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Bericht des geschäftsführenden Vorstandes 

Diesen Gescha ftsbericht zur Hauptversammlung im Oktober 2020 zu schreiben ist sehr merkwu rdig. Bei 

all den Geschehnissen wa hrend der Pandemie sind die Ereignisse im Vorjahr quasi in den Hintergrund 

geru ckt. Dennoch wollen wir uns kurz zuru ck erinnern. 

Wie im vorangegangenen Jahr angeku ndigt, haben wir in 2019 versucht neue Prozesse/Strukturen zu 

Implementieren und haben gemeinsam mit einem Gescha ftspartner mit der Entwicklung einer 

Vereinseigenen Software zur Ü bungsleiterabrechnung begonnen. 

Die Idee der Software stoß im Vereinsvorstand und anderen Vereinen im Ümland auf großes Interesse, 

da es zu einer deutlichen Reduzierung des Arbeitsaufwandes fu hren wu rde. Nach gemeinsamer Pru fung 

im Vorstand haben wir jedoch feststellen mu ssen, dass es wohl in der angespannten finanziellen 

Situation des Vereins nicht Leistbar wa re eine solche Investition einzugehen. 

Die laufenden Arbeiten wurden zum Großteil u ber das Vereinsbu ro durch unsere langja hrige 

Mitarbeiterin Sylvia Mu ller und unser „neues“ Gesicht im Vereinsbu ro Mirja Blumenstein durchgefu hrt. 

Die arbeiten wurden wie in der Vergangenheit auch in enger Abstimmung mit dem gescha ftsfu hrenden 

Vorstand durchgefu hrt. An der Stelle mo chte ich mich im Namen des ganzen Vereins bei Euch beiden fu r 

Eure unermu dliche Arbeit danken! Ohne Euch wu rden viele Abla ufe im Verein nicht so reibungslos 

funktionieren wie wir es gewohnt sind. 

Ein wichtiger Teil der Gescha ftsfu hrung ist selbstversta ndlich das Thema der Mitgliederentwicklung. 

Wir mo chten, wie in jedem der bisherigen Berichte, diesen Anlass nutzen um die 

Mitgliederversammlung u ber die gemeldeten Mitgliederzahlen zu informieren. 

 

Die Mitgliederentwicklung unterliegt den u blichen Schwankungen der letzten Jahre. Wir mu ssen weiter 

an einer positiven Entwicklung arbeiten. Die u blichen Probleme von ha ndelbarer Gruppengro ße und 

(nicht) vorhandener Hallenkapazita ten erleichtern die positive Entwicklung jedoch nicht. 

Olaf Knuth    Benjamin Schmitz 
1. Vorsitzender     1. Geschäftsführer 
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Abteilung Badminton 

Die Abteilung Badminton hat seit 01.11.2019 einen neuen Abteilungsleiter. 

 

Die aktuelle Mitgliederzahl bela uft sich derzeit auf 32 und ist auf Grund einiger Zuga nge konstant 

geblieben und Abga nge konnten aufgefangen werden. 

 

Die Trainingszeiten sind Mittwoch und Freitag von 20.00 Ühr bis 22.00 Ühr in der Grundschulturnhalle 

Neunkirchen. 

 

Die Trainingszeiten in der Halle werden regelma ßig genutzt und die Beteiligung ist an beiden Tagen 

immer erfreulich hoch, wobei die Spielsta rke sehr unterschiedlich ist. 

 

Ich hoffe weiterhin auf so eine gute Stimmung in der Abteilung und bedanke mich hiermit bei allen 

aktiven Spielern fu r Ihre Leistung und Einsatz. 

 

Wolfgang Juli 

Abteilungsleiter 
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Abteilung Baseball (Neunkirchen Nightmares) 

Damen - Softball Bundesliga  

Vor Beginn der Saison gab es einige personelle Vera nderungen: Malia Irlenborn war nach einer 

Babypause wieder mit von der Partie, dafu r stand Arlene Wachendorf wegen Schwangerschaft fu r diese 

Saison nicht zur Verfu gung. Britta Siaenen, Jana Wagschal und Sabine Eickler waren leider auch nicht 

mit an Bord, dafu r rundeten Ru ckkehrerin Klara Neumann und Neuzugang Marie Wahlen das neue Team 

ab. 

Durch den Sieg im Pokalfinale in der Saison 2018 und die dadurch errungene Teilnahme am 

Europapokal startete das Team motiviert in die Saison.  

Nach einem Vorbereitungsturnier in Karlsruhe wurden die ersten Ligaspiele mit zwei deutlichen 

Auswa rtssiegen in Mannheim und Hamburg gewonnen. Danach folgte eine kleinere Durststrecke, bevor 

Siege gegen die Freising Grizzlies die Ma dels wieder zuru ck in die Spur brachten. 

Versta rkt durch die Amerikanerinnen Makeleigh Dooley (Pitcher) und Hannah Rodrigues (SS, 2B) 

folgten starke Spiele gegen Wesseling und weitere Sieg. 

Somit erreichte das Team nach der regula ren Saison den zweiten Platz der Nordliga.  

Anschließend ging es im August dann zum Europapokal nach Prag. Das Team reiste zwar mit der 

gro ßten Fangemeinde, aber vo llig unerwartet ohne Pitcherin Makeleigh Dooley an, welche u berraschend 

in die ÜSA zuru ckgereist war, und somit auch den Rest der Saison nicht mehr zur Verfu gung stand. Die 

Nightmares verloren ihre ersten beiden Spiele gegen die starken Favoriten aus Spanien und Italien hoch. 

Dabei mussten die beiden Stammspielerinnen Nancy Parpart und Hannah Grundmann den Platz 

verletzungsbedingt verlassen. Von diesem schwachen Start hat das Team sich aber schnell erholt und 

konnten die restliche Woche in starken Spielen viele Siege einfahren und somit einen stolzen achten 

Platz belegen. 

Zuru ck in Deutschland ging es in der Post-Season im Viertelfinale gegen Tu bingen. Die Ma dels konnten 

nach einem deutlichen und einem knappen Spiel mit Extra-Inning zwei Siege fu r sich entscheiden. Im 

Halbfinale kam dann Freising nach Neunkirchen und leider mussten die Damen zwei Niederlagen 

hinnehmen, die zweite unglu cklich aufgrund eines Spielabbruchs wegen Dunkelheit und Regen. Fu r die 

weiteren Spiele der Best of five Serie ging es dann nach Freising, wo Neunkirchen aber leider direkt im 

ersten Spiel aus der Serie um die Deutsche Meisterschaft ausschied. 

Nach dem Ausscheiden um die Deutsche Meisterschaft erhielten die Nightmares im Deutschlandpokal 

eine zweite Chance. Im Viertelfinale des Deutschlandpokals kam dann nach der Abreise von Hannah 

Rodrigues Hamburg zu Gast nach Neukirchen. Die ba renstarken Hamburgerinnen waren an diesem Tag 

u berlegen und somit verloren die Nightmares zum Abschluss der Saison zwei Mal. Das Team konnte 

aber auf eine tolle Saison zuru ckblicken, in der sie zusammengewachsen sind und viele talentierte 

Nachwuchsspieler sehr erfolgreich eingegliedert wurden. 
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Herren 1 - 2. Baseball Bundesliga Nord-West 

Nach einer erfolgreichen Saison 2017 und einem eher durchschnittlichen Jahr 2018 setzte sich dieser 

Trend fort und resultierte in einem u berraschend schwachen 2019. Schon nach den ersten Spielen 

machten sich einige Ünstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft bemerkbar, welche nicht zuletzt auf viel 

Pech und daraus resultierender Frustration zuru ckzufu hren sind.  Auch war der Spielerimport auf der 

Pitcherposition nicht so stark wie erhofft. Da sich dies im Laufe der Saison nicht besserte wurde schon 

bald klar, dass es 2019 eng wird die Klasse zu halten. Ünd so scho n der Sport ist, wenn es gut la uft, so 

unbarmherzig ist er, wenn es nicht la uft.  

Insoweit fiel die nicht leichte Entscheidung fu r 2020 in der Verbandsliga NRW anzutreten, wenngleich ein 

Verbleib in der 2. Bundesliga regula r mo glich gewesen wa re. 

Dieser Schritt ging auch nicht spurlos am Kader vorbei, der aus verschiedensten Gru nden, du nner 

geworden ist. Im Besonderen ist der Abgang von Pitcher und Middle-Infielder Dominik Becker zu 

bedauern, bei dem wir uns an dieser Stelle fu r seine Leistungen auf- und neben dem Platz bedanken 

mo chten.  

Alles in allem daher keine erfreuliche Saison, aber auch keine Situation die man nicht in der Vergangenheit 

schon erlebt hatte. Es steht daher fu r diese Saison an den Herrenbereich wieder zu stabilisieren und 

Perspektiven fu r die Zukunft zu schaffen. 

Herren 2 – Landesliga NRW 

Aufgrund der Altersstruktur die sich für die Saison 2019 ergeben hatte war die Mannschaft Herren 2 mit 
17 Spielern mit Abstand das größte Team der Nightmares. Dennoch gelang es nicht, das Potential zu 
nutzen und entsprechende Erfolge einzufahren. 
Wenn man sich die Punktedifferenz der Mannschaft anschaut, ist das Problem ganz klar: mit 81 erzielten 
und 143 erlaubten Runs wurden einfach zu wenig Punkte erzielt. Es gab allerdings auch viele Spiele, die 
sehr knapp gegen die Nightmares ausgingen. In den zwei Spielen, die die Nightmares gewonnen haben, 
zeigten die Jungs jedoch, dass sie es eigentlich besser können. So zum Beispiel beim Hinspiel gegen 
Hochdahl mit 21: 12 oder beim Hinspiel gegen Mönchengladbach mit 13:7, in dem sogar zwei Homeruns 
auf Seiten der Nightmares geschlagen wurden. 
So endeten die 2. Herren die Saison 2019 mit 2 Siegen und 11 Niederlagen. 

Herren 3 – Bezirksliga NRW   

Aufgrund der Situation, dass – wie schon zum Team Herren 2 erwa hnt – die Altersstruktur fu r die Saison 

2019 eine sehr schwierige war, war es nicht mo glich eine Jugend- oder Junioren Nachwuchsmannschaft 

zu melden. Aus diesem Grund wurde mit den zur Verfu gung stehenden Spielern eine dritte 

Herrenmannschaft gemeldet. Es war von vornherein klar, dass dies auch als Experiment zu sehen ist, da 

nicht gesichert war, ob fu r alle Spieltage genu gend Spieler aus dem gesamten Herrenkader zur Verfu gung 

stehen. Auf der anderen Seite wollte man vermeiden, dass zu viele Spieler nicht ha tten eingesetzt werden 

ko nnen, denn dies wa re ohne dieses dritte Herrenteam der Fall gewesen. Dieses wa re sicher auch nicht 

ohne Auswirkungen in Form von Abmeldungen aus der Abteilung geblieben. 

Leider stellte sich im Verlauf der Saison heraus, dass des Gesamtkaders doch zu du nn war um zu einem 

geordneten Spielbetrieb sicherzustellen, so dass mehrere Spiele nicht angetreten wurden und somit ein 

Ligaausschluß nicht zu vermeiden war. 
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U 16 Softball Jugend Landesliga NRW 

In der Saison 2019 spielte die Softball Jugend in einer Spielgemeinschaft mit den Hagen Chipmunks. Die 

anfangs noch unerfahrene Spielgemeinschaft startete stark in die Saison und wurde sogar ungeschlagen 

Ligameister. Dadurch gesta rkt konnten die Spielerinnen bei der Ü16 Deutschen Meisterschaft Softball 

in Karlsruhe den dritten Platz erlangen und beendeten die Saison somit sehr erfolgreich. Durch die 

gemeinsamen Turniere und die Trainings wuchs das Team sehr stark zusammen und hat auch 

außerhalb vom Spielfeld einen guten Zusammenhalt.  

Auch in der Saison 2020 wird wieder eine Softballmannschaft in der Ü19 Verbandsliga NRW sowie in der 

Ü16 Verbandsliga NRW (Spielgemeinschaft mit Hagen Chipmunks) antreten. 

U13 - Little League Majors NRW 

Da sich 2019 die Altersklassen des BSVNRW gea ndert haben, mussten die ju ngsten Nightmares 

zwangsla ufig in einer anderen Liga starten, um so vielen Kindern wie mo glich eine Spielmo glichkeit zu 

bieten. Die Jungs und Ma dchen in der Altersklasse von 2006-2010 spielten gemeinsam und starteten in 

den Little League Majors. In dieser Liga wird schon mit wie im „echten“ Baseball mit Pitcher und Catcher 

gespielt, aber mit einigen Regeln, die das Spiel einfacher machen. Spaß am Spiel steht immer im 

Vordergrund und alle Spieler kommen zum Einsatz. 

Diese Liga war im Vergleich zu der Tossball-Liga der Jahre zuvor deutlich sta rker besetzt, und dies mit 

Teams, die schon u ber la ngere Erfahrung in dieser Liga verfu gten. 

Die fehlende Ü bung und Routine bei Pitchern und Catchern trat deutlich zutage, so dass die Mannschaft 

insgesamt einen schweren Stand hatte und es der Mannschaft leider nicht gelang, nur ein Spiel zu 

gewinnen. In der na chsten Saison wird die mittlerweile a lter gewordene Mannschaft in der Jugend-

Landesliga starten und hofft, mit dem Erlernten einen sichereren Stand in der Liga zu erreichen. 

Funteam - NRW BBQ-Liga 

Die Baseballtaxis sind eine gemischte Mannschaft aller Altersklassen. Jeder ist dort herzlich willkommen. 

Wer also keine Ahnung von Baseball hat, 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. 

Die im Jahr 2014 gegru ndete Hobbymannschaft der Neunkirchen Nightmares spielte im Jahr 2019 ihre 

dritte Saison in der im Winter 2016/2017 gegru ndeten BSVNRW BBQ-Liga. 

Die Mannschaft konnte an allen Spieltagen der Saison teilnehmen und hat im Laufe der Saison eine nach 

und nach besser werdende Leistung gezeigt, insbesondere sah man eine deutliche Verbesserung der 

sportlichen Leistung und des Regelversta ndnisses. Zum Ende der Saison platzierte das Team durch die 

beiden abschließenden Siege im Mittelfeld der BBQ- Liga.  

Das Team hat in 2019 Zuwachs durch Eltern von Spielern aus den Nachwuchsmannschaften bekommen 

und wir freuen uns darauf, im Winter mit diesen neuen Spielern zu einem Team zusammen zu wachsen.  

Das Ziel fu r 2020 ist klar: Die Position in der Liga zu festigen und die Schwa chen, die vor allem oft in der 

zweiten Ha lfte des Spiels deutlich werden, weiter auszumerzen.  
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Ausblick für 2020 

Aufgrund des Ümbruchs im Herrenbereich wird in der Saison 2020 lediglich ein Herrenteam in der 

Verbandsliga NRW an den Start gehen. Das Damenteam tritt wieder in der Softball-Bundesliga Nord an, 

und auch die Nachwuchsteams Jugend, Softball-Jugend und Softball Juniorinnen nehmen, wie auch das 

Funteam „Taxis“ wieder am Ligabetrieb teil.  

Eine Hypothek fu r die Zukunft bleibt, wie auch in den Vorjahren die Ü berbelastung der Leistungstra ger 

der Abteilung. Ebenfalls gestaltet sich die Trainersituation zunehmend schwierig. 

Auch ist die mangelnde o ffentliche Ünterstu tzung der Sportvereine ist zu kritisieren, zumal auf der 

Gegenseite immer mehr Gesetze, Auflagen und Haftungsrisiken uns das Leben schwer machen. Auch die 

Hallen- und Sportplatzsituation in Neunkirchen-Seelscheid ist unbefriedigend, wenngleich unsere 

Abteilung dies nur teilweise bzw. nur im Winterhalbjahr betrifft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 

die ohnehin schon sehr schwache Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren, vor diesem Hintergrund 

immer weiter nachla sst.  

Traditionell finden diverse Events und Veranstaltungen auf der Baseball- und Softballanlage in Wolperath 

statt, auch wird jedes Jahr mindestens ein Turnier des Deutschen Baseball- und Softballverbandes von 

uns ausgerichtet. 

Fu r 2020 stehen folgende Events auf dem Programm: 

09./10.05:  Season Opener mit Heimspielen unserer Spitzenteams 

01.-03.07: Sommercamp 

16.07:  Freundschaftsspiel vs. Baseballcamp Siegburg  

15.08:  Ünser Dorf spielt Baseball 

10./11.10: Deutsche Meisterschaft der Softball Juniorinnen 

Fu r die dringenden notwendigen Maßnahmen des Platzaufbaus fehlte es in den letzten Jahren erheblich 

an Mitteln, so dass wir große Hoffnungen in das Fo rderprogramm „Moderne Sportsta tte 2022“ des Landes 

NRW setzen. 

Da aus diesem Programm nicht Kommunen, sondern nur Vereine antragsberechtigt sind, welche eine 

eigene  bzw. langfristig gepachtete Sportanlage als wirtschaftlicher Tra ger unterhalten, besteht fu r die 

Baseball- und Softballabteilung berechtige Hoffnung, aus diesem Fo rdertopf eine gro ßere Summe zu 

erhalten. 

Wir hoffen, aus diesem Programm nun endlich einen Großteil der Kosten fu r die langersehnte 

Ü berdachung des Battingcages finanzieren zu ko nnen, sowie fu r eine geplante Teilaufstockung des 

Clubhauses, um der Raumnot der Ümkleiden ein Ende zu bereiten. In 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 Judo 

Im Jahr 2019 hat eins unserer Mitglieder die Pru fung zum 1. Dan (schwarz) bestanden und haben 

insgesamt 1 Pru fung abgehalten: 

 

An der 1. Dan-Pru fung vom 02.11.2019 hat Jana Niederberger teilgenommen und bestanden. 

 

An der vereinsinternen Pru fung vom 19.12.2019 haben insgesamt 10 Personen teilgenommen: 

• Richard Martin Bilek vom 8. (weiß-gelb) zum 7. Kyu (gelb) 

• Juna Blumenstein vom 8. (weiß-gelb) zum 7. Kyu (gelb) 

• Lisa Bomberger vom 9. (weiß) zum 8. Kyu (weiß-gelb) 

• Jana Bretschneider vom 9. (weiß) zum 8. Kyu (weiß-gelb) 

• Alexander Heinrichs vom 9. (weiß) zum 8. Kyu (weiß-gelb) 

• David Heinrichs vom 9. (weiß) zum 8. Kyu (weiß-gelb) 

• Emil Kro ck vom 8. (weiß-gelb) zum 7. Kyu (gelb) 

• Paul Liebenow vom 6. (orange) zum 5. Kyu (orange-gru n) 

• Ferdinand Menke vom 8. (weiß-gelb) zum 7. Kyu (gelb) 

• Mads Mu ller-Rochholz vom 8. (weiß-gelb) zum 7. Kyu (gelb) 

 

Alle Pru fungsteilnehmer haben bestanden und somit dem na chst ho herem Kyu erlangt und sind 

berechtigt und verpflichtet diesen zum Training zu tragen. 

 

23.09.2020; Thomas Straßheim 
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Abteilung Leichtathletik 

Die Abteilung Leichtathletik besteht zur Zeit aus ca. 70 Mitgliedern, die dienstags und freitags von 16.00 

bis 18.00 Ühr in Neunkirchen trainieren. Mit Carolin Schmitz, Franziska Thielen,  Sven Scheilz,  Konstantin 

Lwowski und Veronika Ivanov haben wir ein starkes Trainer- und Helferteam. 

Zahlreiche zusa tzliche Trainingsangebote gibt es beim LAZ Puma Rhein-Sieg in Siegburg, die von den 

a lteren Jugendlichen gerne und regelma ßig genutzt werden. 

 

Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung, aber auch in diesem Jahr sind wieder  Schu lerinnen und 

Schu ler der Leichtathletik-Abteilung erfolgreich bei vielen Sportfesten und Meisterschaften gestartet. So 

waren wir etwa beim traditionellen Pfingstsportfest in Siegburg, bei den Regionsmeisterschaften in 

Wesseling und bei den Wilhelm-Ünger-Spielen in Du sseldorf am Start. 

 

Zum Jahresabschluss haben wir 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. 

 

Ganz besonders gefreut haben wir uns u ber die gelungene Neuauflage des Pi-Laufes am 16.06.2019. Bei 

guten a ußeren Bedingungen waren ca. 150 Teilnehmer auf den verschiedenen Strecken am Start. 

Angeboten wurde neben der klassischen Pi-Strecke u ber 13,431 km und 314 Ho henmetern auch eine 

Walking Strecke u ber 11 km und ein Bambini Hindernislauf u ber ca. 800 m. 

Dank eines sehr engagierten Teams um Benedikt Nolte soll die Veranstaltung nun wieder regelma ßig 

jedes Jahr am Wochenende nach Pfingsten stattfinden. Ab diesem Jahr wird auch wieder die beliebte 

Jedermann- /Jugendstrecke u ber ca. 5 km angeboten. Zusa tzlich sind Mannschaftswertungen und 

Schulwertungen geplant. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher am 07.06.2020! 

 

Üte Scheilz 

Abteilungsleiterin 
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Abteilung Schwimmen 

In der Schwimmabteilung des TVN sind die Funktionen im bewa hrten Team weiterhin gleich besetzt.  

Diese setzt sich wie folgt zusammen: 

Abteilungsleiter:  Frank Bu low   Stellv. Abteilungsleiterin: Silke Kanz-Schumm 

Breitensport:  Manfred Krill  Wettkampf:   Ju rgen Dietzsch 

Sichtung:   Manfred Krill  Web Master:   Frank Bu low 

    Silke Kanz-Schumm 

Pressearbeit:  Olaf Trapphagen  Ausbildung:    Silke Kanz-Schumm 

 

Die Mitgliederzahlen beliefen sich im Dezember 2019/ Januar 2020 auf 282 Mitglieder. 

 

Im Jahr 2019 hat die Abteilung an folgenden 18 Veranstaltungen teilgenommen: 

- 27.01. - Schwimmfest in Bergheim; mit 9 TN aus allen Gruppen 

- 16./17.02. – SBM-Lange Strecke in Bonn; 8 TN; Robert Ranz 2. Platz 

- 24.02. – NRW-Schwimmmehrkampf; TN: Robert Ranz errang 4. Platz    

- 09./10.03. – Int. Schwimmfest in Solingen; 4 TN 

- 06./07.04. - Bezirksmeisterschaften in Duisburg; 8 TN; Robert Ranz 3 x SBM-Jahrgangsmeister; 

Sophie Bu low 1 x Silber 

 

- 04./05.05. – NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund; TN: Adam Triantafyllos und Sophie 

Bu low 

- 18./19.05. – Kreismeisterschaften; 6 TN; 23 Kreismeistertitel 

- 26.05. – Swim Cup in Velbert; 2 TN 

- 15.06. – SBM-Nachwuchsschwimmen; 7 TN; Moritz Mu ller 1 x 1. 

- 20.06. – Landesvielseitigkeitstest in Wuppertal; 3 TN 

- 22.06. – Ruhr Games in Duisburg; 3 TN:  Adam Triantafyllos, Sophie Bu low, Robert Ranz 

- 06.07. – Int. Schwimmfest in Hamm; TN: Adam Triantafyllos, Sophie Bu low, Merle Heikamp 

- 21.09. – Sprintertag in Lindlar; 17 TN aus allen Gruppen 

- 05./06.10. – SBM-Kurzbahnmeisterschaften in Bonn; 5 TN 
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- 12./13.10. – Zaosu-Cup in Bonn; 4 TN 

- 23. – 25.11. - Int. Jugendmeeting in Bonn; 4 TN 

- 08.12. – Int. Sprintcup in Du sseldorf; 4 TN 

- 08.12. – Nikolaus-Schwimmfest in Wachtberg; 13 TN 

 

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

Nachwuchsschwimmen 2019 in der Aquarena durch. Der Wettkampf war Dank der ehrenamtlichen 

Hilfe aus unserer Abteilung ein toller Event mit u ber 120 Teilnehmern aus 13 Vereinen der Jahrga nge 

2010 – 2013. An dieser Stelle geht mein ganz besonderer Dank an die Gemeinde, die uns nicht nur die 

Wettkampfsta tte zur Verfu gung stellte, sondern auch die Wettka mpfer, Kampfrichter und Besucher  

verpflegte. 

Adam Traintafyllos und Sophie Bu low wurden in den Bezirkskader berufen. Robert Ranz schaffte sogar 

den Sprung in den Landeskader. 

Robert Ranz wurde zudem vom Landestrainer Schwimmen in den Herbstferien zu einem 

Sichtungslehrgang eingeladen, der nur die 5 jeweils Altersbesten in NRW beru cksichtigt.  

Robert Ranz wurde aufgrund seiner herausragenden Leistungen beim Neujahrempfang der Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid durch die Bu rgermeisterin geehrt. Kein anderer Einzelsportler unserer 

Gemeinde erhielt in diesem Jahr diese Auszeichnung. 

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

Abzeichen des Schwimmsportes erreichen zu ko nnen, gut aufgestellt. 

Das Anfa ngerschwimmen basiert weiterhin auf den Erstschwimmarten Kraul und Ru cken. Der Weg 

dorthin ist lang, fu hrt aber zu mehr Wassersicherheit und 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. Viele Schwimmanfa nger/innen kommen aus dem Kurs der Gemeinde zu uns in 

den Verein und haben als Erstschwimmart „Brust“ gelernt. Das fu hrt in den Gruppen ha ufig zu 

Schwierigkeiten, da aus unserer vereinseigenen Ausbildung bereits Schwimmer/innen mit Kraul- und 

Ru ckenschwimmerfahrungen kommen. 

Diese Herausforderung wurde durch eine Einfu hrung von Q (Quereinsteiger) – Gruppen angenommen, 

um allen „Schwimmklassen“ gerecht zu werden und zum Erfolg zu fu hren. Diese Bahnen haben sich 

bewa hrt! 

 

Erstmals wurden in den Oster- und Herbstferien Kunstsprung-Grundlehrga nge vom Einmeterbrett 

angeboten. Hierfu r konnte eigens eine erfahrene Sprungtrainerin verpflichtet werden. Die Kurse waren 

jeweils schnell ausgebucht.   
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Im Sommer beteiligte sich die Abteilung am Sommerfest des TVN. Dazu wurde ein Pavillon aufgebaut 

und mit Trainingshilfsmitteln und Schautafel zum Thema Schwimmen dekoriert. Als sportlicher Part 

wurde ein Wasserparcours aufgebaut, auf dem Enten zum Ziel gepustet werden mussten. Weiterhin 

wurde eine „Mensch a rgere Dich nicht“-Aktion gespielt, bei der alle teilnehmenden Abteilungen 

mitwirkten.  

Im Ma rz hat Manfred Krill die Lizenzausbildung zum Trainer C absolviert. 

Patrick Wieland, Lena Meiger und Johanna Schumm haben im April das Abschlussmodul 

„Gruppenhelfer“, jetzt „Sporthelfer“, belegt und ko nnen nun darauf aufbauend die Trainer C Lizenz 

erwerben.  

Isabelle Radetzki und Sandra Schlupkothen waren vom August bis Oktober bei der „Sporthelfer“-

Ausbildung.  

Olaf Trapphagen konnte im April, Oktober und November erneut Rettungsschwimmauffrischungen fu r 

die Trainer und Ü bungsleiter durchfu hren. 

In regelma ßigen Absta nden wurde durch Manfred Krill die Abnahme von Abzeichen angeboten. Hier 

werden vom Seepferdchen bis zum Deutschen Leistungsschwimmabzeichen in Gold alle Leistungen 

dokumentiert.  Es konnten im Laufe des Jahres u ber 70 Abzeichen erfolgreich abgenommen werden.  

Samstags findet regelma ßig Aquaball statt, was mit großem Interesse besucht wird. Mittlerweile findet 

fast jeden Samstag Aquaball statt. Neu sind nun die zusa tzlichen Termine nur fu r Kinder, die in der Regel 

1mal im Monat angeboten werden. 

 

Feste Termine fu r diese besondere Art des Wasserballs findet man auf unserer Abteilungshomepage  

( www.tvn-swim.de ). 

 

Zum Schluss mo chte ich mich ganz besonders bei allen Ü bungsleitern/innen, Kampfrichtern/innen, 

Betreuer/innen, Sponsoren, Eltern und Helfern/innen - insbesondere unserem Fo rderverein – fu r die 

große Ünterstu tzung der Abteilung im vergangenen Jahr bedanken. Ohne diese Ünterstu tzung ist eine 

ada quate Fo rderung unserer Schwimmerinnen und Schwimmer und ein aktives Vereinsleben nicht 

mo glich.  

 

 

Frank Bu low / Abteilungsleiter 

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

Liebe Turnfreunde. 

Wie in jedem Berichtsjahr: es gibt gute und schlechte Nachrichten. 

Ich fange mal mit einer schlechten Nachricht an, und die kommt aus dem Lager der Turner. 

Im ersten Halbjahr 2019 waren durchweg ca.15 junge Turner - mehr oder weniger regelma ßig - beim 

Training dabei. 

Talentierte und weniger talentierte Jungen versuchten – im bekanntlich trainingsintensiven Gera tturnen 

– einige Fortschritte zu erlangen. 

Paul Hege und ich – inzwischen auch Alex Schira als Helfer – gaben den Jungen die beste Hilfeleistung. 

Trotz gro ßten Schwierigkeiten durch den inzwischen „ausgedehnten“ Schulbetrieb konnten wir sagen: ... 

es lief! 

Aber dann begann eine einzige „Leidensgeschichte“! 

In den Sommerferien verloren wir durch Wegzug aus Neunkirchen drei - teilweise sehr talentierte – 

Turner. 

Kurz danach meldete sich der a lteste Turner ab: er sah trotz eifrigen Bemu hens keinen Fortschritt in 

seinen Leistungen. 

Dann verletzte sich ein Turner beim „Gasttraining“ in Spich. Die Verletzung war so schwerwiegend, dass 

inzwischen die Abmeldung erfolgte! 

Im Herbst des vergangenen Jahres gab es dann bei uns die Ü berlegung mit den „restlichen“, 

trainingswilligen Jungen, das Training zu forcieren. 

Fu r die anderen Jungen wollten wir (wieder mal) eine Spielturngruppe ins Leben rufen. Wir wollten 

ihnen ohne Leistungsdruck die Lust am Turnen einfacher und leichter vermitteln bzw. erhalten. 

Das war unsererseits ein totaler Trugschluss: vier Abmeldungen! 

Inzwischen lagen zwei weitere Abmeldungen vor: lustlos? Schulstress? = wir wissen es nicht. 

Mein Bericht datiert von Anfang 2020: 

Zwei weitere Abmeldungen erfolgten ku rzlich: beide Turner wollen sich in einer anderen Sportart voll 

einbringen. 

Weiterhin haben wir (Paul, Alex und ich) von zwei Turnern keine vernu nftige Nachricht: einer kommt 

seit Dez.2019 nicht mehr zum Training und der andere hat sich in der Freizeit verletzt. 

Nun stehen wir sozusagen vor einem „Scherbenhaufen“! 

Zwar sind einige neue Jungen zu uns gestoßen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die 

Leistungsturngruppe Jungen noch lange bestehen bleibt. 
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Anders - und es gibt auch noch gute Nachrichten - sieht es beim Leistungsturnen der Ma dchen aus: 

Der Erfolg der Turnerinnen Mannschaft in der Verbandsliga des Rheinischen Turnerbundes: 3.Platz von 

8 teilnehmenden Mannschaften, sowie der Verbleib der ju ngeren Mannschaft in der Landesliga 3 (in 

2018 Aufstieg von LL4 in LL3) sind das Ergebnis tu chtiger Trainingsarbeit aller Ü bungsleiterinnen! 

Oben – bei den Turnern 15 (in Worten fu nfzehn!) Abmeldungen - unten bei den Turnerinnen waren in 

den beiden Mannschaften insgesamt 15 (!) Turnerinnen im Einsatz. Gegensa tzlicher kann es kaum sein. 

In den letzten Tagen (Anfang Ma rz 2020) eine weitere positive Nachricht von den Turnerinnen: 

Aufnahmestopp im Jahrgang 2012 und eine Warteliste (bis nach den Sommerferien) in den Jahrga ngen 

2013/2014. 

Hier Andrang – dort ein einziger Frust! 

Soweit das „Standbein“ Leistungsturnen! 

Das „Standbein“ Spielturnen dagegen sieht wieder ganz anders aus: 

hier fehlen uns die Ü bungsleiterinnen/Ü bungsleiter um regelma ßig die Turnstunden durchfu hren zu 

ko nnen. Sobald es Ausfa lle gibt – z.B. durch Krankheit oder Schulfreizeiten, o.a . - wird es schwierig eine 

entsprechende Vertretung zu finden. Das heißt: die Ü bungsleiter die eine wertvolle Arbeit an und fu r die 

Jugend leisten, sind sehr, sehr „du nn gesa ht“! 

Momentan haben wir folgende Spielturngruppen: 

Eltern-Kind-Turnen (Kinder ca.2-4 Jahre) mittwochs 15.45 -16.45 Ühr 

        Ü bungsleiterin: Inga Do ring 

Vorschulkinder (ca.4 – 6 Jahre) ebenfalls mittwochs 15.45 – 16.45 

               Ü bungsleiterin Laura Greis 

Hier haben einige Turnerinnen als Helferinnen leider aufgeho rt, aber inzwischen springen Eltern 

beteiligter Kinder „in die Bresche“ und helfen. 

Schulkinder (ca.6 – 12 Jahre) montags 16.45 – 18.00 Ühr 

      Ü bungsleiter Alex Schira u. L. Schmitt 

„Standbein Nr.3“ 

sind die beiden Gymnastikgruppen montags 14.30-15.30 und 15.40-16.40. 

Ü bungsleiterin Andrea Brungs ha lt einen alten Stamm zusammen und vor allem fit! Weiter so! 

Hier geht der Trend weg von der „vereinsgebundenen“ Mitgliedschaft hin zu den „kommerziellen“ 

Kursangeboten, die wir aber im Turnverein ja auch anbieten und in besten Ha nden wissen. 

Etwas liegt mir noch am Herzen und da u bernehme ich wo rtlich die Sa tze aus meinem Jahresbericht von 

2018: 
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Ein Thema, welches ich vor vielen Jahren des O fteren angesprochen habe: in solch eine stark 

frequentierte Sporthalle geho rt ein Hallenwart!!! 

Ein Hallenwart mit Liebe zum Sport und mit dem Ko nnen kleine Reparaturen selber auszufu hren. 

Ein Hallenwart der auch fu r etwas mehr Ordnung in der ansonsten scho nen Sportsta tte sorgen kann. 

Nein – so etwas gibt es in Neunkirchen leider nicht! 

 

Euer Ludwig Schmitt 

Abteilungsleiter Turnen 
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