


Jahresbericht 

Abteilung Turnen 

Auch im Jahr 2019 konnte die 
Turnabteilung ihren Mitgliedern wieder 
ein vielseitiges Angebot machen. Im 
Kinder- und Jugendbereich gab es 
neun Kurse für unterschiedliche 
Altersgruppen. Die Erwachsenen 
konnten aus sieben (plus zwei) Kursen 
wählen. Schweren Herzens musste der 
Kurs „YOU can dance“ im Oktober 
wegen zu geringer Teilnehmerzahl 
eingestellt werden. Wir hoffen aber, 
dass er vielleicht im kommenden Jahr 
wieder aufleben  kann. 
Erfreulicherweise konnten zusätzlich 
zum bestehenden Programm zwei 
weitere Kurse (FitMix und Volleyball)  
in Kooperation mit dem TSV 
Öschelbronn angeboten werden. Eine 
Kooperation innerhalb der Vereine 
Gäufeldens ist auf dem Weg zu einem 
Großverein Gäufelden sicher hilfreich. 

Näheres zu den einzelnen Angeboten 
findet man auf der Homepage des TVN 
(www.tv-nebringen.de) 

Natürlich gab es auch außerhalb der 
normalen Sportstunden wieder 
verschiede Aktionen. Vor allem im 
Kinderbereich gab es mit dem 
Faschingsturnen, dem großen 
Sommerfest mit Aufführungen, der 
Auftaktveranstaltung im Herbst und 
dem Laternenlauf, gut angenommene  
gemeinsame Veranstaltungen.  

Für alle Mitglieder des TVN sowie 
Nichtmitglieder organisierte die  
Turnabteilung in den Sommerferien ein 
spannendes Geocaching.  

Für die Teilnehmer der 
Erwachsenenkurse wurde wieder eine 

Frauenausfahrt organisiert. Diesmal 
ging es nach Ludwigsburg. Mit der  
Stadtführung, dem Besuch der 
Kürbisausstellung und dem 
Teamevent, einem Escaperoom zu 
entkommen, wurde den Teilnehmern 
ein tolles Programm geboten. 

 

Frauenausfahrt nach Ludwigsburg 

Auch dieses Jahr beteiligte sich die 
Turnabteilung an gemeinsamen 
Aktionen des TVN. Einige 
Ausschussmitglieder kamen mit Hacke 
und Gartenschere mehrmals zur 
Pflege der Außenanlagen unseres 
Sportheims. Unterstützt wurde auch 
die Tennisabteilung bei der 
Backhaushocketse.  

Wie jedes Jahr übernahm die 
Turnabteilung im März die Bewirtung 
des Seniorencafes in der 
Begegnungsstätte des Stefansheims.  

http://www.tv-nebringen.de/


 

Fleißige Helferinnen beim Seniorencafe 

 

Mitgliederzahlen 

Leider hat die Turnabteilung im 
vergangenen Jahr einige Mitglieder 
verloren. Mit 297 Mitgliedern ist sie 
zwar immer noch die größte Abteilung 
des TNV, trotzdem machen wir uns 
Gedanken, wie wir diesen Trend 
aufhalten können. Sicherlich spielen 
die verlängerten Schulzeiten bis in den 
Nachmittag eine große  Rolle. 
Außerdem stellen wir fest, dass der 
gesellschaftliche Trend, sich nicht fest 
binden zu wollen, auch bei uns dazu 
führt, dass die Sporttreibenden in 
unseren Gruppen erst einmal das 
Kursangebot bevorzugen, bevor sie in 
eine Vereinsmitgliedschaft einwilligen. 
Wir versuchen weiterhin, unsere  
Angebotspalette für die Teilnehmer 
attraktiv zu gestalten und bemühen 
uns, neue Angebote ausfindig zu 
machen. Es mangelt nicht an den  
Ideen, sondern eher an verfügbaren 
Übungsleitern. 

 

Mitarbeiterteam 

Bei der Abteilungsversammlung, die 
am 7.4.2019 stattfand, wurden Bergit 
Müller-Hoefer als Abteilungsleitung 

und ihre Stellvertreterin Kerstin Höchst 
für ein Jahr wieder gewählt. Das  Amt 
der Kassiererin blieb nach der Wahl in 
den bewährten Händen von Maria 
Becker. Ergänzt wird der Ausschuss 
von der Schriftführerin Ulrike Tirolf. 
Außerdem gehörten dem Team 6 
Beisitzer und 16 Übungsleiter und 
Helfer an. 

 

Planung und Organisation 

Der gesamte Abteilungsausschuss traf 
sich im Laufe des Jahres zu drei 
Sitzungen, außerdem fanden mehrere 
organisatorische Treffen von Teilen 
des Ausschusses statt.  

Um weiterhin eine gute Qualität in den 
Sportstunden bieten zu können, 
nahmen die Übungsleiter an diversen 
Fortbildungen teil.   

 

Fortbildung mit Gaby Fastner 

 

 

 



Veranstaltungen 2019 auf einen 

Blick 

01.03.12019 Faschingsturnen 

03.03.2019 Seniorencafe 

07.04.2019 Abteilungsversammlung 

12.07.2019 Sommerfest 

03.08.2019 Geocaching 

13.09.2019 Auftakt in den Herbst 

19./20.10.19 Frauenausfahrt 

15.11.2019 Laternenfest 

 

Vorschau für 2020 

13.03.2020 leider mussten wir auf 
Grund der Corona-Pandemie den 
Sportbetrieb einstellen. 

15.15.2020 durch die Einschränkungen 
konnte auch unser geplantes 
Frühlings-Turnfest nicht stattfinden. 

06.11.2020 Kindersport-Tag 

 

DANK 

Bei allen Mitgliedern und Unterstützern 
bedankt sich die Turnabteilung ganz 
herzlich. Nur durch eure Teilnahme 
und Mithilfe können Veranstaltungen 
gelingen und Übungsstunden 
stattfinden. 

Ein besonderer Dank auch an alle 
Übungsleiter, Helfer und 
Ausschussmitglieder für euren 
zuverlässigen Einsatz, euer 
Engagement und das gute 
Miteinander. 

 


