleitern/innen die Grundlagen einer Trainingsstunde im Breiten- und Anfa ngerschwimmsport 

wiederholt. Es wurde der Aufbau einer Trainingseinheit mit praktischem Teil geu bt. Zudem hat uns das 

Aquarena-Personal in die Rettungskette eingewiesen. Zudem bekamen wir eine Fu hrung durch die 

Technikra ume des Aquarena-Schwimmbades (Wasseraufbereitung etc.). Fu r diese Ausbildung geht mein 

besonderer Dank an Manfred Krill, der hier viel Zeit in die Vorbereitung der Ausbildung gesteckt hat. 

TALENTEFEST 

Wir waren beim diesja hrigen Schulfest „Talente“ in der Ritter-Go ttscheid-Grundschule in Neunkirchen 

dabei. Im Bewegungsraum, direkt neben dem PZ, durften wir unsere Abteilung in einem thematisch 

dekorierten Ambiente pra sentieren. Neben Plakaten mit Informationen zum Thema Schwimmen, stand 

unser Team um Silke Kanz-Schumm und Manfred Krill beratend zur Verfu gung. Leider durften wir die 

Ra umlichkeit in der Schule nicht fluten und konnten so keine Life-Vorfu hrungen machen. Zum Ausgleich 

fu hrten wir einen Film vor, der unser Training in all seinen Facetten zeigte. Da parallel in der Aquarena 

auch ein Schwimmwettkampf des SBM (Schwimmbezirk Mittelrhein) stattfand, konnte dieser Film noch 

um einige Life-Minuten aus dem Wettkampf erga nzt werden. Dies war nur mo glich, weil einer unserer 

Trainer, Torben Keil, die technische Realisierung durch seinen Einsatz ermo glichte.  Fu r die 

Schu lerinnen und Schu ler gab es dann noch einen Sporttest zu bestehen. Jede/r erhielt nach 

durchlaufen des Kasten-Bumerang-Tests eine Ürkunde mit der perso nlichen Zeit. Manche/r packte der 
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Ehrgeiz und sie versuchten es gleich mehrfach, um die perso nlichen Bestzeiten zu verbessern. Diese 

Begeisterung der Kinder machte natu rlich auch uns viel Spaß. Zum Teil war der Andrang so groß, dass 

la ngere Wartezeiten entstanden. An die u ber 50 Teilnehmer konnten wir letztlich 17 Gutscheine fu r die 

Aquarena verteilen.  Es war mal wieder ein gelungenes, gut organisiertes Schulfest. Vielen Dank an die 

Schulleitung, dass wir daran ein wenig mitwirken konnten.  

SCHWIMMABZEICHEN 

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

werden vom Seepferdchen bis zum Deutschen Leistungsschwimmabzeichen in Gold alle Leistungen 

jedes Mitgliedes dokumentiert. Die Bekanntgabe der Pru fungstermine erfolgt u ber die Homepage und 

im Aushang des Schwimmbades. 

GESAMTSCHULE 

Die Kooperation mit der hiesigen Gesamtschule ist ein weiteres erfolgreiches Projekt aus dem Jahr 

2017. Silke Kanz-Schumm u bernimmt hier die „FIT-Klasse“ der Schwimmer/innen jeden Donnerstag 

von 14.00 Ühr bis 15.00 Ühr. Dadurch erspart sich die Schule eine weitere Lehrkraft und der TVN erhofft 

sich neue Mitglieder gewinnen zu ko nnen. 

AQUABALL 

Samstags ist Aquaball bereits ein beliebter Sport bei uns geworden. Das Spiel erinnert an Wasserball ist 

aber vollkommen ohne Ko rperkontakt. Der Ball muss mindestens dreimal durch die Reihen der 

Mannschaft gespielt werden, ehe ein Torabschluss mo glich ist. Zudem darf der Ballfu hrende keine 

Bewegung mit dem Ball unternehmen, sondern muss abschließen oder abspielen. Wir bieten Aquaball 

an zwei Samstagen im Monat an. Feste Termine fu r diesen Sport findet man auf unserer Abteilungs-

Homepage (www.tvn-swim.de) 

 

Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen Ü bungsleitern/innen, Kampfrichter/innen, Betreuer/innen, 

Sponsoren, Eltern und Helfer/innen - insbesondere unserem Fo rderverein - fu r die große Ünterstu tzung 

der Abteilung im vergangenen Jahr, ohne die eine ada quate Fo rderung unserer Schwimmerinnen und 

Schwimmer und ein aktives Vereinsleben nicht mo glich wa ren. 

Vereinsseite: www.tvneunkirchen.de  Abteilungsseite: www.tvn-swim.de 

Robert Janssen 

Abteilungsleiter Schwimmen 

http://www.tvn-swim.de/
http://www.tvn-swim.de/
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Abteilung Sporttherapie 

Diese Abteilung besteht seit 1989 und organisiert sich in Kursform. 

Das bewa hrte Programm der Abteilung „Sporttherapie“ fu r Mitglieder und Nichtmitglieder wurde auch 

im Berichtsjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt. 

 

Insgesamt konnten 30 organisierte Kurse im Jahr 2017 angeboten werden, fu r welche uns 6 

ausgebildete Ü bungsleiterinnen (C- und B-Lizenz) zur Verfu gung standen. Der Turnverein ha tte noch 

viel mehr Kurse anbieten ko nnen, da die Anfrage von Mitgliedern und Nichtmitgliedern groß war, wir 

jedoch zu wenig Ü bungsleiter fu r weiterer Sportgruppen haben. Folgende Kurseinheiten konnten 2017 

angeboten werden: 

• 12 „Wirbelsa ulengymnastik-Kurse“ 
•   7 „Ru ckenschulkurse“ 
•   3 „Pilateskurse“ 
•   6 „Step“-Kurse (Anfa nger und Fortgeschrittenen Kurse) 
•   2 Sommerkurse „Yogilates“ 
•   und einen Schnupperkurs „Yoga fu r Fru haufsteher“ 

 

Der TVN leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Pra vention, welcher im Jahr 2017 erneut vom 

Deutschen Turnerbund mit dem Pra dikat “Pluspunkt Gesundheit“ und „Sport pro Gesundheit“ honoriert 

wurde. Damit ist das Angebot von den Krankenkassen grundsa tzlich fo rderungsfa hig. 

 

Jedoch weichen unsere Ü bungsleiter von den Krankenkassen-Trainings-Programmen immer mehr ab, da 

der Alltag oft ganz andere Anspru che an unsere Teilnehmer abverlangen und dies die Programme nicht 

wirklich hergeben, wo noch hinzukommt, dass das beno tigte Material aus Kostengru nden nicht 

vorhanden sind. 

 

Die Teilnehmer wurden daru ber informiert, dass nicht alle Kurse abgerechnet werden ko nnen, da die 

Trainingseinheiten nicht den Krankenkassen-Rahmenbedingungen entsprechen, obwohl die Kernziele 

die gleichen sind, na mlich: Stärkung physischer Gesundheitsressourcen, Verminderung von 

Risikofaktoren, Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen, Bewältigung von Beschwerden 

und soziale Bindung.  

 

Die Teilnehmer haben unsere Kurse so in ihren Alltag eingebaut, dass sie auch bei Nicht-Ü bernahme der 

Kursgebu hren dabeibleiben, was fu r unsere C- und B-lizensierten Ü bungsleitern spricht. 

Ünsere Ü bungsleiter besuchen regelma ßig Fort- und Ausbildungen, um immer auf dem aktuellen Stand 

zu sein und besitzen fast alle das Sport-Gesundheitssiegel. 
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Mehr Gesundheit im Betrieb – auch hier haben wir 2017 mitgemacht! 

Neben den Gesundheitskursen, an denen vor allem Frauen teilnehmen, sollen die Krankenkassen 

versta rkt in die betriebliche Gesundheitsfo rderung investieren. So sollen vor allem diejenigen gefo rdert 

werden, deren Gesundheit am meisten gefa hrdet ist und die mit Kursangeboten bisher nicht erreicht 

werden. Der Turnverein und seine Kurse werden seit 2013 von der Kreisstadt Siegburg mit ins 

Programm genommen. Dadurch haben wir einige Teilnehmer dazugewinnen ko nnen. 

 

Sylvia Mu ller 

Abteilungsleiterin Sporttherapie 
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Abteilung Turnen 

Liebe Turnfreunde! 

Seit unserem Gru ndungsjahr sind 110 (!) Jahre vergangen, seitdem gebu hrend gefeierten 100-ja hrigem 

Jubelfest auch schon wieder 10 Jahre. 

Erinnert Ihr Euch noch daran? Viele wohl nicht mehr, andere waren damals noch nicht dabei. 

Einige Turnvereinsmitglieder sind schon u ber 80 (!) Jahre alt und teilweise auch schon 70 Jahre im 

Verein. Herzlichen Glu ckwunsch! 

Woran mo gen sich diese Mitglieder noch erinnern? 

Ich erinnere mich jedenfalls an die ja hrlich wiederkehrende Tradition einen Jahresbericht zu verfassen. 

Auch dieses Jahr soll es so sein: 

Zuna chst aber mo chte ich das Thema meines Jahresberichtes von 2017 aufgreifen. 

22.02.2016 „Außerordentliche Vorstandssitzung“ mit unserer Bu rgermeisterin Frau Nicole Sander. 

Meine zwei vorgetragenen Problemthemen waren damals Parkmo glichkeiten an der Sporthalle schaffen 

und die Reparatur der Lautsprecheranlage in der Sporthalle. 

Nur zur Info: bis heute ist noch nichts geschehen! 

Nun zu einer kleinen Ru ckschau: 

Ünsere drei „Standbeine“ in der Turnabteilung sind weiterhin Spielturnen, Gymnastik und 

Leistungsturnen in meistens nach Alter aufgeteilten Gruppen. 

Spielturnen: mittwochs 15.30 bis 16.30 Ühr Eltern und Kind Turnen in Halle 3 der Sporthalle. Diese 

Gruppe ist fast ein „Selbstla ufer“ geworden. 

Eltern der Kleinstkinder (ca.1 ½ bis 3 Jahre) packen beim Gera teaufbau mit an, turnen anschließend 

selber mit (wie der Name es auch sagt) und sind dann frohgelaunt nach einem Schlußlied auf dem 

Heimweg. 

A hnlich zu geht es zur selben Zeit nebenan in der Sporthalle (Hallen 1 und 2),  wo die ca.4 bis 6 ja hrigen 

Jungen und Ma dchen herumtoben, spielen, springen, klettern und turnen. 

Die Jungen und Ma dchen im Schulalter (6-14 Jahre) werden montags in der Turnhalle der Gesamtschule 

von Ü bungsleiterin Andrea Mu ller betreut und angelernt. Anfa nglich startete Andrea mit einer Gruppe 

um aber inzwischen in 2 Gruppen aufteilen zu mu ssen. 

Gymnastik: Hier haben wir zum Jahresende einen riesigen Verlust zu beklagen. Ünsere Ü bungsleiterin 

Indra Janssen musste uns, gezwungen durch die berufliche Versetzung ihres Mannes, leider verlassen. 

Mit den Damen der verschiedenen Gruppen im TVN trauern wir u ber den großen Verlust, hoffen aber 

jetzt schon auf ein Wiedersehen in ? Jahren. 

Vielen Dank Indra! 
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Noch ist eine Neuorientierung/Neugruppierung nicht endgu ltig abgeschlossen, jedoch gibt es „Licht am 

Ende des Tunnels“. 

Leistungsturnen: Beim leistungsma ßigen Gera tturnen der Ma dchen und Jungen dreht sich ebenfalls 

alles um das Problem Ü bungsleiterinnen und Ü bungsleiter! 

Die Betreuung der Kinder im Training und an den Wochenenden bei den Turnwettka mpfen liegt immer 

wieder auf den Schultern von wenigen, einsatzfreudigen „Turnverru ckten“. 

Trotz aller Schwierigkeiten haben wir es aber bisher immer wieder geschafft den relativ hohen Andrang 

von turnfreudigen Kinder irgendwie zu bewa ltigen. 

Jedoch sind wir bei den Ü bungsleiterinnen, und erst recht bei den Ü bungsleitern fu r die Jungen an eine 

Grenze gekommen! 

Wir benötigen unbedingt Hilfe. Da habe ich an ehemalige Turner, Jugendturner, Väter oder 

Mütter von Turnern die Bitte: helft uns bei der Betreuung der Jugend!!! 

 

Was waren die Ho hepunkte des vergangenen Jahres? 

Aus meiner Sicht, und das gibt es ja nur alle 4 Jahre, war es die Teilnahme von 27 (!) Turnerinnen und 

Turnern am „Internationalen Deutschen Turnfest“ im Juni in Berlin. 

Auch wenn das Wetter in Berlin nicht immer mitspielte, so war es fu r die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer doch ein scho nes Erlebnis. 

Was die Wettka mpfe im vergangenen Jahr angeht verweise ich mal wieder auf die Berichte im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde oder auf die Homepage des TVN/Turnen. 

Herausragend die Mannschaftsleistungen der Turnerinnen in der Verbandsliga und Landesliga. 

Beide Mannschaften konnten ihre guten Platzierungen der letzten Jahre besta tigen um damit im 

vorderen Feld der jeweiligen Tabelle landen. 

Wenn auch kein Aufstieg in die na chstho here Klasse gelang, so schaffen unsere Turnerinnen doch 

besta ndig gute Leistungen und sorgen damit fu r einen guten Bekanntheitsgrad im Rheinischen 

Turnerbund. 

Bei den Turnern ist weiterhin eine leichte Verbesserung in der absoluten Leistung wie auch in den 

erreichten Platzierungen zu erkennen. 

Die Schwierigkeit bei den jungen Turnern ist die Disziplin beim (nicht immer regelma ßigen) u ben, und 

das sie oft nicht wissen, dass sie sich in einer Leistungsturngruppe befinden! 

Einige gro ßere Turnveranstaltungen konnten wir in 2017 wieder mal ausrichten. 

Mit unserer Gera teausstattung in der Sporthalle sind wir sehr gut ausgestattet! 

Auch wenn bald wieder eine Ausmusterung a lterer Turngera te ansteht. 
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Daher werden wir weit u ber den Turnverband Rhein-Sieg, Bonn e.V. hinaus, auch im Rheinischen 

Turnerbund, immer wieder zur Durchfu hrung scho ner Turnwettka mpfe angesprochen. 

So war einer der Veranstaltungs-Ho hepunkte das inzwischen zum 36.Mal durchgefu hrte Pokalturnen 

mit gleichzeitigem 1.Wettkampf der Turnerinnen im Rahmen des Grand Prix. 

Im Herbst gab es dann noch zwei weitere Veranstaltungen in der Sporthalle der Grundschule, die von 

uns bestens vorbereitet und ausgerichtet wurden: Mannschaftsmeisterschaften fu r Turnerinnen und 

Turner im Turnverband und das Grand Prix Finale der Turnerinnen. 

Ein weiteres Thema ist auch die Zusammenarbeit mit den Schulen in der Gemeinde. 

War doch in den vergangenen Jahren diese gleich Null, so habe ich im letzten Herbst einen Vorstoß 

gewagt. 

Weil in den Reihen unserer Turnerinnen und Turner einige Jugendliche die gleiche Schule besuchen, ist 

es angebracht die entsprechenden Lehrer auf die Mo glichkeit hinzuweisen am Schulwettbewerb „Jugend 

trainiert fu r Olympia“ teilzunehmen. Als nach einer schnellen, vielversprechenden Kontaktaufnahme mit 

der Gesamtschule hier leider die Verbindung abgebrochen wurde, haben wir in der Turnabteilung keine 

weiteren Anstrengungen unternommen. Trotzdem nahm eine Turnerinnen Mannschaft am 

Qualifikationswettkampf auf Regierungsbezirksebene in Monschau teil (Platz 2!) teil. 

Eine Jungen Mannschaft durfte sogar ohne Qualifikation (mangels Teilnehmer) am Landesfinale in 

Paderborn teilnehmen. 

Herzlichen Glu ckwunsch den Turnern Philip Wotzke, Max Kubatov, Alexander Schira und Muriz Lienesch 

zum Sieg im Landesfinale von Nordrhein-Westfalen! 

Hierbei werden bei mir Erinnerungen wach an die Jahre 1985,1986 und 1987 als jeweils eine 

Turnmannschaft der Hauptschule Neunkirchen-Seelscheid am Bundesfinale in Berlin mit gutem Erfolg 

teilnahm! 

Mal sehen wie es jetzt weitergeht. 

Weiter geht es auch in 2018! Ich wu nsche allen Turnfreunden weiterhin viel Spaß in der Turnabteilung, 

viel Gesundheit und „kommt, macht mit -bleibt fit“ 

Euer Ludwig Schmitt 

Abteilungsleiter Turnen 
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