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1. Vorsitzende 

 

 

 

Bericht zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2012 

 

 

Der Turnverein hatte zum Jahresende 2012 insgesamt 479 Aktivmitglieder, 

im Vorjahr waren es 457 Aktivmitglieder, das bedeutet ein Plus von 22 Mitglieder. 

 

Diese gliedern sich wie folgt auf: 

 

 Bis 6 Jahre 7 bis 18 J. 19-40 J. 41-60 J. Ab60 J. Gesamt,    %  

Gesamt 61 151 85 83 99 479 

 212      

Männlich 30 52 20 16 11 129         27% 

Weiblich 31 99 65 67 88 350         73% 

       

Ant. in % 12% 
44 % 

32 % 18% 17% 21%              100% 
 

 

 

Außerdem  hat der Verein 29 Passivmitglieder und 

    22 Ehrenmitglieder. 

 

Die Aktivmitglieder verteilen sich in drei Abteilungen 

 

In der größten Abteilung Turnen sind folgende Gruppen integriert und werden von 

folgenden Übungsleitern geleitet: 

 

1 Gruppe Mutter/Kind-Turnen    Jeanette Lutz 

1 Gruppe Mädchen und Jungen von 3-6 Jahren  Susanne Burger, Hildegard Endler 

1 Gruppe Mädchenturnen von der 1. – 3. Klasse  Bis 31.07. von Debora Ferrara und 

        Franziska Oeschger 

         seit Sept. Franziska Oeschger  

        und Madeleine Eckert 

Neu seit Sept. 

1 Kindertanzgruppe Traumtänzer von 7 – 10 Jahre  Anette Demiralp 

  

1 Tanzgruppe Aufbau  von 10 – 14 Jahre   Jeanette Lutz 

 

1 Tanzgruppe Fortgeschrittene ab 14 Jahre   Maike Keser 

 

1 Frauengruppe Aerobic, Fit-Mix    Jeanette Lutz 

 



1 Frauengruppe Fit am Morgen    Jeanette Lutz 

 

1 Frauengruppe Ausgleichsgymnastik   Elisabeth Schlageter 

 

1 Frauengruppe Gymnastik     Beate Schneider 

1 Frauengruppe Gymnastik     Edith Popp 

 

2  Frauengruppen Spezialgymnastik für 

     Bandscheiben und Rückenleiden  Edith Popp 

 

1 Gemischte Gruppe Rückenfit    Elisabeth Schlageter 

1 Laufgruppe, gen. Mittwochsrenner    organisiert von Inge Tremmel 

   

Diese große Abteilung sollte von zwei Abteilungsleitern geleitet werden, getrennt 

nach Erwachsenen und  Kinder/Jugendliche. Den Erwachsenenbereich leitet Monika 

Asal.  

Die Kinder- und Jugendabteilung Turnen  mit 140 Mitgliedern ist leider immer noch 

ohne Leitung. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass der Übungsbetrieb zwar läuft 

aber Informationen und Probleme kommen später bei der Vorstandschaft an. Es gibt 

keine zentrale Anlaufstelle für die Übungsleiter und letztlich kommt es irgendwann 

bei der Vorsitzenden an, wo dann eine schnelle Lösung gefunden werden muss. 

Mein wiederholter Appell an die Übungsleiter in diesen Gruppen hat bisher leider 

keine Lösung ergeben. Die Neubesetzung dieser leitenden Position wird durch eine 

Person sehr schwierig, deshalb möchte  die Vorstandschaft für das Jahr 2013 ein 

mehrköpfiges Team unter der kommissarischen Leitung von Monika Asal einsetzen. 

Es wird in den nächsten Monaten mit den Übungsleitern besprochen wie die 

Aufgaben aufgeteilt werden können. Auch die Suche nach einem Gerätewart ist 

bisher nicht erfolgreich verlaufen. Diese Aufgabe würde nicht viel Zeit in Anspruch 

nehmen und mit etwas handwerklichem Geschick kommt fast jeder dafür in Frage. 

Es könnten damit die Übungsleiter entlastet werden, die sich sonst darum kümmern 

müssen die Geräte instandzuhalten. 

Mit Beginn der Sommerferien haben  Sonia und Debora Ferrara und Sandra 

Nageleisen als Übungsleiterinnen- und helfer der Förderriege aufgehört. Sonia hat 

diese Gruppe geleitet und hatte nach einem Bänderriss am Fuß seit längerer Zeit 

gesundheitliche Probleme und es hat sich leider abgezeichnet, dass sie der 

körperlichen Belastung die diese Arbeit mit sich bringt, nicht mehr gewachsen ist. Es 

ist sehr schade, dass der Verein diese gut ausgebildete Übungsleiterin verloren hat. 

Sie hat über Jahre diese Gruppe mit sehr viel Engagement geleitet und in den 

vergangen Jahren das Programm der Jahresfeiern mit ihren Ideen und sehr viel 

Zeitaufwand organisiert, dafür ist ihr der Verein zu großem Dank verpflichtet. Eine 

Nachfolge für die Förderriege konnte leider nicht gefunden werden, da auch Sandra 

Nageleisen aufgrund ihres Studiums dies zeitlich nicht mehr einrichten konnte. 

Die Vorstandschaft hat sich deshalb entschieden, die Förderriege erst einmal ruhen 

zu lassen, bis sich vielleicht eine neue Möglichkeit ergibt. Leider ruht damit auch die 

Wettkampfarbeit in dieser Abteilung und das ist für den Verein immer eine schlechte 

Entwicklung. 



Bei den Erwachsenen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und der Laufgruppe, 

gen. Mitwochsrenner zum 25.-jährigen Bestehen zu gratulieren. Diese Gruppe wird 

von Inge Tremmel betreut. 

 

 

 

 

Tischtennis-Abteilung 

 

Auch in dieser Abteilung werden Kinder ab 7 Jahren trainiert.  

Es bestehen folgende 4 Mannschaften: 

1 Jugend-Mannschaft 

1 Schüler-Mannschaft und  

2 Aktiv-Mannschaften 

 

Der Bericht des Abteilungsleiters Michael Hribar wird uns darüber informieren in 

welchen Klassen die Mannschaften spielen und welche Erfolge und Aktivitäten 

erreicht wurden.  

Zu diesen Erfolgen gratulieren wir euch sehr herzlich. 

 

Leichtathletik-Abteilung 

 

Bei den Leichtathleten werden Schüler von 6 – 18 Jahren trainiert. Diese gliedern 

sich in den Altersklassen Schüler A bis D.  

Über die Wettkampferfolge wird hier auch ständig auf unserer Homepage und im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde berichtet. Auch hier wurden wieder einige gute und 

sogar sehr gute Platzierungen errungen. Auch ihnen allen unsere herzlichen 

Glückwünsche. 

Das Training findet von April bis Oktober auf dem gemeindeeigenen Sportplatz statt. 

Ab November wird dann bis März in der Halle weiter trainiert. 

Die Abteilung wird von Claudia Behringer geleitet und sie wird uns in ihrem Bericht 

über die Aktivitäten und Erfolge  der Leichtathleten berichten. 

 

 

Trainingsarbeit 

In unseren drei Abteilungen sind insgesamt 20 Übungsleiter das ganze Jahr über im 

Einsatz. 

Jede Woche werden mindestens 32 Trainingsstunden absolviert , so belaufen sich 

die gesamten Stunden des Übungsbetriebes auf 1.280 Stunden im Jahr. 

Die Zeiten für die Wettkampf- und Spieleinsätze kommen noch hinzu. 

Hier kommen enorme Einsatzzeiten unserer Übungsleiter zusammen. 

Die Stunden in 2012 im Erwachsenenbereich beliefen sich auf rund 431 Stunden und 

hierfür sind auch erstmalig Hallenbenutzungsgebühren in Höhe von 5,--Euro/Std. an 

die Gemeinde zu bezahlen.  Dies ergibt einen Betrag in Höhe von 2.200,-- Euro für 

das gesamte Jahr 2012 diese Kosten schlagen dann erstmals in 2013 zu Buche. 



Das begrenzte Platzangebot in der Halle in den Wintermonaten stellt uns immer 

wieder vor neue Probleme und immer wieder müssen die Trainingsstunden auf neue 

Gegebenheiten angepasst werden, damit hat sich die Vorstandschaft immer wieder 

beschäftigt und versucht alle Gruppen zufrieden zu stellen. 

Das Angebot in den Turnvereinen steigt ständig. Neue Fitnessmethoden und neue 

Geräte werden angeboten. Unsere Übungsleiter arbeiten hier auf einem hohen 

Niveau und der Verein kann hier sehr gut mithalten.  Fort- und Weiterbildungen 

erhalten einen sehr hohen Stellenwert  und werden vom Verein unterstützt und 

bezahlt. 

Hierfür bietet das Angebot des MHTG mit der jährlich durchgeführten Lehrtagung und 

auch das Angebot des BTB mit dezentralen und zentralen Ausbildungsmöglichkeiten  

ein breit gefächertes Spektrum. 

Auch kann unser Verein mit Stolz auf mittlerweile drei Übungsleiter mit P-Lizenz 

verweisen, über die ein fundiertes Programm im Bereich Gesundheitssport 

angeboten werden kann.  

Hierfür wurden vom Bad. Turnerbund wieder zwei Pluspunkte für Gesundheitssport  

verliehen. Elisabeth Schlageter und Beate Schneider haben hierfür die nötigen 

Weiterbildungen absolviert. Der Verein ist diesen hochqualifizierten Trainerinnen zu 

großem Dank verpflichtet. Diese Verleihung wurde im März durch die 

Gesundheitsbeauftragte des MHTG, Carola Ebner, im Rahmen einer kleinen 

Feierstunde vorgenommen.  

Ich möchte mich insgesamt bei allen Übungsleitern für ihr herausragendes 

Engagement  und ihre Bereitschaft, sich so viel Zeit zu nehmen, bedanken. 

Besonders den Übungsleitern die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, denn hier 

werden hohe Anforderungen an die Trainer gestellt, gebührt unsere Anerkennung  

und unsere Wertschätzung als Verein und als Gesellschaft. Auch den jungen 

Übungsleitern und -helfern die selbst als Kinder in unseren Gruppen groß geworden 

sind und nun dem Verein wieder zurückgeben wollen was sie selbst einmal im Verein 

erlebt haben, ist eine sehr lobenswerte Leistung und hierfür bedanke ich mich bei 

euch ganz herzlich. 

 

Ein neues Angebot gab es im Mai, nachdem Jeanette Lutz ihre Ausbildung als 

Zumba-Trainerin absolviert hatte bot sich in den Sommermonaten die Möglichkeit 

jede Woche eine Zumba-Stunde anzubieten. Das Angebot wurde ein großer Erfolg 

und hat mit 56 Teilnehmern alle Erwartungen übertroffen. Aufgrund des fehlenden 

Hallenplatzes kann dieses Angebot aber immer nur von April bis November 

angeboten werden. 

 

Auch wurden in 2012 wieder zwei Kooperationsmaßnahmen mit der Grundschule 

Schwörstadt durchgeführt. In der Abteilung Tanzen wurden 8 Kinder betreut im Alter 

von 10-14 Jahren, davon sind 4 Kinder in den Verein eingetreten. 

Die zweite Maßnahme wurde in der Leichtathletik-Abteilung  durchgeführt. Von 

anfänglich 19 Kindern im Alter von 9-11 Jahren sind dann 5 Kinder eingetreten. 

Diese Maßnahmen haben sich zu einem erfolgreichen Modell entwickelt. Der 

Turnverein beteiligt sich damit an diesem speziellen Programm des Bad. 



Sportbundes Kinder bewegungsfähig zu machen und sie werden regelmäßig zum 

Sport herangeführt. Gleichzeitig ist dies eine Möglichkeit das Angebot des Vereins zu 

präsentieren. 

 

Ich glaube ich kann hier an dieser Stelle sagen, dass der Turnverein Schwörstadt 

eine herausragende Jugendarbeit leistet, die ihres gleichen sucht. Über 200 Kinder 

werden jede Woche in ihren Übungsstunden trainiert und zu einem sehr geringen 

Beitrag sowohl sportlich als auch sozial zu einer gesunden und sozialen Entwicklung 

hingeführt. 

 

Die im Vorfeld schon angesprochene fehlende Abteilungsleitung Kinder-und Jugend 

auch dieses Jahr nicht besetzt werden kann, hat sich Monika Asal bereiterklärt in 

2013 die Leitung kommissarisch zu führen. Die Vorstandschaft hat sich hier viele 

Gedanken gemacht  und sogar in Erwägung gezogen die beiden Abteilungen 

Erwachsene und Kinder-/Jugend zu einer Leitung zusammenzulegen. Hierfür wäre 

eine Satzungsänderung notwendig geworden. Dies wäre erst mal eine endgültige 

Maßnahme und eine Trennung wohl nicht mehr einfach rückgängig zu machen, 

deshalb hat sich die Vorstandschaft für einen anderen Weg entschieden und möchte 

im Laufe dieses Jahres eine Aufgabenteilung dieses Amtes erarbeiten.   

 

Nun möchte ich noch ein ganz besonderes Ereignis ansprechen. 

Im November wurde unserer verdienten Elisabeth Schlageter, die Landesehrennadel 

des Landes Baden-Württemberg, verliehen durch den Ministerpräsidenten und durch 

Bürgermeister Artur Bugger beantragt und überreicht. Du hast als  langjährige 

Übungsleiterin, langjähriges Vorstandsmitglied,  Abteilungsleitern Kinder- und 

Jugendsport und Ehrenmitglied diese Auszeichnung mehr als verdient. 

Zu dieser hohen Auszeichnung möchte ich dir, liebe Lisbeth, im Namen des ganzen 

Vereins nochmals herzlich gratulieren.  

Um diese Auszeichnung mit dir und deinen langjährigen Weggefährten in unserem 

Verein zu feiern, möchten wir dich im März zu einer kleinen Feierstunde im Kreise 

deiner Gruppen einladen. 

Genaueres hierzu und die Einladung wirst du noch erhalten.   

 

 

Aktivitäten und Veranstaltungen 

 

Über die Aktivitäten und durchgeführten Veranstaltungen werden wir aus den 

einzelnen Abteilungsberichten informiert. 

 

Zu erwähnen bleibt mir unsere Nikolausfeier für die Kinder im November.  

Ein kleines Programm wurde am Freitag-Nachmittag durch die einzelnen Gruppen in 

der Halle dargeboten. Jede Gruppe hat sich vorgestellt und Einblick in eine 

Trainingsstunde gegeben. Im Anschluss wurde dann draußen auf dem Schulhof auf 

den Nikolaus gewartet und bei Punsch, Glühwein und Grättiman-Säckchen kam bei 

winterlichem Wetter auch schon Weihnachtsstimmung auf. 



 

Ein weiteres Mal hat sich der Turnverein wieder am Sommerferienprogramm der 

Gemeinde beteiligt. Hier haben sich Maike Keser wieder mit einem Tanz-Work-Shop 

und Stefanie Franco und ihr Mann Martin sind wieder mit einer Horde Kinder durch 

das Dorf gezogen und haben sich als Kommissare auf die  Suche nach XXXXX. 

Hierfür ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz. 

Auch diese Aufgabe ist schon zur Gewohnheit geworden und der Turnverein beteiligt 

sich von Anfang schon seit Jahren an diesem Programm. 

 

 

  

 

 

Dankeschön 

 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch wieder an Robert Keser richten. 

Er sorgt für eine immer aktuelle Homepage des Turnvereins. Der Verein wird sehr 

schön gegliedert und stets aktuell im Internet dargestellt. Die Abteilungen können 

ihre Highlights sofort weiterleiten und es wird von Robert dann immer sehr schnell 

verarbeitet. Alles was sich im und um den Verein tut kann man auf diesen Seiten 

sehr schnell erfahren. 

Auch die Berichterstattung aus der Leichtathletik ist immer sofort und aktuell von 

Hans-Joachim Klein auch im Mitteilungsblatt veröffentlicht.  Auch ihm vielen Dank 

dafür. 

Unser Dank gilt auch der Gemeinde für die Pflege und Instandhaltung  der 

Sportanlagen und für die kostenlose Hallennutzung für unsere  Kinder- und Jugend-

Gruppen. 

Bedanken möchte ich mich im Namen des Turnvereins auch bei dem 

ausgeschiedenen Hausmeister der Halle, Peter Behringer, für die jahrelange gute 

Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute. 

Auch dem neuen Hausmeister, Andreas Franco, der sich sehr für einen 

reibungslosen und gerechten Ablauf unter den Vereinen und den Übungsleitern 

einsetzt und ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat, sage ich hiermit: „Dankeschön“. 

Die Zusammenarbeit unter den Übungsleitern und mit den anderen Vereinen läuft 

gut und es gibt wenig Probleme, man kommt sich entgegen wo es geht und auch wir 

sind immer wieder  auf das Entgegenkommen anderer Vereine angewiesen. 

 

Einen besonderen Dank an unser Vorstandsteam und besonders an den 

geschäftsführenden Vorstand, Susi Keser, Ulrike Schneider und Elsbeth Rüttnauer 

für ihren oft enormen Arbeitseinsatz und die stetige Unterstützung ob per Email, 

Telefon oder nach der Aerobic-Stunde am Montag.   

Zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern haben wir  wieder viele Stunden in die 

Verwaltung unseres Vereins investiert Probleme gelöst und neue Ideen verwirklicht. 

Es gibt immer wieder neue Ideen und ich bin froh, dass ihr so voller Tatendrang 

mithelft um diese umzusetzen und dafür ein herzliches Dankeschön. 



Danken möchte ich auch Heidi Burkart für die Verwaltung unserer stets wachsenden 

Mitgliederdatei, sie ist Ansprechpartner wenn es um Fragen der 

Vereinsmitgliedschaften und -beiträge geht. 

 

 

Schwörstadt, den 05.02.2013 

 

 

Gez.: Doris Schütz  


