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Bericht des geschäftsführenden Vorstandes 

Vor nicht einem halben Jahr noch haben wir mit Abstand und in Pra senz die Mitgliederversammlung des 

letzten Jahres nachgeholt. Jetzt treffen wir uns heute in digitaler Form, da es die Corona Auflagen derzeit 

leider nicht anders zu lassen. Das Kalenderjahr 2020 war mit so vielen Tiefschla gen versehen wie der 

Vereinssport ihn lange nicht erleben musste.  

Noch am Anfang des Kalenderjahres – bevor es eine Pandemie gab – haben wir uns noch mit dem 

Thema der Vereinseigenen Abrechnungs-/ Finanzsoftware befasst. Unter Abwa gung der Vor- und 

Nachteile hat sich der Vereinsvorstand dazu entschieden die Entwicklung nicht weiter voran treiben zu 

wollen, da das notwendige Investment zu groß gewesen wa re. Die uns noch bevorstehenden 

Belastungen und Nachwirkungen der Pandemie durch Lockdown, Sportverbot und „social distancing“ 

werden dem Verein noch einiges an Finanzkraft abverlangen. 

Die Vereinsarbeit lag ab dem 2. Quartal quasi flach. Der Vorstand war prima r damit bescha ftigt zu 

schauen in welcher Art und Weise mo glicherweise Sportangebote unterbreitet werden ko nnen. Ganz 

vorne mit dabei die Trainerinnen der Turnabteilung, welche eigeninitiativ ein digitales Sportprogramm 

per Zoom auf die Beine gestellt haben. Mittlerweile haben wir als Gesamtverein auch eine 

entsprechende Lizenz erworben und eine Audio-/ Videoausstattung erworben, um es Trainer:innen zu 

ermo glichen entsprechende Webangebote aus unserem Vereinsheim anzubieten. Ob und wie sehr diese 

Form ku nftig genutzt wird, mu ssen wir beobachten. Einig sind wir uns aber wohl alle darin, dass ein 

Training per Video immer noch besser ist als gar kein Angebot zu unterbreiten. 

Leider mussten wir uns zwischenzeitlich von Mirja Blumenstein als Mitarbeiterin in der Gescha ftsstelle 

trennen. Als Nachfolgerin und ku nftige gute Seele du rfen wir Kathrin Berger in unseren Reihen 

begru ßen. Die Einarbeitung erfolgt weiterhin u ber Sylvia Mu ller, welche uns eigentlich zum 

Jahreswechsel 2019/2020 verlassen uns dann aber nicht beim Personalkarussell „im Stich“ lassen 

wollte. Ich mo chte mich perso nlich, aber auch im Namen des ganzen Vorstandes, ganz herzlich bei dir 

bedanken! Dein Engagement und dein Einsatz fu r den Verein sind meiner Meinung nach ausgewo hnlich 

und ohne dich ha tte es wirklich schlecht um uns gestanden. 

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

Diese war zumindest bis zum dritten Quartal relativ stabil, und erst mit dem letzten Quartal mehrten 

sich die Austritte aus dem Verein. Ich mo chte mich ganz ausdru cklich bei allen Mitgliedern Bedanken die 

dem Verein auch in Zeiten der Pandemie und „vorru bergehend“ ohne Sportangebot Treu bleiben.  

Als Sportverein sind wir eine große Interessengemeinschaft von gleichgesinnten, die sich einem 

gemeinsamen Ziel - der 

„Pflege und Förderung der Leibesübungen in ihrer den ganzen Menschen erfassenden Vielseitigkeit, vor 

allem innerhalb der Jugend. Darin sind eingeschlossen die Belange der Jugendpflege und der sportlichen 

Betätigung aller Art sowie die Pflege heimatlichen Brauchtums“ (Sinngemäß aus der Vereinssatzung) 

- verschrieben haben. Diesen Gedanken haben die hier heute anwesenden und viele andere Mitglieder 

ganz deutlich verstanden. Denn dieses gemeinsame Interesse ko nnen wir nach der Pandemie nur 
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aufrechterhalten, wenn wir auch wa hrend dieser Zeit mit Abstand zusammenstehen und unser 

gemeinsames Ziel verfolgen. 

Im Folgenden sind die zum Jahreswechsel gemeldeten Mitliederzahlen zu finden: 

Zum Quartalswechsel waren es sogar nur noch 760 Mitglieder – also ein Verlust von über 100 
Mitgliedern. Ich brauche hier niemanden etwas vormachen, das ist kein Schwankung die als „normal“ zu 
betrachten ist. 

Diese Entwicklung muss der Vorstand kritisch begleiten und in 2021 Maßnahmen ergreifen um diesem 
Trend möglichst entgegen zu wirken. Hier bietet die heutige Mitgliederversammlung sicherlich auch 
eine gute Plattform für einen offenen Ideenaustausch. 

 

Ich mo chte die Gelegenheit nutzen und zum Schluss noch ein paar perso nliche Worte platzieren, da 

meine Amtszeit nach sieben Jahren heute enden wird. Die Arbeit fu r den TVN hat mir immer unfassbar 

viel Spaß bereitet, wenn auch manchmal nerven gekostet. Meine Mitstreier:innen im Vorstand und der 

Gescha ftsstelle sind ganz tolle Menschen die sich fu r den Verein, seine Mitglieder und den Sport den wir 

alle lieben, teilweise unter Erbringung perso nlicher Nachteile, aufopfern und viele viele Stunden 

ehrenamtlicher Arbeit leisten. Ihr seid Klasse und ohne Euch ha tte ich das Amt nicht solange machen 

ko nnen. Ganz besonders mo chte ich mich bei Sylvia Mu ller bedanken die mir u ber all die Jahre enorm 

geholfen und manchmal auch meine Arbeit gemacht hat, wenn ich es mal nicht konnte. Und gerade das 

letzte Jahr haben sich Bernd Heimeier und Kai Zacharias als besondere Unterstu tzung gezeigt, die 

teilweise deutlich u ber ihre A mter hinaus mich unterstu tz haben. 

Liebe Mitglieder – wir haben einen tollen Vorstand, grandiose Helfer:innen in den Abteilungen und wir 

sind ein toller Verein mit viel Potential. Die Zukunft wird zeigen ob wir dieses auch irgendwann 

komplett ausscho pfen werden. Die Entwicklung in der Zukunft wird aber insbesondere von Euch 

abha ngen! Es ha ngt davon ab, ob die Arbeit im Verein und den Abteilungen weiterhin nur von wenigen 

Engagierten Mitgliedern und Eltern erbracht wird, oder ob wir insbesondere nach der Pandemie, in 

einem gemeinsamen Kraftakt das Ehrenamt im Verein und der Gemeinde gesta rkt bekommen. 

Ich wu nsche uns allen und dem „ku nftigen“ Vorstand alles Gute und viel Erfolg bei der Vereinsfu hrung. 

Haltet die Ohren Steif, bleibt gesund und hoffentlich auf bald als Zuschauer bei einem Sportevent! 

Benjamin Schmitz 
1. Geschäftsführer 
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Abteilung Badminton 

In der Abteilung Badminton befinden sich derzeit 32 Mitglieder, die Trainingseinheiten am Mittwoch 

und Freitag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr werden gut angenommen. 

 

Bedingt durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Ausnamesituationen, konnte der 

Trainingsbetrieb nicht regelma ßig stattfinden. 

 

Ich hoffe, daß trotz der unsicheren Lage, keine Mitglieder die Abteilung verlassen und baldigst ein 

regelma ßiger Trainingsbetrieb aufgenommen werden kann. 

 

Wolfgang Juli 

Abteilungsleiter Badminton 
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Abteilung Baseball (Neunkirchen Nightmares) 

Die gesamte Saison 2020 stand – wie bei nahezu allen Sportarten - unter den Einflu ssen der Corona-

Pandemie. 

Mitten in Saisonvorbereitung brachen dramatisch und schnell die Ereignisse in Folge des Coronavirus 

u ber uns herein, und wir waren wie nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche quasi u ber Nacht von 

Auflagen und Einschra nkungen betroffen, welche den gesamten Trainings- und Spielbetrieb lahmlegten.  

Nach einigen Wochen zeigten sich erste Lockerungsmaßnahmen, die einen eingeschra nkten 

Trainingsbetrieb fu r Freiluftsportarten ab dem 07.05.2020 zuließen. Strenge Hygieneregeln und 

umfangreiche organisatorische Maßnahmen waren die Bedingung fu r eine Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes. Nachdem diese mit nichtunerheblichem Aufwand sichergestellt werden konnten, 

startete am 18.05.2020 wieder der Trainingsbetrieb. Im Vorfeld wurde abgekla rt, ob es bei den Teams 

oder Vereinsmitgliedern Vorbehalte oder Bedenken gab, denn selbstversta ndlich war klar, dass diese 

Situation sehr individuell eingescha tzt wurde bzw. sollten Angeho rige von Risikogruppen keiner Gefahr 

ausgesetzt werden. Erfreulicherweise gab es keine Bedenken, auch in Bezug auf einen eventuellen 

Ligabetrieb. 

Fu r das Herren- und das Damenteam bestand die ungewohnte Situation, dass aufgrund der Pandemie 

ohne ausla ndische Versta rkung ausgekommen werden musste.  

Nachdem sich die Situation weiter stabilisiert hatte, wurde Anfang August ein eingeschra nkter 

Ligabetrieb im DBV und BSVNRW aufgenommen. Am offiziellen Spielbetrieb nahmen in diesem Jahr teil: 

• Softball Damen Bundesliga 
• Baseball Herren Verbandsliga NRW 
• Baseball Jugend Landesliga NRW 

 

Fu r die Softballjugend gab es in 2020 keinen Ligabetrieb, der Trainingsbetrieb lief dennoch weiter. Leider 

musste die im Herbst angesetzte, innoffizielle Meisterschaft der Softball-Jugend in Karlsruhe aufgrund 

wieder ansteigender Coronazahlen abgesagt werden. 

Das Hobbyteam „Baseball-Taxis“ bestritt neben dem Trainingsbetrieb ein paar Freundschaftsspiele. 

Damen - Softball Bundesliga 

Nicht nur durch die Pandemie belastet starteten die Softballdamen in die Saison 2020. Durch Abga nge 

und Verletzungen war der Kader zum Ende der Saison 2019 ausgedu nnt wie noch nie.  

Die personellen Verluste werden jedoch u ber den Winter durch hartes Training und den Zugewinn 

weiterer Spielerinnen kompensiert. 

Nach nur einem einzigen Testspieltag gegen die Hamburg Knights startet am 8. August die Softball 

Bundesliga mit reichlich Verspa tung und stark geku rzt in die Saison 2020.  
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Den eigenen Anspru chen konnte man zuna chst nicht gerecht werden, auch gegen vermeintlich 

schwa chere Teams gingen Spiele verloren. Mit dem Verpassen der Playoffs um die Meisterschaft ist es 

somit eins der schlechtesten Saisonergebnisse der letzten Jahre. 

In den Spielen um den Deutschlandpokal zeigt die Mannschaft jedoch ihr Potential und eilte von Sieg zu 

Sieg und steht - vielleicht etwas unerwartet aber sicher nicht unverdient - im Finale gegen den 

frischgebackenen Vizemeister Freising Grizzlies. Die Grizzlies haben im Gegensatz zu den Nightmares 

eine makellose Saison hingelegt und sind eigentlich in der Favoritenrolle. Doch nicht nur im Fußball hat 

der Pokal seine eigenen Gesetze, und so gelingt das Husarenstu ck den deutschen Vizemeister auf eigenen 

Platz zweimal zu schlagen. Mit dem Sieg im Deutschlandpokal haben die Damen sich einen Startplatz im 

European Cup Winners Cup erspielt, der im August 2021 in Italien ausgetragen werden soll. 

Herren - Verbandsliga NRW 

Auch fu r die Herren ging das Jahr 2019 ernu chternd zu Ende: Zahlreiche Niederlagen, gespaltene 

Teaminteressen und u berraschende Abga nge zwangen das Team dazu den freiwilligen Abstieg in die 

Verbandsliga anzutreten sowie sowohl die zweite, als auch die dritte Herrenmannschaft aufzulo sen. Eine 

bittere Entscheidung nach der zuletzt so erfolgreichen Nachwuchsarbeit.  

Mit der Ru ckkehr von zwei wichtigen Leistungstra gern konnte jedoch in 2021 die Aufbauarbeit wieder 

starten. 

Nach dem freiwilligen Ru ckzug aus der 2.Bundesliga, war es das Ziel schnellstmo glich wieder dorthin 

zuru ck zu gelangen. Da in der 2.Bundesliga Nord-West in 2020 ein Startplatz frei geblieben ist, bestand 

die Mo glichkeit sich fu r diesen freien Spot zu qualifizieren. Andere Teams zeigten jedoch auch Interesse 

an dem freien Platz, sodass letztlich doch ein sportlicher Aufstieg ausgespielt wurde.  

Die Playoff-Finals gegen die Ratingen Goose-Necks entwickelten sich zu einem wahren Baseball-Krimi, 

der an Dramatik kaum zu u berbieten war. Ganze fu nf Spiele in einer sehr fair gespielten Serie mussten 

her, um letzten Endes den Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ku ren. Letztlich sicherten sich die Nightmares 

den viel umjubelten Meistertitel und den Wiederaufstieg in Liga 2. 

Baseball Jugend – Landesliga NRW 

Nachdem die letzte Saison fu r das Team aufgrund von zwei Trainerwechseln von viel Instabilita t gepra gt 

war und somit fu r das Team eine sehr demotivierende Wirkung hatte, erwartete das neue Trainerduo von 

Christian Fiolka und Tim Caspers eine wahre Mammutaufgabe.  

Viele Grundlagen fehlten schlichtweg, und es musste zuna chst mit viel Geduld eine Aufbauarbeit geleistet 

werden. 

Dennoch konnten die Jugendspieler Run in ihrem ersten Heimspiel leider keinen einzigen Run gegen die 

Cologne Cardinals verzeichnen. Es fehlte einfach an Selbstvertrauen. Nach dieser ersten Niederlage 

wurden die sportlichen als auch die mentalen Aspekte des Spiels im Training intensiviert und letztlich 

blieben die Erfolge dann auch nicht aus. Das Team ist u ber die Saison ebenfalls zusammengewachsen, so 

in der na chsten Saison mit den gegnerischen Teams noch besser mitgehalten werden kann. 
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Events 2020 

Events wie Saisonero ffnung, Unser Dorf spielt Baseball, aber auch die DM der Softball-Juniorinnen 

konnten aufgrund der Coronaverordnungen leider nicht durchgefu hrt werden, was uns Einnahmeverluste 

bescherte, die jedoch durch Wegfall anderer Kosten zumindest teilweise kompensiert werden konnten. 

Einzig das Sommercamp fu r Kinder und Jugendliche war beho rdlicherseits erlaubt und wurde unter 

strengen Hygienemaßnahmen, aber dennoch erfolgreich durchgefu hrt, da auch im Vorfeld ein reger 

Zuspruch zu verzeichnen war. 

 

Am Ende einer sehr außergewo hnlichen Saison bedanken wir uns vor allen Dingen bei unseren Helfern 

und treuen Fans, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und verantwortungsvoll und umsichtig mit der 

Situation umgegangen sind. Insofern sind wir glu cklicherweise „Coronafrei“ durch diese Saison 

gekommen, auch dank des ebenfalls besonnenen Verhaltens unserer Spielerinnen und Spieler. 

Ausblick für 2021 

Auch fu r die Saison 2021 sind die Voraussetzungen aufgrund der weiter andauernden, und sich sogar zum 

Teil verscha rften Pandemielage alles andere als gu nstig.  

Wir hoffen dennoch auf eine Saison 2021, die - wen sie stattfindet - jedoch aller Voraussicht nach wieder 

unter a hnlichen Bedingungen wie 2020 stattfinden wird. Zumindest stehen wieder 7 Teams der 

Nightmares fu r einen Ligabetrieb bereit. 

Sofern mo glich, wollen wir in 2021 auch wieder das Sommercamp, sowie das Hobbyturnier „Unser Dorf 

spielt Baseball“ durchfu hren. 

Auch wurde die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen im Oktober nach 

Neunkirchen vergeben. 

Neben den sportlichen Erfolgen der vergangenen Saison ko nnen wir fu r unsere Bauprojekte U berdachung 

Batting-Cage und Aufstockung Clubhaus ebenfalls Erfreuliches vermelden. Nachdem im Fru hjahr die 

entsprechenden Fo rderantra ge im Rahmen des NRW-Programms „Moderne Sportsta tte 2022“ eingereicht 

wurden, erwartete man mit Spannung einen hoffentlich positiven Bescheid. Im Mai wurde der Bauantrag 

fu r die Aufstockung des Clubhauses gestellt, und Mitte Oktober die Baugenehmigung erteilt (die 

Baugenehmigung fu r das Batting Cage liegt schon la nger vor). Kurz darauf erreichte uns auch die 

Fo rderzusage in Ho he von rd. 95.000,-€ fu r beide Projekte. Auch hier war die Freude natu rlich groß. 

Weiteren Verbesserungen auf unserer Anlage sollte damit nichts mehr im Wege stehen, die 

Vorbereitungen fu r diese Projekte werden in der Winterpause durchgefu hrt, und wir hoffen bis 

spa testens Mitte 2021 mit diesen Maßnahmen abzuschließen. 

Sofern es uns erlaubt ist, wu rden wir uns freuen in der diesja hrigen Saison viele Fans bei unseren 

Heimspielen begru ßen zu du rfen. 

 

Kai Zacharias 

Abteilungsleiter Baseball/Softball 
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Abteilung Breitensport 

Die sportlichen Aktivita ten im Jahr 2020 wurden durch die Einschra nkungen infolge der Corona-

Pandemie sehr einschneidend gepra gt.  

In der Dienstagabend-Ma nnergruppe (DOC) konnte zwar u ber la ngere Zeit die einstu ndige Gymnastik (1. 

Halbzeit) in der Turnhalle unter Beachtung eines entsprechenden Hygienekonzepts noch durchgefu hrt 

werden. Die 2. Sportstunde (2. Halbzeit) mit den beliebten Ballspielen Hallenhockey, Basketball und 

Volleyball musste jedoch wegen der Beschra nkungen auf ausschließlich kontaktfreien Sport leider 

ersatzlos entfallen.  

Auch die 3. Halbzeit, in der die DOC-Gruppe traditionell in gemu tlicher Runde nach den anstrengenden 

sportlichen Aktivita ten in der Turnhalle in einem o rtlichen Gastronomiebetrieb miteinander zu den 

verschiedensten Themen Gedanken und Erfahrungen austauscht, gestaltete sich wegen der Corona-

Auflagen zusehends schwieriger.  

Das Altersspektrum der DOC-Aktiven von ca. 50 Jahren bis zu 80+ Jahren hat sich gegenu ber dem Jahr 

2019 nicht wesentlich vera ndert.  

Im IV. Quartal erfolgte der Wechsel einer Frauengruppe, ebenfalls mit einem Altersspektrum bis 80+ 

Jahren, von der Abteilung Turnen zur Abteilung Breitensport. Die Mitgliederzahl in der Abteilung erho hte 

sich dadurch auf 49 Sportler. Auch durch diese Frauengruppe waren die durch Corona bedingten Auflagen 

zu beachten, nicht nur bei der Gymnastik am Montagabend in der Turnhalle, sondern wie bei der DOC-

Gruppe auch bei der anschließenden gemu tlichen Frauenrunde in einem o rtlichen Gastronomiebetrieb.  

Aus perso nlichen Gru nden erfolgte sowohl in der Ma nner- als auch in der Frauengruppe im Oktober ein 

Wechsel der Trainerin. Fu r beide Gruppen konnte eine neue (die gleiche) Trainerin Stephanie gewonnen 

werden, die die jeweils einstu ndige Gymnastik mit sehr viel Engagement und Fachkenntnis (B-Lizenz) 

sowie mit ganz spezieller Abstimmung auf das Altersspektrum der Frauen- und Ma nnergruppe gestaltete. 

U bungen zur Steigerung der Ausdauer und Konzentration wechselten sich ab mit Krafttraining und 

Pra ventionseinheiten bei Ru ckenproblemen.  

Die dreita gige (37.!!!) DOC-Radtour am 1. Septemberwochenende unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“ 

rund um Ko ln bis zur unsichtbaren Grenze von Ko lsch und Altbier in der Na he von Zons konnte unter 

Leitung unseres „Profi-Radlers“ Ulli, trotzdem stattfinden, allerdings wegen Corona mit verminderter 

Teilnehmerzahl. 

An den unbedingt erforderlichen Erfrischungsstationen war Helmut mit seinem toll restaurierten 

Oldtimer-VW Bully (kaum ju nger als die Teilnehmer) zusammen mit Eddy und seiner bekannten mobilen 

Bar immer pu nktlich, so dass bei entsprechender musikalischer Unterstu tzung keiner verdursten musste 

oder Halsschmerzen bekam. 

 

Wegen Corona mussten allerdings folgende, bereits fest von unseren Mitgliedern fu r 2020 geplante und 

organisierte DOC-Veranstaltungen erstmal auf 2021 evtl. sogar 2022 verschoben werden: 
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• 1. DOC Dart-Meisterschaft unter Leitung unseres „Scheibenmeisters“ Ju rgen 

 

• 1. DOC Boule-Meisterschaft unter Leitung unseres „Boule- Meisters“ Reiner, mit 2 eigenen 
Anlagen in seinem Garten 
 

• Brauhaustour im Su den und Westen von Ko ln unter Leitung unseres „Ko lschen Jungs“ Josef 
 

• Segeltour in Zeeland/ Niederlande unter Leitung unseres „holla ndischen“ Mitglieds Eddy 
 

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. 

 

Auch die Weihnachtsfeiern der Frauen- und Ma nnergruppe mussten ausfallen. 

 

Reinhard Clevorn 

Abteilungsleiter Breitensport 
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Abteilung Judo 

Zu Beginn des Jahres 2020 ging die Judo-Abteilung mit einigen Judoka, nach langer Zeit, mal wieder auf 

ein Turnier, den Rhein- Sieg Meisterschaften in Alfter. Der Geist von Corona war hier schon anwesend, 

glu cklicherweise konnte das Turnier-Wochenende dennoch stattfinden. Die Ergebnisse des Turniers 

ko nnen sich auch sehen lassen! 

Richard Bilek   U10m 3. Platz 

Anja Walterschied  U10w 2. Platz 

Paul Beukler   U18m 3. Platz 

Luca Kuklik   U15m 2. Platz 

Yilvi Schmidt   U13w gewann aber in der U15w den 2. Platz 

Laila Frahm   U15w 2. Platz 

Connar Biel   U15m 5. Platz 

 

 

Daraufhin ging es in den ersten Corona-Lockdown. Wir versuchten, bis es nicht mehr mo glich war, 

Training durchzufu hren mit allen mo glichen Alternativen: Judo auf Matteninseln, Freiluftjudo und 

Training in Kleingruppen. Zum Sommer hin hatten wir dann so viel Trainiert, dass wir einige Schu ler am 

25.06.2020 zur Pru fung schicken konnten, die diese dann auch mit Bravour bestanden: 

 

 

Paul Beukler  3. Kyu (gru ner Gu rtel) 

Oscar Dahm  4. Kyu (gru n-oranger Gu rtel) 

Laila Frahm  3. Kyu (gru ner Gu rtel) 

Noah Nerlich  6. Kyu (gelb-oranger Gu rtel)  

Yilvi Schmidt  3. Kyu (gru ner Gu rtel) 
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Daraufhin folgten einige Wochen in denen Judo gar nicht mo glich war. Die a lteren der Judo-Abteilung 

nutzten in dieser Zeit das Joggen um sich fit zu halten. Im Sommer kam dann die Entscheidung der 

Regierung, dass Kontaktsport wieder erlaubt sei. Somit entschied die Judo Abteilung sich, die 

Sommerferien durch zu trainieren.  

Bis zu den Herbstferien lief das Training weites gehend wie zu gewohnten Zeiten. In den Sommerferien 

haben wir gelernt, dass in den Ferien nicht besonders viele Kinder zum Training kommen. Somit 

u berlegten wir uns fu r die Herbstferien ein gruppenu bergreifendes Training. Dieses wurde mit viel 

Freude angenommen. Thema des Trainings in der Herbstzeit waren vor allem die Pru fung der niedrigen 

Gu rtelfarben und die Kata fu r die fortgeschrittenen Judokas.  

Die Kinder und ein junger Erwachsener durften dann auch an Pru fung am 01.08.2020 teilnehmen und 

bestanden ebenfalls alle mit Bravour: 

 

David Hansmann  8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Jonathan Krain  8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Emil Klein   8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Robert Ranz   8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Tim Richter   8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Jonas Kenter   8. Kyu (weiß-gelber Gu rtel) 

Lukas Berghoff  6. Kyu (gelb-oranger Gu rtel) 

 

Der Lockdown im November verbot dann leider vollsta ndig den Kontaktsport im Breitensport. Die 

Judoabteilung pausierte daraufhin ihr Geschehen. Es gab immer wieder motivierende Videos u ber 

WhatsApp und die ganze Judo-Abteilung engagierte sich beim Sammeln der Rewe Lose und erworben 

dadurch etliche Ba lle und 5 Kampfpolster.  

Hier nochmal ein Herzliches Danke dafu r!  

 

Es war ein verru cktes und anstrengendes Jahr. Fu r die Judo Abteilung war es aber dennoch sehr 

erfolgreich. 

 

Jana Niederberger, 

Abteilungsleiterin  
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Abteilung Leichtathletik 

Leider waren auch die Aktivita ten der Leichtathletikabteilung im Jahr 2020 durch die  
COVID 19 Pandemie stark eingeschra nkt. 
 
Soweit erlaubt, fand das Schu ler- und Jugendtraining in den Sommermonaten unter Corona 
Bedingungen statt. 
 
Trotz der schwierigen Umsta nde, war sogar die Teilnahme an einigen Wettka mpfen mo glich und hierbei 
konnten u berragende Ergebnisse erzielt werden. 
 
Im Ma rz 2020 erreichte Tamika Vomberg bei den Deutschen Crosslaufmeisterschaften in Sindelfingen 
mit dem Team des LAZ Puma Rhein-Sieg einen grandiosen 3. Rang! Im Einzelwettbewerb belegte sie 
einen sehr guten 30. Platz. 
 
Kurz darauf musste der Wettkampfbetrieb leider vollsta ndig eingestellt werden. Dies betraf auch den 
von unserer Abteilung mitorganisierten Pi-Lauf, der 2020 daher leider nur virtuell durchgefu hrt werden 
konnte.  
 
Im Herbst veranstaltete das LAZ Puma Rhein-Sieg mit dem „Puma-Nachwuchs Meeting“ einen in diesem 
Jahr sehr seltenen Schu ler- und Jugendwettkampf. Erfreulicherweise waren hier 8 junge Athleten und 
Athletinnen unserer Abteilung am Start. 
 
Besonders u berzeugen konnte hierbei der 11-ja hrige Oscar Dahm mit zwei tollen 2.ten Pla tzen im Sprint 
und Weitsprung. Angesichts der umsta ndehalber sehr großen und hochrangigen Starterfelder ist dieser 
Erfolg umso ho her einzuscha tzen. 
 
Auch die anderen Neunkirchener Athleten und Athletinnen erzielten durchweg hervorragende 
Leistungen und zahlreiche Podiumsplatzierungen. 
 
Schade, dass nach diesem tollen Wettkampf der Trainingsbetrieb im November wieder eingestellt 
werden musste. Wir hoffen nun, auf einen baldigen Wiedereinstieg ins Training und bessere 
Bedingungen in der kommenden Saison. 

 

Ute 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 2020/ Januar 2021 auf 250 Mitglieder. 

 

Im Jahr 2020 fanden aufgrund der pandemischen Lage nur vereinzelte Veranstaltungen statt.  

Die Wettka mpfer/innen nahmen im Januar in Krefeld und im Februar 2020 in Bonn, das letzte Mal vor 

der Schließung der Schwimmba der fu r Vereinssport, an Wettka mpfen teil.  

Der Trainingsbetrieb wurde durch den Lockdown im Ma rz 2020 komplett eingestellt. Ende Mai wurde 

durch die Ministerpra sidentenkonferenz und dem Bundeskanzleramt die Lockerung beschlossen, somit 

wurde auch die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mo glich.  

Durch die verantwortlichen Trainer der verschiedenen Gruppen wurde ein Hygienekonzept erstellt. 

Die Schwimmer des Wettkampfbereiches konnten ab dem Juni in einen, fast, normalen Trainingsbetrieb 

aufnehmen. 

Die verschiedenen Schwimmgruppen (Seepferdchen, Fro sche und Pinguine) wurden aufgeteilt, damit 

alle zwei Wochen, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, trainiert werden konnte. 

Zwei Breitensportgruppen konnten den Trainingsbetrieb im Juni ebenfalls wieder aufnehmen. 

Nach den Sommerferien wurde mit neuen Vorschriften der „normale“ Trainingsbetrieb mit allen 

Gruppen wieder aufgenommen und durchgefu hrt. 

Bis zur erneuten Schließung am 07.11.20. 

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. 
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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! 

In 2020 wurden insgesamt nur 11 Abzeichen abgenommen, Corona bedingt wurde nur einmal eine 
Abzeichen Abnahme im Februar angeboten, dazu kamen einige Seepferdchen Abzeichen, um Kinder in 
die Folgegruppen zu übernehmen.  
 
Samstags fand bis vom Ausbruch der Pandemie regelmäßig Aquaball statt, was mit großem Interesse 
besucht wurde.  
 
Feste Termine für diese besondere Art des Wasserballs findet man auf unserer Abteilungshomepage  
( www.tvn-swim.de ). 
 
 
 
Zum Schluss möchte ich mich ganz besonders bei allen Übungsleitern/innen, Kampfrichtern/innen, 
Betreuer/innen, Sponsoren, Eltern und Helfern/innen - insbesondere unserem Förderverein – für die 
große Unterstützung der Abteilung in diesem ganz besonderen Jahr bedanken. 
 
Ohne diese Unterstützung ist eine adäquate Förderung unserer Schwimmerinnen und Schwimmer und 
ein aktives Vereinsleben nicht möglich.  
 
 
Frank Bülow / Abteilungsleiter 

 

 

 

 

 

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


TURNVEREIN 1908 NEUNKIRCHEN E.V. 
 

Seite 14 

 

Abteilung Sporttherapie 

Yoga, Wirbelsa ulenkurse, Pilates, Ru ckenschule, Step-Aerobic oder Stressbewa ltigung – wenn gesetzlich 

Kranken- und Privatversicherte Gesundheitskurse besuchen, ko nnen sie von ihrer Kasse einen 

Zuschuss oder die komplette Gebu hr bezahlt bekommen. Durch die Pandemie u bernehmen 

Krankenkassen sogar Online-Kurse, die ab dem 01. Juli 2020 begonnen wurden, bis zu 100 Prozent, bis 

max. 100 Euro eigene Online-Kurse der Krankenkasse wurden komplett u bernommen. 

Unsere U bungsleiter besuchen regelma ßig Fort- und Ausbildungen, um immer auf dem aktuellen Stand 

zu sein. 

Unsere Kursabteilung besteht seit 30 Jahren und im Jahr 2020 wurden im TVN folgende Kurse 

angeboten: 10 Wirbelsa ulenkurse, 6 Stepkurse (inkl. Sommerkurs),  (Anfa nger und Fortgeschritten), 3 

Pilateskurse, 5 Ru ckenschulen, 3 Yoga-Kurse. Leider sind noch nicht alle Kurse abgeschlossen, einige 

wurden als Online-Kurs beendet, der Rest wird abgeschlossen, sobald es wieder eine Freigabe fu r den 

Sport gibt. 

Die Kurse finden in unserem Jugend- und Vereinsheim des TVN statt und die Teilnehmer fu hlen sich in 

diesem Raum sehr wohl. Seit November 2016 haben wir eine einklappbare Spiegelwand, um die Qualita t 

des Trainings noch zu erho hen, da hier vor allem Haltungsu bungen von den Teilnehmern trainiert 

werden ko nnen. 

Das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr fu r unsere U bungsleiter und durch den Corona bedingten Ausfall 

der Sportgruppen, mussten sich einige U bungsleiter nebenberuflich in eine andere Richtung orientieren, 

da der finanzielle Ausfall der Aufwandsentscha digungen es nicht anders zugelassen hat. Der Start wird 

sicher holprig, aber die ersten Gespra che mit neuen U bungsleitern haben schon stattgefunden. 

Auf diesem Wege mo chten wir uns bei unseren U bungsleitern fu r die tolle und vor allem zuverla ssige 

Zusammenarbeite bedanken und freuen uns auf einen gesunden Start mit vielen Bewegungsangeboten. 

Sylvia Mu ller 

Fu r die Abteilung Sporttherapie 
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Abteilung Turnen 

Liebe Turnfreunde. 

 

2020  =  Was soll man dazu noch sagen? 

Januar/Februar =ganz normale Vorbereitung in allen Gruppen auf die bevorstehenden Turnwettka mpfe: 

Landes- und Verbandsliga, Pokalturnen (39.!) u.u.u. 

 

Dann kam Corona: 

Freitag 13.03. (!) letzter Trainingstag. Osterferien – und danach geht nichts mehr! 

Anfang Mai organisiert und installiert unsere U bungsleiterin Julia Halberstadt fu r die Turnerinnen ein 

Zoom-Training. 

Im Juni beginnen die Turnerinnen wieder mit dem Turntraining in der Halle. Natu rlich mit allen 

Vorsichtsmaßnahmen und den bekannten Hygienevorschriften. Das klappt, auch nach den 

Sommerferien, außerordentlich gut. 

Bei den Turnern ist alles auf „Sparflamme“ gesetzt. Die wenigen u brig gebliebenen Jungen (s. mein 

Jahresbericht 2019) bemu hen sich tatkra ftig. 

November 2020 = alles wird auf Null gefahren! 

Das Einzige was bleibt ist das Zoom - Turntraining der Turnerinnen: 

mehrere U bungsleiterinnen unter der Fu hrung von Julia H. bemu hen sich montags und freitags den 

Ma dchen per Videokonferenz U bungen zur allgemeinen Fitness an die Hand zu geben. 

 

Ein Notbehelf – aber der gut ankommt! 

 

Jahrelang schon tra umten unsere Turnerinnen von einer neuen Bodenturnfla che. Ende des Jahres 2020 

ging dieser Traum mit Hilfe des Gesamtvereins in Erfu llung. Die neue Bodenfla che (14x14 m) konnte 

gekauft werden! Sie steht seitdem im Lager unseres Vereinsheimes, noch eingepackt - und wartet auf 

das Ende von Corona!!! 

 

Ru ckblickend war es ein sch...lechtes Jahr. 

Ein wenig Vorausschau sei mir gestattet, da diese Zeilen ja im April des Jahres 2021 entstehen: 

Bei einigermaßen gutem Wetter begannen die Turnerinnen im Fru hjahr mit einem Outdoor-

Turntraining. 
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Natu rlich mit Absprache und Genehmigung der Gemeinde und alles unter Beachtung der Corona 

Vorschriften. 

Viele Turnerinnen nahmen das Angebot sehr gut an. 

 

Perso nlich mo chte ich in meinen Jahresbericht noch etwas einfließen lassen: 

seit einigen Monaten habe ich mich immer wieder fu r ein (finanzielles) Entgegenkommen an unsere 

Vereinsmitglieder ausgesprochen. 

 

Auch wenn einige Kosten fu r den Turnverein „weiterlaufen“, so ist es doch denkbar einen Teil der 

Beitra ge unseren Mitgliedern zu erlassen. 

 

Ein Beschluss dazu wurde inzwischen gefasst! 

Wo bleibt die Umsetzung? 

 

Bleibt gesund! 

 

Ludwig Schmitt 

Abteilungsleiter Turnen 
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