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Unser Dank 

Wie schon im letzten Jahr machte uns Corona und die damit 

verbundenen Auflagen hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen 

einen Strich durch den geplanten Ablauf des Sport-Jahres. 

Zuerst die letztes Jahr verschobene JHV, dann der komplette 

Ausfall der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des TVB. 

Das Nikolausturnen, worauf sich sicherlich die meisten der 

Kinder gefreut haben, der Kinderfasching, nun wieder die 

verschobene JHV. Aus diesem Grund möchte ich den Bericht 

des Vorstands mit Danksagungen beginnen.  

• Dank an den vorherigen Vorstand des TVB, welcher die 

letzten Jahre viel Zeit für die Planung und Durchführung 

der 125-Jahr Feierlichkeiten verwendet hat und die 

letztjährige JHV unter den Corona-Regeln gemeistert hat.  

• Ebenso Dank an die vielen engagierten Mitglieder des 

Vereins, welche den Vorstand bei den Planungen zur 125-

Jahr Feier unterstützt und mit viel Engagement Ideen 

beigesteuert haben. Wir freuen uns schon darauf, mit 

dieser tatkräftigen Unterstützung dann hoffentlich die 

130-Jahre TVB zu feiern.   

• Dank an all unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 

welche uns auch in der Zeit der Kontaktsperren und 

Trainingsverbote die Stange gehalten haben. Welche mit 

viel Enthusiasmus und Kreativität ihre Gruppen bei Laune 

und zusammengehalten haben. Welche immer wieder 

Training angeboten haben, soweit es auch nur irgendwie 

machbar war. 

• Und vor allem Dank an Sie alle, die Mitglieder des Vereins, 

welche auch in der Zeit des „Stillstands“ dem Verein treu 



geblieben sind. Wir wissen, dass dies nicht 

selbstverständlich ist und hoffen, dass wir uns dafür 

revanchieren können. 

Vielen herzlichen Dank allen!  

 

Allgemeine Situation des Vereins 

Status des Vereins 

Ende 2020 hatten wir etwas mehr als 1.300 Mitglieder, davon 

ca. 60% Mädchen und Frauen. Damit verringerte sich die 

Anzahl der Mitglieder gegenüber 2019 um 30 Personen.  

In den letzten Jahren hatten wir jeweils mehr Eintritte als 

Austritte. Seit dem 2. Quartal 2020 hat sich das leider 

geändert. Die Ursache dazu dürfte hinlänglich bekannt sein.  

Die Altersverteilung ist in etwa:  

• 40% jünger als 14 Jahre  

• 40% zwischen 15 und 60 

• 20% älter als 60 

Wir haben 43 Gruppen, welche von 72 Übungsleiterinnen und 

Übungsleitern betreut werden, davon 21 lizensierte 

ÜbungsleiterInnen. Das ist fast ein Drittel all unserer 

ÜbungsleiterInnen. 

Wichtige Themen im letzten Jahre 

Corona 

Das wichtigste Thema des letzten Jahres war mit Sicherheit die 

sich ständig ändernde Corona-Situation. Anfang März letzten 

Jahres wurde der Sportbetrieb komplett eingestellt, was vor 

Allem unsere jüngsten SportlerInnen traurig stimmte. Sollten 

doch ihre ersten Wettkämpfe stattfinden. Aber auch für alle 

anderen SportlerInnen, welche sich mitten in der Saison oder 

Wettkampfvorbereitung befanden, war das ein herber Schlag. 



Ebenso betroffen war auch die für Ende März geplante 

Jahreshauptversammlung, auf welcher ein neuer Vorstand 

gewählt werden sollte. Diese fand dann erst im Juni statt.  

Nachdem dann im Frühsommer das Training wieder unter 

Auflagen erlaubt wurde (zunächst draußen, dann auch wieder 

drinnen), fingen die einzelnen Gruppen wieder mit dem 

Training an. Wie üblich reduzierte sich das Training über die 

Sommerferien urlaubsbedingt.  Nach den Ferien zeichnete sich 

schon ab, dass es wieder zu Einschränkungen kommen würde. 

Dies machte wie schon zuvor allen wettkampforientierten 

Gruppen zu schaffen. 

Für den TVB als Gesamtverein kam in dieser Zeit erschwerend 

dazu, dass von den verschiedenen Landesverbänden 

verschiedene Vorgaben zum Training gemacht wurden, die sich 

dann teilweise nicht oder nur schwer mit den Vorgaben des 

Kreises deckten. Das alles bei unserem vielfältigen 

Sportangebot unter einen Hut zu bringen, stellte uns vor 

erhebliche Herausforderungen und konnte auch nicht immer so 

schnell bewerkstelligt werden, wie wir es gerne gehabt hätten.   

Der Vorstand versuchte in dieser Zeit zusammen mit den 

betroffenen Abteilungen Lösungen und Vorgehensweisen zu 

finden, um das Training irgendwie weiter stattfinden zu lassen. 

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle exemplarisch die 

Turn-Minis, welche das Training auf den Marktplatz verlegt 

haben. Ein sehr guter Platz um zu zeigen, dass der TVB 

weiterhin präsent ist. Das meiste Training fand aber hinter der 

Rheinhalle im Freien statt. 

Im Oktober war dann klar, dass wohl bald nichts mehr 

stattfinden wird. Noch verbleibende Leichtathletik- und Turn-

Wettkämpfe wurden abgesagt, die im September begonnene 

Volleyballsaison nach nur einem Spieltag erst pausiert, dann 

ebenfalls abgesagt. Und zur Enttäuschung aller Sportler 

mussten wir auch das Nikolausturnen absagen. 



Trotz alledem war das Nikolausturnen (oder besser gesagt das 

an Stelle des Nikolausturnens erstellte Videos) mit Sicherheit 

das Highlight des vergangenen Jahres. An dieser Stelle 

ausdrücklichen Dank an die vielen Gruppen, welche sich daran 

beteiligt haben, an Heike Hampe, welche das Konzept erstellte 

und alles koordiniert hat und an Micha Weyh, der viele Stunden 

damit verbracht hat, die vielen Filme zu einem richtig tollen 

Video zusammen zu schneiden. 

Und wwas das Training in Zeiten von Corona betrifft: Schon 

schnell nach Beginn des Trainingsverbotes begannen einzelne 

Gruppen damit, das Training in den virtuellen Raum zu 

verlegen. Es gab wöchentliche Trainingspläne für die 

SportlerInnen, regelmäßigen Kontakt via Messenger oder 

gemeinsames Online Training. Einige Gruppen riefen interne 

Wettbewerbe aus, welche von den Kindern und Jugendlichen 

gerne angenommen und mit viel Elan durchgeführt wurden. 

Auch der Vorstand hat versucht, einige Kurse in den virtuellen 

Raum zu bringen. Hier bestand viel Klärungsbedarf hinsichtlich 

des Datenschutzes und der möglichen technischen Lösungen. 

Und verständlicherweise ist nicht jeder Trainer der geborene 

Videoanimateur! 

Erst im Februar konnten wir Lena Sandner dafür gewinnen, das 

Crosstraining Online anzubieten und Aaron Röblitz, der neben 

dem internen Leichtathletiktraining, ein für alle Mitglieder 

offenes Krafttraining anbot.  

 

Geschäftsstelle und Vorstand 

Ein wichtiges Kapitel letztes Jahr war die Geschäftsstelle. Mit 

unserem langjährigen Vereins- und ehemaligem 

Vorstandsmitglied Pia Grohmann haben wir die richtige 

Besetzung gefunden. Die Geschäftsstelle nahm richtig Fahrt auf 

und es sammelten sich immer mehr Aufgaben an. Diese sind 



unter anderem der tägliche Schriftverkehr, Kontakt zu 

Gemeinde / Kreis, Betreuung des E-Mail-Postfaches, allgemeine 

Organisation und vieles mehr. Unseres Erachtens hat sich die 

Geschäftsstelle auch als zentrale Anlaufstelle für die 

ÜbungsleiterInnen und die MitgliederInnen etabliert.  

An dieser Stelle vielen Dank an Pia. Wir freuen uns mit dir 

zusammen zu arbeiten zu dürfen! 

 

aktuelle Veränderungen bei den Gruppen 

Normalerweise geht der Bericht des Vorstandes nur über das 

letzte Geschäftsjahr, sprich 2020. Normalerweise haben wir 

auch schon im März unsere Hauptversammlung. Nun ist es 

aber schon Juni und ich denke, dass es interessant ist, kurz zu 

erfahren, wie die aktuelle Situation sich nach dem Neueinstieg 

in das Training darstellt. 

Der Verein ist bis Ende des letzten Jahres, betrachtet man die 

Mitgliederzahlen, gut durch die Pandemie gekommen. Die 

Austritte hielten sich in Grenzen, häuften sich erst im 1. 

Halbjahr 2021, so dass wir aktuell von knapp über 1200. 

Mitgliedern sprechen. Etwas weniger als 100 Mitglieder haben 

uns verlassen, jedoch hoffen wir, mit steigendem 

Sportangebot, einige davon wieder zurückzugewinnen! 

Soweit wir es nach drei Wochen Training beurteilen können, 

sind bis auf Speedstacking alle Gruppen wieder aktiv. Und wir 

haben sehr viele Anfragen von Kindern, welche neu beim TVB 

Sport treiben möchten.  

Ich kann in diesem Zusammenhang nur Wiederholen, was ich 

schon eingangs sagte: Dank an die vielen engagierten 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter, welche es geschafft, 

haben, ihre Gruppen über acht Monate trainingsfreier Zeit 

zusammen zu halten!  

 



 


