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1. Vorsitzende 

 

 

 

 

Bericht zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2014 

 

 

Ich möchte wie jedes Jahr mit den Mitgliederzahlen des Vereins beginnen. 

Der Turnverein hatte zum Jahresende 2014 insgesamt 462 Mitglieder.  

 

Davon sind 410 Aktivmitglieder, 29 Passivmitglieder und 23 Ehrenmitglieder. 

Im Vorjahr waren es 441 Aktivmitglieder, das bedeutet ein Verlust von 31 Mitgliedern.  

 

Die Mitgliederzahlen mussten durch die SEPA-Umstellung zwangsläufig auf einen aktuellen 

Stand gebracht werden und dadurch hat eine Bereinigung der inaktiven Daten stattgefunden. 

Vor allem in der Abteilung Turnen waren noch viele Kinder aktiv gemeldet, obwohl diese 

nicht mehr am Übungsbetrieb teilgenommen haben, diese wurden abgemeldet.  

 

 

Die Aktiven gliedern sich wie folgt auf: 

 

 Turnen 
 

Leichtathletik 
 

Tischtennis 
 

Gesamt 
            Vj. 

Diff.  zum 
Vorjahr 

 307 63 40 410   / 441 -31 

 davon davon davon davon davon 

Männlich 61 27 31 119   /  130 -11 

Weiblich 246 36 9 291   /  311            -20 

       

Ant. in % 75% 
 

15 % 10% 100%  

 

 

 

Besonders zu erwähnen ist es, dass das älteste noch aktive Mitglied in diesem Jahr  

90 Jahre alt wird und weiblich ist. Dicht gefolgt von einigen Weggefährtinnen die noch 

regelmäßig in der Gruppe Frauengymnastik bei Edith Popp aktiv sind. Das ist schon eine 

besondere Leistung und darf an dieser Stelle besonders erwähnt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 von 1,5 - 3 Jahre 

 

2 Gruppen Mädchen und Jungen von 3-6 Jahren 

- Purzelgruppen - 

 

1 Gruppe Mädchenturnen von der 1. – 4. Klasse, 

   bestand bis Ende 2014 

 

1 Kindertanzgruppe Traumtänzer von 7 –10Jahre 

 

 

 Tamara Hander 

 

        Susanne Burger, Hildegard Endler 

 

 
        Madeleine Eckert, Jessica Thoma 

 

 
Amanda Hoffarth, Michaela Malkusch 

 

  

1 Mädchen-Tanzgruppe ab 11 Jahre 

 

 

1 Frauengruppe Fit-Mix 

 

1 Frauengruppe Fit am Morgen 

 

1 Frauengruppe Ausgleichsgymnastik 

                          Schwerpunkt Rücken 

 

1 Frauenturngruppe  

 

1 Frauengruppe Gymnastik 

 

2  Frauengruppen Spezialgymnastik für 

   Bandscheiben und Rückenleiden 

 

2 Gemischte Gruppen Rückenfit  

 

1 Laufgruppe, gen. die „Mittwochsrenner“ 

 
Jeanette Lutz, Maike Keser 

 
 

Jeanette Lutz 

 
Jeanette Lutz 

 
Elisabeth Schlageter 

 
 
        

        Beate Schneider 

 

        Edith Popp 

 
 

Edith Popp 

 
Elisabeth Schlageter 

 

organisiert von Inge Tremmel 

 

   

Diese große Abteilung sollte lt. Satzung von zwei Abteilungsleitern geleitet werden, getrennt 

nach Erwachsenen und  Kinder/Jugendliche. 

 Der Erwachsenenbereich wird von Stephanie Franco geleitet. 

Die Leitung der Kinder- und Jugendabteilung Turnen   konnte leider immer noch nicht 

besetzt werden. 

 Allerdings haben sich Susanne Burger und Ulrike Schneider bereit erklärt einige Aufgaben 

zu übernehmen. 

Die Aufgabengebiete wurden wie folgt verteilt: 



Ulrike Schneider ist eine Schnittstelle für die Übungsleiter. Sie gibt die Informationen über 

Fortbildungen und das GauInfo weiter und ist für die Stunden-Abrechnungen der 

Übungsleiter und der Hallenbelegungsstunden zuständigen. 

Susanne Burger ist selbst Übungsleiterin und hat die Programmorganisation und die Planung 

der diesjährigen Wichtelparty übernommen.. 

Es hat sich im Laufe des Jahres gezeigt, dass diese Aufgabenverteilung schon eine 

erhebliche Entlastung für die Abteilungsleitung bedeutet.  

Auch bei den  Übungsleitern in der Abteilung Turnen, im Kinder-und Jugendbereich, hat es 

wieder Veränderungen gegeben. Der Hallenbelegungsplan musste nach den Sommerferien 

wieder angepasst werden, da unsere jungen Übungsleiter bedingt durch Beruf und 

Berufsschule wieder umdisponieren mussten. Leider hat sich in den folgenden Monaten 

auch gezeigt, dass einige Mädchen an diesem Tag nicht mehr mitturnen können und der 

Nachwuchs einfach fehlt. Somit wurde erst mal entschieden diese Gruppe mit nur drei bis 5 

Mädchen erst mal aufzugeben.  

Die Gruppe der Traumtänzer konnte die interessierten Mädchen aufnehmen. 

Da auch die Abteilung Leichtathletik mehr Hallenplatz im Winter benötigt wurde so wieder 

etwas Freiraum geschaffen. 

Das langfristige Ziel ist es aber auf jeden Fall wieder eine Turngruppe zu installieren, da dies 

unmittelbar mit dem Zweck eines  Turnvereins verbunden ist. 

 

2. Tischtennis-Abteilung 

 

Diese Abteilung wird von Michael Hribar geleitet und er wird durch Maike Keser als 

Übungsleiterin unterstützt. 

Die Jugendlichen spielen in der Bezirksliga. Eine Herrenmannschaft in der 

 Kreisliga C und eine Herrenmannschaft in der Bezirksklasse. 

Der Bericht des Abteilungsleiters Michael Hribar wird uns genauer darüber informieren 

welche Erfolge und Aktivitäten erreicht wurden.  

Schön ist auch, dass jede Woche im Mitteilungsblatt und auch auf unserer Homepage über 

eure Erfolge berichtet wird. 

Zu diesen Erfolgen gratulieren wir euch allen sehr herzlich. 

 

3. Leichtathletik-Abteilung 

 

Diese Abteilung wird von Claudia Behringer geleitet. 

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. 

Claudia Behringer wird uns in ihrem Bericht über die Aktivitäten und Erfolge  der 

Leichtathleten berichten und welche Übungsleiter und Helfer  in dieser Abteilung das 

Training durchführen. 

 

 

 

 



Trainingsarbeit 

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

Einsatz. 

Jede Woche werden mindestens 29 Trainingsstunden abgehalten, so belaufen sich die 

gesamten Stunden des Übungsbetriebes auf 1.160 Stunden im Jahr. 

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

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

werden angeboten.  Fort- und Weiterbildungen erhalten einen hohen Stellenwert  und jeder 

Wunsch an einer Fortbildung teilnehmen zu wollen, wird von der Vorstandschaft wohlwollend 

unterstützt und vom Verein 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. Hierüber können  sich gerade auch die jungen Übungsleiter übers 

Internet auf den Plattformen des BTB oder den anderen Fachverbänden ausführlich 

informieren oder auch bei Ulrike Schneider nachfragen.  

Hier hat sich Jeanette Lutz wieder etwas ganz neues ausgesucht. „Drums alive“ kommt aus 

den USA und heißt: „ Trommeln nach Rhythmus mit Schlagstöcken“, auf den Pezzi-Bällen.  

Sie hat im Mai einen Kurs mit 10 Stunden angeboten, der auch sehr gut besucht war. 

Ich möchte mich hiermit bei allen Übungsleitern für ihr besonderes 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. 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. Leider ist es nicht einfach neue Übungsleiter zu finden. Die 

Frauen sind heute durch den Beruf zeitlich auch nicht mehr so flexibel und es fällt vielen 

schwer sich eine Aufgabe als Übungshelfer vorzustellen. Aber nur so hat unsere 

Vereinsarbeit bisher eben funktioniert. Mütter haben zusammen mit ihren Kindern 

angefangen im Turnverein aktiv zu werden. Hier wird in Zukunft ein Umdenken stattfinden 

müssen. 

Der Verein muss hier konzeptionell anders aufgestellt sein und mit Unterstützung von 

externen Trainern eine neues Angebot erarbeitet werden. Das wird die Aufgabe der 

Vorstandschaft im neuen Vereinsjahr sein. Dazu gehört auch ein passende  Finanzplanung, 

Kalkulation und Beitragsgestaltung. Dieser Veränderung werden wir uns stellen und neue 

Wege suchen um eine Verbesserung zu erreichen und den Verein fit zu machen für die 

Zukunft. 

 

Es  wurden in 2014 wieder zwei Kooperationsmaßnahmen mit der Grundschule Schwörstadt 

beantragt. Diese werden in der Tischtennisabteilung und in der Leichtathletikabteilung 

durchgeführt. 

Diese Maßnahmen haben sich zu einem erfolgreichen Modell entwickelt. Der Turnverein 

beteiligt sich damit an diesem speziellen Programm des Badischen Sportbundes, Kinder 

bewegungsfähig zu machen und sie werden regelmäßig zum Sport herangeführt. 

Gleichzeitig ist dies eine wichtige Möglichkeit das Angebot des Vereins zu präsentieren und 

Nachwuchs für die Abteilungen zu gewinnen. Da es auch immer schwieriger wird Verein und 

Schule miteinander zu vereinbaren.  Wenn die Kinder in die 5.Klasse kommen dann haben 

sie meistens schon am Nachmittag Schule und das soll in den kommenden Jahren  mit der 

Ganztagsschule noch weiter ausgebaut  werden. Da wir in Schwörstadt nun ab 2017 keine 



Hauptschule mehr haben werden, ist es auch nicht möglich eine Kooperation mit einer 

Ganztagsschule zu schließen. 

In unserem Verein hatte die Kinder- und Jugendarbeit immer einen besonderen Stellenwert 

und den wollen wir auch erhalten. Hier werden neue Angebote geschaffen werden müssen 

um den rückläufigen Mitgliederzahlen entgegen zu wirken. 

 

  

 

Aktivitäten und Veranstaltungen 

 

Im Januar  2014 begann das Jahr  gleich mit einer sehr gelungenen Veranstaltung, dem 

Gauturntag des MHTG, der Jahreshauptversammlung unseres Turngaus. 

Diese Veranstaltung hat einen ganzen Tag gedauert, vom Frühstück bis Mittagessen und 

Kaffee und Kuchen. 

Alle Helfer haben zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen und der 

Gauvorstand hat mir ausdrücklich nochmals mitgeteilt, dass alles hervorragend geklappt hat.  

Der Turnverein Schwörstadt hat sich hervorragend präsentiert. 

 

Sommerferienprogramm 

Ein weiteres Mal hat sich der Turnverein wieder am Sommerferienprogramm der Gemeinde 

beteiligt. Stefanie Franco und ihr Mann Martin haben mit den Kindern „Schneckenbandes 

dritten Fall gelöst“. Sie sind wieder mit einer Horde Kinder durch  Dorf uns Wald gezogen 

und haben sich als Kommissare auf die Suche nach der Kasse des Hausmeisters gemacht, 

die verschwunden war. 

 Hierfür ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz. 

Diese Aufgabe gehört mittlerweile auch zu unserem Jahresprogamm und ihr habt jedes Jahr 

wieder das Talent etwas Besonderes daraus zu machen. 

 

Als Ersatz für die Jahresfeier 

hat im Dezember eine Wichtelparty für unsere Kindergruppen und deren Eltern in der Halle 

stattgefunden. Jede Gruppe hat eine kleine Vorführung geboten und als Gäste durften wir 

die „Singmüsle“ vom Gesangverein Dossenbach begrüßen die das Programm musikalisch 

bereicherten.  

Anschließend wurden die Kinder auf dem Schulhof von den Wichteln der Leichtathletik mit 

Laternen empfangen und haben ein Wichtelpäckchen bekommen. 

Es gab Grättimänner, Punsch und Glühwein für die Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dankeschön und Ausblick 

 

- Ein herzliches Dankeschön möchte ich wieder an Robert Keser richten. Er sorgt für 

eine immer aktuelle Homepage des Turnvereins mit vielen Berichten und Bildern der 

Veranstaltungen und Wettkämpfen. 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. 

- Bedanken möchte ich mich auch beim Hausmeister der Halle, Andreas Franco, für 

die gute Zusammenarbeit und  ein stets offenes Ohr für unsere Anliegen. 

- Ein Dankeschön an die Gemeinde für die Unterstützung der Jugendarbeit durch die 

kostenlose Überlassung der Halle und der Sportanlage. 

Leider ist die Sportanlage in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe in einem 

Schreiben an den Bürgermeister auf die Gefahren und den Mangel an 

Verkehrssicherheit hingewiesen. Es soll nun durch eine Begehung eines 

Sicherheitsingenieurs festgestellt werden, welche Mängel bestehen. Dann kann man 

zusammen beraten wie  diese behoben werden können. Eine Begehung mit dem 

Bürgermeister und zusammen mit dem Vorstand des Sportvereins soll genaueres 

ergeben. 

 

Danken möchte  ich auch Heidi Burkart für die Verwaltung unserer Mitgliederdatei, sie ist 

Ansprechpartner wenn es um Fragen der Vereinsmitgliedschaften und -beiträge geht. Sie 

entlastet die Arbeit des Kassierers sehr und ist auch für mich eine große Unterstützung. Sie 

hatte sehr viel Arbeit  mit der SEPA-Umstellung und der erste SEPA-Lauf ist gut über die 

Bühne gegangen. Herzlichen Glückwunsch. 

 

Einen besonderen Dank möchte ich an mein Vorstandsteam und besonders an  den 

geschäftsführenden Vorstand, Susi Keser, Elsbeth Rüttnauer und Michael Kaiser für ihren  

Arbeitseinsatz und die stetige Unterstützung ob per Email, Telefon oder nach der 

Übungsstunde am Montag, richten.  

Zusammen mit allen Vorstandsmitgliedern haben wir  wieder viele Stunden in die Verwaltung 

unseres Vereins investiert Probleme gelöst und nach neuen Ideen gesucht. 

Ein vorrangiges Ziel wird das erarbeiten einer neuer Konzeption sein und eine Verjüngung 

unserer Vorstandschaft muss gelingen.  Auch ich möchte mich als Vorsitzende des 

Turnvereins zurückziehen und dem Verein sollte wiedermal ein neues Gesicht vorstehen. 

Ich bin seit 22 Jahren in der Vorstandschaft tätig und seit 14 Jahren bekleide ich das Amt der 

1. Vorsitzenden. Es wird Zeit für einen Wechsel, wir brauchen dringend Unterstützung. Heute 

sind wieder Wahlen und leider hat sich keine Nachfolge gefunden. Ich werde aus diesem 

Grund mich noch einmal zur Wahl stellen, aber allerdings nur noch für 1 Jahr, um in dieser 

Zeit konsequent an einer Erneuerung zu arbeiten. 

 

 

Schwörstadt, den 25.02.2015 

 

 

gez.: Doris Schütz  


