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Herzlich Willkommen

beim Turnerbund Osterfeld 1911 e. V.
Tradition bewahren – gemeinsam 
die Zukunft gestalten! 

n dieser Ausgabe unserer Vereins-
zeitschrift wollen wir über unseren 
Verein, unsere Abteilungen und 

unser vielseitiges Sport- und Kurs-
angebot informieren. Ergänzend be-
sucht bitte unsere Website turner-
bund-osterfeld.de, auf der ihr aktuelle 
Informationen und weitere Fotos von 
interessanten Veranstaltungen findet.

Unser großes Ziel ist es, den Verein 
für die Zukunft auszurichten, ohne 
die alten bewährten Sportarten und 
die Traditionen des Vereins zu ver-
nachlässigen.

Der Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. hat 
seit seiner Gründung im Jahr 1911 ein 
breites Angebot an sportlichen Aktivi-
täten aufgebaut und dieses kontinu-
ierlich erweitert. Heute ist er einer der 
größten Mehrsparten-Sportvereine in 
Oberhausen und bietet ein umfang-
reiches Sport- und Kursangebot.

Wir sehen unseren Verein als große 
Familie. Viele traditionelle Sportarten, 
wie z.B. Allgemeines Turnen, Sport mit 
Älteren, Badminton, Handball, Judo, 
Radball, Tennis und Volleyball werden 
in den bestehenden Abteilungen aus-
geübt. Individuelle Sport- und Kurs-
angebote für alle Altersgruppen - vom 
Krabbelalter bis zu den Senioren – die 
überwiegend in unserer vereinseige-
nen Turnhalle und unserem Mehr-
zweckraum stattfinden, runden das 
Sport- und Spielangebot ab. Gesund-
heitsförderung und Rehabilitations-
sport in Zusammenarbeit mit Ärzten 

und Krankenkassen unter der Anlei-
tung von ausgebildeten Trainern und 
Übungsleitern sind weitere Bestand-
teile unseres Angebotes.

Wir erkennen die Zeichen der Zeit und 
bieten auch Trendsportarten, wie z. B. 
PickleBall (in den USA eine der am 
schnellsten wachsende Sportart) zum 
Ausprobieren und Schnuppern an. 
 
Das vielseitige Übungsangebot rich-
tet sich gleichermaßen an Jung und 
Alt, an Familien, an Hobby- und Leis-
tungssportler sowie an Fitness und 
Gesundheitssportler.

Neben der körperlichen Ertüchtigung 
wird in unserem Verein besonderes 
Augenmerk auf die Förderung der 
Fairness und des Gemeinschaftsge-
fühls, der Inklusion behinderter und 
nichtbehinderter Menschen sowie der 
Integration von Menschen mit Zuwan-
derungshintergrund gelegt. Der Ver-
ein, seine Amtsträger und Mitarbeiter 
bekennen sich zu Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugend-
schutzes und treten für die körperli-
che und seelische Unversehrtheit und 
Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein.

Die Mitgliedschaft im Turnerbund 
Osterfeld 1911 e. V. berechtigt zum 
Besuch aller Sportangebote u. Sport-
arten. Darüber hinaus können auch 
zahlreiche Kursangebote gebucht 
werden, ohne eine Mitgliedschaft zu 
erwerben.

I
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Das Klima dankt 

– unser Beitrag zum Umweltschutz

F ür die Herstellung von Magazi-
nen und Broschüren müssen für 
das benötigte Papier aktuell bis 

zu 10 Prozent mehr bezahlt werden. 
Nur der Druck und das Papier wür-
den bei unserer Vereinszeitschrift in 
der gewohnten Qualität und Umfang 
Kosten in Höhe von ca. 3.000 EURO 
verursachen. Hinzu kommen noch die 
Kosten für das Design / Layout und 
die Kosten für die Herstellung eines 
druckfertigen Satzes sowie die Kosten 
für die Druckabwicklung.  

Es gibt zwei Möglichkeiten unseren 
Verein zu präsentieren, unsere Mitglie-
der zu informieren und interessierte 
Menschen für uns zu gewinnen: die 
gedruckte und die digitale Form. 

Gedruckte Medien – wie zum Beispiel 
unsere Vereinszeitschrift – können 
wir Mitgliedern und Interessenten bei 
Veranstaltungen direkt in die Hand 
geben. Digitales Marketingmate-
rial ist alles was uns online über den 
Weg läuft, wie zum Beispiel Websites, 
Newsletter, Social-Media usw.

Experten empfehlen beide Medien zu 
nutzen, um unseren Verein noch be-
kannter zu machen und auf unsere 
Sportangebote hinzuweisen.

Die Vorteile und die Flexibilität wer-
den ganz klar im digitalen Bereich ge-
sehen. Digitale Marketingunterlagen 
erreichen heutzutage viel mehr Men-

schen und erlangen deutlich mehr 
Aufmerksamkeit. Die Möglichkeiten 
der Werbung sind effektiver und die 
Werbeeinnahmen deshalb höher. 
Sponsoren lassen sich eher langfristig 
an den Verein binden.

In Bezug auf Aktualität und Veränder-
barkeit haben digitale Medien den 
Vorteil, dass sie umgehend und ohne 
hohe Kosten aktualisiert werden kön-
nen. Damit kann sehr schnell auf Än-
derungen reagiert werden und die 
Mitglieder erhalten immer aktuelle 
Informationen.

Bei einem Druckerzeugnis sind Aktua-
lisierungen deutlich aufwändiger und 
damit natürlich auch teurer. Die geän-
derte Datei muss an die Druckerei ge-
sandt werden, um alles neu drucken 
zu lassen. Das sind zusätzliche Kosten, 
die bei dem begrenzten Budget unse-
res Vereins gut überlegt sein sollten.   

Wir haben uns daher aus Kostengrün-
den und aus Gründen der Nachhaltig-
keit entschieden, den Umfang unserer 
Vereinszeitschrift zu reduzieren und 
dafür die Informationen im digitalen 
Bereich deutlich auszuweiten. Über-
zeugt euch davon und besucht bitte 
unsere Website https://www.turner-
bund-osterfeld.de.

Wir sparen damit Kosten und scho-
nen die Umwelt!
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Grußwort 
1. Vorsitzenden des Turnerbund Osterfeld 1911 e.V. 
Herrn Karl-Heinz

Der Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. be-
wegt Menschen

Die Deutschen sind Sitzweltmeister. 
Aktueller Gesundheitsreport: Zu we-
nig Bewegung und zu viel Stress be-
lasten die Menschen so stark wie noch 
nie.

Morgens am Küchentisch, tagsüber 
auf dem Bürostuhl und abends auf 
der Couch – was ist schöner als zu sit-
zen? Die Deutschen sind träge und sie 
werden immer träger. 8,5 Stunden am 
Tag verbringen die Deutschen sitzend. 
Das ist das Ergebnis des Reports „Wie 
gesund lebt Deutschland?“, den die 
DKV (Deutsche Krankenversicherung) 
zusammen mit der Sporthochschule 
Köln erarbeitet hat.

Beunruhigend ist, dass die junge Ge-
neration zwischen 18 und 29 Jahren 
besonders häufig von sehr langen 
Sitzzeiten betroffen ist und während 
der Arbeit oder am Laptop bzw. PC 
durchschnittlich 10,5 Stunden am Tag 
sitzend verbringt.

Wer sich dauerhaft zu wenig bewegt, 
riskiert Krankheiten am Bewegungs-
apparat, aber auch Diabetes. Bewe-
gung ist der Schlüssel zu einem ge-
sunden Leben.

Zu den hohen Sitzzeiten schleicht sich 
ein zusätzlicher Risikofaktor für unser 
seelisches und körperliches Wohl-
befinden ein: Stress. 60 Prozent der 
Deutschen stehen unter „Strom“ und 
schaffen es nicht, ihr Stresslevel aus-
reichend abzubauen.
 

Die hohe Stressbelastung muss insbe-
sondere vor dem Hintergrund der CO-
VID-19-Pandemie gesehen werden. 
Die vergangenen zwei Jahre haben an 
den Kräften vieler Menschen gezehrt 
und deutliche Veränderungen in der 
Lebensweise hervorgerufen. Eltern 
mussten täglich den Spagat zwischen 
Homeoffice, Homeschooling und Kin-
derbetreuung schaffen.
 
Auch das Homeoffice hat für viele Be-
rufstätige große Veränderungen in 
ihrem Arbeitsleben mit sich gebracht. 
Eines zeigt sich in der Befragung zum 
Report sehr deutlich: Je mehr die 
Menschen ausschließlich im Homeof-
fice tätig sind, desto höher ist ihr Sitz-
anteil bei der Arbeit.
 
Fazit: Wir müssen wieder aktiver wer-
den. Grundsätzlich müssen wir uns 
nach diesen anstrengenden letzten 
Monaten wieder gemeinsam akti-
vieren und unser Bewegungslevel in 
allen Lebensbereichen erhöhen. Kon-
tinuierliche Bewegungs- und Rege-
nerationszeiten fördern nachweislich 
einen gesunden Umgang mit Stress
und führen letztendlich zu mehr Le-
bensqualität und Wohlbefinden in al-
len Lebenslagen.
Doch was ist zu tun? Möchtest du 
alleine durch den Wald joggen, einsa-
me Bahnen im Schwimmbad ziehen 
oder vom Kraftprotz im Fitness-Studio 
ein mitleidiges Lächeln kassieren? Mal 
ehrlich, so richtig Spaß macht Sport 
doch erst in der Gemeinschaft Gleich-
gesinnter! Daneben bietet die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein noch 
einige nützliche und durchaus prakti-
sche Vorteile. Dir hat noch keine
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Sportart wirklich Spaß gemacht? 
Dann probiere einfach etwas Neues 
aus. Suche dir drei Sportarten aus 
und teste sie einen Monat. Das ist 
in unserem Verein ohne Probleme 
möglich.

Also: Den inneren Schweinehund 
mit der Chipstüte auf der Couch sit-
zen lassen und  dann rauf auf unse-
re Sportanlage „Zum Friesenhügel“. 
Sportliches Miteinander unter Anlei-
tung fachkundiger und erfahrener 
Übungsleiter motiviert, überwindet 
Barrieren, schafft Erlebnisse und 
fördert neue Kontakte und Freund-
schaften. Und: Sport im Verein ist 
zumeist weitaus günstiger als die 
Angebote kommerzieller Anbieter. 
Mach mit bei uns, dann hat der inne-
re Schweinehund gar keine Chance 
und verzieht sich schmollend unters 
Sofa.

Wir sehen uns am Friesenhügel.

Abschließend möchte ich mich bei 
allen Kollegen des Vorstandsteams, 
bei allen Abteilungsleitern, bei allen 
Übungsleitern/Trainern, bei allen an-
gestellten und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und Helfern für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Ohne 
euer Engagement gäbe es unseren 
Verein gar nicht.

Herzlichen Dank auch an alle Spon-
soren und Förderer des Vereins. 
Gerade nach der schwierigen Coro-
na-Zeit sind wir auf jede Hilfe ange-
wiesen.

Nicht zuletzt auch herzlichen Dank 
an das Land NRW, die Stadt Ober-
hausen, den Stadtsportbund Ober-
hausen, die Servicebetriebe Ober-
hausen, das Stadtteilbüro Osterfeld 
und alle Institutionen, die uns bei 
unserer Vereinsarbeit durch Förde-
rungen und weitere Maßnahmen 
unterstützen.

Gerne stehe ich für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung.

Bleibt sportlich und gesund
Euer Karl-Heinz

0208-891530
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2022

Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe

Otfried Preußler
Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler

18. 9. 2022– 15. 1. 2023 UPDATE2022

Fotografin unter Musikern 

LINDA McCARTNEY
The Sixties and more 

15. 5. –11. 9. 2022

UPDATE2022

UPDATE2022

RUDOLF HOLTAPPEL
und WALTER KUROWSKI

Ruhrgebietschronist tri� t
Kulturlegende 
Eine foto_gra� sche Begegnung

23.1. – 8.5.2022

a u s g e l ö s t
Fotograf ien 
von 1968 bis heute

MANFRED 
VOLLMER

6. 2. –15. 5. 2022

 VINYL! Die Comic-Cover
16. 1. – 8. 5. 2022
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I

Protokoll der ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
vom 30. Mai 2021   

n dieser Ausgabe unserer Vereins-
zeitschrift wollen wir über unseren 

Verein, unsere Abteilungen und unser 
vielseitiges Sport- und Kursangebot 
informieren. Ergänzend besucht bitte 
unsere Website turnerbund-osterfeld.
de, auf der ihr aktuelle Informationen 
und weitere Fotos von interessanten 
Veranstaltungen findet.

Unser großes Ziel ist es, den Verein 
für die Zukunft auszurichten, ohne 
die alten bewährten Sportarten und 
die Traditionen des Vereins zu ver-
nachlässigen.

Der Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. hat 
seit seiner Gründung im Jahr 1911 ein 
breites Angebot an sportlichen Aktivi-
täten aufgebaut und dieses kontinu-
ierlich erweitert. Heute ist er einer der 
größten Mehrsparten-Sportvereine in 
Oberhausen und bietet ein umfang-
reiches Sport- und Kursangebot.

Wir sehen unseren Verein als große 
Familie. Viele traditionelle Sportarten, 
wie z.B. Allgemeines Turnen, Sport mit 
Älteren, Badminton, Handball, Judo, 
Radball, Tennis und Volleyball werden 
in den bestehenden Abteilungen aus-
geübt. Individuelle Sport- und Kurs-
angebote für alle Altersgruppen - vom 
Krabbelalter bis zu den Senioren – die 
überwiegend in unserer vereinseige-
nen Turnhalle und unserem Mehr-
zweckraum stattfinden, runden das 
Sport- und Spielangebot ab. Gesund-
heitsförderung und Rehabilitations-
sport in Zusammenarbeit mit Ärzten 

und Krankenkassen unter der Anlei-
tung von ausgebildeten Trainern und 
Übungsleitern sind weitere Bestand-
teile unseres Angebotes.

Wir erkennen die Zeichen der Zeit und 
bieten auch Trendsportarten, wie z. B. 
PickleBall (in den USA eine der am 
schnellsten wachsende Sportart) zum 
Ausprobieren und Schnuppern an. 
 
Das vielseitige Übungsangebot rich-
tet sich gleichermaßen an Jung und 
Alt, an Familien, an Hobby- und Leis-
tungssportler sowie an Fitness und 
Gesundheitssportler.

Neben der körperlichen Ertüchtigung 
wird in unserem Verein besonderes 
Augenmerk auf die Förderung der 
Fairness und des Gemeinschaftsge-
fühls, der Inklusion behinderter und 
nichtbehinderter Menschen sowie der 
Integration von Menschen mit Zuwan-
derungshintergrund gelegt. Der Ver-
ein, seine Amtsträger und Mitarbeiter 
bekennen sich zu Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugend-
schutzes und treten für die körperli-
che und seelische Unversehrtheit und 
Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein.

Die Mitgliedschaft im Turnerbund 
Osterfeld 1911 e. V. berechtigt zum 
Besuch aller Sportangebote u. Sport-
arten. Darüber hinaus können auch 
zahlreiche Kursangebote gebucht 
werden, ohne eine Mitgliedschaft zu 
erwerben.
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Neue Vereinsstruktur

Liebe Turnerbündlerinnen und 
liebe Turnerbündler, liebe Freunde 
des „Turnerbund Osterfeld 1911 e. V.“, 
gesucht werden ein neues Vor-
standsteam und Ressortleiter für 
verschiedene Aufgaben:
Nach dem überraschenden Rücktritt 
von gleich vier Vorstandsmitgliedern 
hatte sich in der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 
18. Juli 2021 ein neuer geschäftsfüh-
render Vorstand zur Wahl gestellt, 
um den „Turnerbund Osterfeld 1911 e. 
V.“ aus der Handlungsunfähigkeit zu 
helfen. 
Dieser „Übergangs“-Vorstand hatte 
sich bereit erklärt, die Vereinsge-
schäfte weiterzuführen und zu ver-
suchen, den Entwurf einer Satzung-
sänderung den Mitgliedern zur 
Abstimmung vorzulegen, der eine 
zukünftige „Handlungsunfähigkeit“ 
des Vereins ausschließt und der den 
heutigen, aktuellen Anforderungen 
eines Mehrsparten-Sportvereins 
gerecht wird. Um die vielfältige Ver-
einslandschaft beim „Turnerbund 
Osterfeld 1911 e. V.“ zu erhalten, sol-
lten möglichst mehr Freiwillige für 
bürgerschaftliches Engagement und 
zur Mitarbeit im Verein gewonnen 
werden. 
Der „Übergangs“-Vorstand hat bei 
seiner Wahl unmissverständlich zum 
Ausdruck gebracht, dass seine Vor-
standsarbeit auf den Zeitraum 
bis zur nächsten ordentlichen Mit-
gliederversammlung im 1. Quartal 
2022 begrenzt ist. So sollte der Verein 
etwas Zeit gewinnen, um bis 
dahin einen handlungsfähigen Vor-
stand zusammen zu stellen, der den 
Verein sicher in die Zukunft führt. 
Dazu müssen die Weichen nun ges-
tellt werden. Heutzutage wird es im-

mer schwieriger ehrenamtliche Mit-
glieder zu finden, die eine Aufgabe 
im Verein übernehmen. Die Mit-
glieder verbinden damit einen enor-
men Aufwand, den viele nicht leisten 
wollen und schrecken deshalb davor 
zurück. 
Es gibt immer mehr und vielfältigere 
Aufgaben, Arbeiten und Ansprüche 
in einem großen Mehrsparten-Sport-
verein, wie dem „Turnerbund 
Osterfeld 1911 e. V.“. Um diesen An-
forderungen gerecht zu werden, 
müssen wir uns strukturell verbes-
sern und neu aufstellen. 
Ein Mittel kann die Struktur eines 
Vorstandes nach Ressorts sein: Die 
Aufgaben des Vorstandes werden 
dazu kleinteiliger als üblich in Res-
sorts gebündelt. Die Ressorts müs-
sen sehr konkret definiert und scharf 
abgegrenzt, die Kompetenzen klar 
festgelegt werden. 
Jede Ressortleitung ist für Ihr Auf-
gabengebiet allein verantwortlich – 
Ressort-Teamarbeit ist ausdrücklich 
erwünscht. In jedem Ressort sollten 
möglichst mehrere ehrenamtliche 
Mitarbeiter für Teilbereiche zustän-
dig sein. Die Experten für Verein-
sentwicklung, - insbesondere vom 
Landessportbund NRW -, empfehlen 
für größere Mehrsparten-Sportver-
eine das Ressort-Prinzip als zukunfts-
fähige Struktur. Mit ihr sei es möglich, 
einen Großverein ohne zusätzliche 
bezahlte hauptamtliche Mitarbei-
tende zu organisieren und zu führen. 
Beim Ressortprinzip muss niemand 
ein komplettes Vorstandsamt ausü-
ben, sondern nur die Aufgaben, zu 
denen man Zeit, Lust und die nötige 
Kompetenz hat. 
Einige Großvereine sind den Empfe-
hlungen des Landessportbund NRW 
gefolgt und haben ihre Vereinsstruk-
tur bereits mit Erfolg umgebaut. So 
lief z. B. der „Vorstandsumbau“ beim 
TuRa Elsen mit ca. 2.800 Mitgliedern 
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Dort wird das Modell zwischenzeitlich 
als Erfolg erlebt.
Mit der Neuaufteilung der Ressorts 
sei es gelungen alle Ämter zu be-
setzen.
Ein weiteres Beispiel ist der TV Roet-
gen mit ca. 1.900 Mitgliedern im Be-
reich Aachen. Die sieben Ressortleit-
erInnen können längst ein Fazit
ziehen, denn die Umgestaltung des 
Vorstandes ist fast fünf Jahre her. Es 
sei wirklich gut gelaufen und es gäbe 
keine Stimmen, die zur alten
Struktur zurück wollten. Die Nachfol-
gen funktionierten besser, jedoch sei 
es noch immer ein großes Problem, 
jemanden für die sportlichen
Belange zu finden.
Wir müssen den Mut haben, Neues 
auszuprobieren und von anderen 
Vereinen zu lernen. Der „Übergangs-
Vorstand“ hat sich daher ausgiebig 
mit dem Ressortprinzip beschäftigt 
und unsere ersten Ideen dem Ge-
samtvorstand und den Abteilung-
sleiterInnen in einem Gespräch am 
25.08.2021 vorgestellt und erläutert. 
Nach einer anfänglichen Skepsis 
wurde nach Diskussion einstimmig 
beschlossen, auf dieser Basis eine 
neue Vereinsstruktur weiter zu en-
twickeln.
Die größte Herausforderung ist da-
bei die Änderung der Satzung und 
eine unmissverständliche Definition 
der Aufgabenbereiche der einzelnen 
Ressorts mit Festlegung der Kom-
petenzen. Die Satzung sieht deutlich 
anders als bisher aus und muss auf 
die Ressorts angepasst
werden. Für die spätere Akzeptanz 
der Vereinsstruktur ist Transparenz 
und weitgehende Einbeziehung der 
Mitglieder besonders wichtig.
Deshalb möchten wir euch den 
heutigen Bearbeitungsstand als 
Zwischenergebnis vorstellen. Kon-

struktive Ergänzungs- und Änder-
ungsvorschläge sind ausdrücklich 
erwünscht und können bei der weit-
eren Bearbeitung berücksichtigt und 
eingearbeitet werden.
In einem noch mit den beteiligten 
Ressortleitern festzulegenden Ge-
schäftsverteilungsplan sind die Funk-
tionen, Aufgaben, Zuständigkeiten 
und Kompetenzen klar zu definieren. 
Derzeit haben wir nachstehende Res-
sorts mit den grob beschriebenen 
Aufgaben vorgesehen:
Vorsitzender gem. § 26 BGB
gleichzeitig Ressortleitung:
Repräsentation + Vereinsentwick-
lung + Vereinsverwaltung
Gesetzliche Vertretung des Vereins i. 
S. d. § 26 BGB, Vertretung des 2. Vor-
sitzenden und des Schatzmeisters, 
repräsentiert den Gesamtverein und 
bestimmt die Richtlinien der Verein-
spolitik in Abstimmung mit dem Ge-
samtvorstand, koordiniert 
die Arbeit des Gesamtvorstandes in 
sportlicher, wirtschaftlicher und sozi-
aler Hinsicht, vertritt den Verein nach 
innen und außen, festigt 
das Ansehen des Vereins in der 
Öffentlichkeit, beruft und leitet die 
Mitgliederversammlung und die Sit-
zungen des Gesamtvorstandes, 
hat die Aufsicht über die Vereinsor-
gane (Mitgliederversammlung, Ge-
samtvorstand, usw.), er leitet die Ge-
schäftsstelle, kontrolliert die 
Durchführung von Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung und des 
Vorstandes, unterzeichnet die gene-
hmigten Sitzungsprotokolle 
der Mitgliederversammlung und des 
Vorstandes sowie alle wichtigen und 
verbindlichen Schriftstücke, hält Kon-
takt zum Sponsorenpool in Abstim-
mung mit dem Ressortleiter Market-
ing und Sponsoren, usw. 
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Geschäftsstelle: berichtet zeitnah 
an den Vorstand über Verwaltung-
sarbeiten, erledigt mit dem Vor-
sitzenden den Schriftverkehr des
Vereins, führt in den Sitzungen der 
Mitgliederversammlung und des 
Vorstandes die Protokolle und un-
terzeichnet diese zusammen mit
dem / der 1. Vorsitzenden, verwal-
tet die Satzung, Ordnung und 
Richtlinien des Vereins, erstellt 
eine Inventarliste, führt eine Inven-
tur im einjährigen Turnus durch, 
verwaltet den Mitgliederbestand, 
pflegt permanent die Mitglieder-
daten in Zusammenarbeit mit den 
Abteilungsleitenden, erstellt Bei-
trags und Kursrechnungen, bereitet 
die Abrechnungen mit allen Dritten 
(Krankenkassen, Übungsleitenden, 
TrainerInnen usw.) vor und wickelt 
diese mit Ressortleitung Finanzen 
ab, erstellt Mitgliederstatistiken für 
Analysen und Meldungen, usw.
Vorsitzender gem. § 26 BGB
gleichzeitig Ressortleitung: Person-
alverwaltung + Übungsleitende + 
TrainerInnen
Gesetzlicher Vertreter des Vereins i. 
S. d. § 26 BGB, Vertretung des 1. Vor-
sitzenden und des Schatzmeisters,
ist verantwortlich für alle Person-
alangelegenheiten des Vereins in 
Abstimmung mit der Geschäftss-
telle, Einstellung, Kündigung, Ein-
satz, Honorierung, Verträge, Stellen- 
und Arbeitsplatzbeschreibungen 
aller Mitarbeitende, Übungslei-
tende, Kursleitende und TrainerIn-
nen, ist verantwortlich für die Aus- 
und Weiterbildung vorgenannter 
Personen, zuständig für alle ar-
beits- und tarifrechtliche Fragen, 
Gewinnung und Betreuung ehre-
namtlicher Mitarbeitende,
Kontaktpflege mit anderen Verein-
en, Schulen, Verbänden, Bildung-
swerken und anderen Weiterbil-
dungsträgern, „Erste Hilfe“ Aus- und 
Weiterbildung, usw.
Schatzmeister gem. § 26 BGB
gleichzeitig Ressortleitung: Fi-
nanzen + Steuern + Controlling Ge-

setzliche Vertretung des Vereins i. S. 
d. § 26 BGB, Vertreter des
1. und 2. Vorsitzenden, zuständig 
für die Erhaltung und Verwaltung 
des Vereinsvermögens, ist verant-
wortlich für die Erstellung und
Kontrolle des jährlichen Haush-
alts- und Finanzplans, Planung und 
Überwachung des laufenden Gesa-
mthaushalts, ist verantwortlich für
die ordnungsgemäße Abwicklung 
der laufenden Finanzgeschäfte des 
Vereins, wie z.B.: Zahlungsverkehr, 
Beitragsverwaltung, Finanzbuch-
haltung und Kostenrechnung, Kas-
senwesen, Abrechnung der ÜL, 
Kurse usw., Fristgerechte Zuwei-
sung der Mittel an die Abteilun-
gen, Gruppen, Kurse usw. im Rah-
men des Gesamthaushaltsplanes, 
Verantwortlich für die Erstellung 
des Jahresabschlusses, ist verant-
wortlich für das gesamte Beschaf-
fungswesen des Vereins, Beantra-
gung von Zuschüssen, Planung und 
Organisation außerordentlicher Fi-
nanzbeschaffung, ist verantwortlich 
für Organisation, Durchführung 
und Kontrolle der folgenden Verwal-
tungssparten: Mitglieder, Übung-
sleiter, Mitarbeiter (Ehrenamt und 
bezahlte Mitarbeit), ist berechtigt 
im Namen des Vereins Mahnver-
fahren einzuleiten, berichtet über 
die wirtschaftliche Situation des 
Vereins im Gesamtvorstand, koordi-
niert die wirtschaftlichen Maßnah-
men aller Abteilungen, erledigt 
alle steuerlichen Vorgänge, stellt 
Spendenquittungen aus usw.Ver-
einsvermögen: verwaltet die ver-
einseigenen Liegenschaften und 
Vermögensgegenstände, betreut 
pflegt und verwaltet das Vermögen 
und Beteiligungen (z.B. Tennishalle) 
mit allen dazugehörigen Aufgaben, 
überwacht, dass Mittel aus dem 
Vereinsvermögen zeitnah und un-
mittelbar nur für satzungsgemäße, 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden, bildet nach Bedarf Investi-
tionsrücklagen für die Erfüllung des 
steuerbegünstigten satzungs-
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gemäßen Zwecks, bildet Betrieb-
smittelrücklagen für periodisch 
wiederkehrende Ausgaben, entsc-
heidet in Zusammenarbeit mit dem 
Gesamtvorstand über Investitionen, 
die die vereinseigenen Liegenschaf-
ten betreffen, überwacht die Einhal-
tung der Vereinbarungen von Pacht- 
und Mietverträgen, usw. 
Ressortleitung: Sport + Kurse + RE-
HASport + Abnahme Sportabzeichen 
Die Leitung ist für die reibungslose 
Abwicklung des gesamten Sport- 
und Spielbetriebes des Vereins ver-
antwortlich, pflegt engen Kontakt zu 
den Abteilungen, ist direkter Anspre-
chpartner der Abteilungen, besucht 
die Versammlungen der Abteilun-
gen, unterstützt die Abteilungen 
bei der Lösung von Problemen, 
informiert den Gesamtvorstand 
über die Entwicklung der einzel-
nen Abteilungen, Verantwortlich für 
alle sportlichen Belange des Vereins 
und der Abteilungen, organisiert 
Kurse und REHA-Sportmaßnah-
men, organisiert die Abnahme der 
Sportabzeichen, Umfassende Er-
mittlung, Koordination, Ausbildung 
und Förderung der Bedürfnisse der 
Sportpraxis, Verantwortlich für opti-
male Ausnutzung der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen (Sportstät-
ten und Finanzmittel), organisiert 
das Kursangebot des Vereins außer-
halb der Abteilungen, koordiniert 
die Belegung der Sportstätten mit 
dem Sportamt und den Abteilun-
gen, überwacht den sportgerechten 
Zustand und Nutzung der Sports-
tätten, hält Kontakt zur Stadtverwal-
tung und den Nachbar-Sportver-
einen, veranlasst die Ausschöpfung 
aller möglichen Förderungen und 
Zuschüsse in Kooperation mit der 
Ressortleitung Finanzen, Erstellung 
von Belegungsplänen, Koordination 
des Einsatzes von TrainernInnen, 
ÜbungsleiterInnen und HelfernIn-
nen, Erstellung des Jahres-Sportpro-
gramms, Gewährleistung der sportli-
chen Kontakte mit anderen Vereinen 
und den Fachverbänden, Verfolgung 

der Aus- und Weiterbildungsmögli-
chkeiten für Personal und Mitglieder 
des Vereins usw.

Ressortleitung: Kinder + Jugendli-
che + VereinsjugendwartIn 
Im Rahmen der Vereinsjugendord-
nung verantwortlich für die Betreu-
ung der Kinder und Jugendlichen 
des Vereins auf allen Gebieten, Ver-
treter der Vereinsjugend innerhalb 
und außerhalb des Vereins, Vertre-
tung der sportlichen Interessen der 
Jugendlichen, Mitgliederwerbung 
im Kinder und Jugendbereich, Koor-
dination der Jugendarbeit in den 
Abteilungen, Leitung der Jugendver-
sammlung, Erstellt den Tätigkeits-
bericht für das abgelaufene Jahr 
und die Zielsetzung für das kom-
mende Jahr, Erstellt und überwacht 
den Haushaltsplan für die Jugen-
darbeit einschließlich der Bean-
tragung öffentlicher Zuschüsse, 
Koordiniert den Sportbetrieb der 
Jugend in Abstimmung mit der Res-
sortleitung Sport, Durchführung von 
jugendgemäßen, geselligen Ver-
anstaltungen, Organisiert Jugendp-
flegefahrten, Trainingslager und 
fördert die Teilnahme der Vereinsju-
gend an Bildungsveranstaltungen, 
Vertritt die Vereinsjugend im Stadt-
sportbund und in der Jugendorgani-
sation des Fachverbandes, Beruft die 
Vereinsjugendversammlung ein und 
leitet diese, usw.

Ressortleitung: Senioren + Vereins-
seniorenwartIn 
Im Rahmen der Vereinsseniorenor-
dnung verantwortlich für die Be-
treuung der Senioren des Vereins 
auf allen Gebieten, Vertreter der Ver-
einssenioren innerhalb und außer-
halb des Vereins, Vertretung der 
sportlichen Interessen der Senioren, 
Mitgliederwerbung im Senioren-
bereich, Koordination der Seniore-
narbeit in den Abteilungen, Leitung 
der Seniorenversammlung, erstellt 
den Tätigkeitsbericht für das abge-
laufene Jahr und die Zielsetzung 
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für das kommende Jahr, Erstellt 
und überwacht den Haushalt-
splan für die Seniorenarbeit ein-
schließlich der Beantragung 
öffentlicher Zuschüsse, Koordi-
niert den Sportbetrieb der Sen-
ioren in Abstimmung mit der 
Ressortleitung Sport, Durchfüh-
rung von seniorengerechten, ge-
selligen Veranstaltungen, Organ 
geselligen Seniorenfahrten und 
fördert die Teilnahme der Verein-
ssenioren an Bildungsveranstal-
tungen, Vertritt die Vereinssenior-
en im Stadtsportbund und in der 
Seniorenorganisation des Fach-
verbandes, Beruft die Vereinssen-
iorenversammlung ein und leitet 
diese, usw. 

Ressortleiter: Gleichstellung + 
sexualisierte Gewalt
Vertrauensvolle Ansprechpartner 
(möglichst je ein weiblicher und 
ein männlicher) für die Vereins-
mitglieder (Kinder und Jugendli-
che, Eltern sowie Trainer, Übung-
sleiter) zu den Aufgabengebieten 
Gleichstellung und Prävention 
von und Intervention bei sexualisi-
erter Gewalt. Sie erarbeiten Vorga-
ben für die Auswahl von Mitarbe-
iter, Trainern und Übungsleitern 
in Hinblick auf deren persönli-
che Eignung und überwachen 
diese. Im Falle einer Beschwerde 
oder eines Verdachts leiten sie in 
Absprache mit dem geschäfts-
führenden Vorstand Schritte zur 
Aufklärung und Intervention ein. 

Ressortleiter: Satzung + Ord-
nungen + Recht + Versicherun-
gen
Er ist zuständig für alle Fragen 
zur Satzung und Ordnungen (Ge-
schäftsordnung, Jugendordnung, 
Seniorenordnung u.a.), gibt Aus-
kunft in Vertretungs- und Haf-
tungsfragen, ist zuständig für den 
Abschluss und die Pflege von Ver-
sicherungsverträgen (Beiträge, 

Prämien, Abwicklung), ist zustän-
dig für Sportversicherungsver-
träge, wickelt Unfälle für den 
Verein ab, klärt alle Rechtsangel-
egenheiten des Vereins, usw. 
Ressortleiter: IT + Digitales + 
Datenschutzbeauftragter
Er ist zuständig für alle Fragen 
zur IT, Digitales und des Daten-
schutzes, regelmäßige Kontrolle 
und Abschluss von Telefon- und 
Internetverträgen, Einrichtung, 
Wartung und Instandhaltung 
der EDV-Geräte des Gesamt-
vereins, Computer, Notebook, 
Drucker, Multifunktionsgeräte, 
WLAN Router + WLAN-Repeat-
er, Beamter, technische und 
strukturelle Überwachung der 
Webseite des Gesamtvereins, 
Kontrolle der @tbo.de-adressen, 
Pflege der Telefonbucheinträge 
Datenschutz, Mitwirkung bei der 
Umsetzung und Einhaltung der 
gesetzlichen und satzungsrech-
tlichen Vorgaben, insbesondere: 
Erstellung und fortlaufende 
Aktualisierung des Daten-Verar-
beitungsverzeichnisses, Jährliche 
Kontrolle des Verzeichnisses, 
Mitwirkung bei der Umsetzung 
und Einhaltung der technischen 
und organisatorischen Maßnah-
men zum Datenschutz, Mel-
dung und Dokumentation von 
Datenschutz- verletzungen in 
Abstimmung mit dem Vorstand, 
Auskünfte bei Datenanfragen 
von Personen, Vorschlag und 
Betreuung des Datenschutz-
beauftragten, usw. 

Ressortleiter: Veranstaltungen + 
Eventmanagement
Er plant alle Veranstaltungen 
des Gesamtvereins und füh-
rt diese durch, Projektleitung 
bei einmaligen oder jährlich 
wiederkehrenden Veranstaltun-
gen (Räumlichkeiten, Technik, 
Ausstattung, Catering, Musik, 
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usw,) meldet alle öffentliche Veran-
staltungen bei den zustän- digen 
Behörden und holt die Gene-
hmigungen ein, informiert die 
GEMA über alle meldepflichtigen 
Veranstaltungen, unterstützt den 
Ressortleiter Finanzen bei der 
Abrechnung von Festen und Ver-
anstaltungen, hält Kontakt zu den 
Abteilungsleitern zur Unterstüt-
zung, organisiert die Suche und 
den Einsatz der Helfer bei Veran-
staltungen, usw.
Ressortleiter: Marketing + Spon-
soren + Öffentlichkeitsarbeit + 
Medien
Er sucht und betreut die Spon-
soren, er entwickelt eine klare Ver-
einskonzeption nach dem Prinzip 
„Leistung-Gegenleistung“, mit der 
sich die Sponsoren identifizieren 
können, bemüht sich um Reduz-
ierung von Mehrfachansprachen, 
unterstützt Spendenaufrufe zu 
besonderen Projekten und Ver-
anstaltungen, veranlasst die Aus-
schöpfung aller Fördermögli-
chkeiten bei der Stadt und den 
Organisationen, gestaltet und 
betreut redaktionell alle Veröffen-
tlichungen über den Gesamt-
verein, unterstützt und berät die 
Abteilungen bei ihren Veröffen-
tlichungen, gestaltet und betreut 
die Schaukästen des Vereins, ber-
ichtet dem Gesamtvorstand über 
die Öffentlichkeitsarbeit, sammelt, 
verarbeitet und vermittelt wichtige 
Informationen über den Verein, 
gibt jährlich die Vereinszeitschrift 
heraus, pflegt Kontakte zu den 
Vertretern der Medien, betreut als 
Webmaster die Internetpräsenz 
des Vereins, gestaltet und pflegt 
das Vereinsarchiv, usw. 
Ressortleiter: Sportstätten-/Ge-
bäudemanagement + Technik + 
Grünpflege + Winterdienst + Ver-
mietung Vereinsheim
Hier ist für den einwandfreien Zu-

stand der gesamten Sportstät-
ten und Gebäude einschließlich 
Vereinsheime zuständig, schafft 
die technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen für 
die sportlichen und gesellschaftli-
chen Veranstaltungen des Vereins, 
kontrolliert regelmäßig Gebäude 
und Anlagen (Heizung, Lüftung, 
elektrische Bauteile), wartet die 
Haustechnik, soweit dies rech-
tlich zulässig ist und führt kleinere 
Reparaturen durch, organisiert 
TÜV-Abnahmen und Prüfungen, 
überwacht die Versorgung der 
Infrastruktur (Gas, Wasser Strom 
usw.), organisiert und überwacht 
den Reinigungsdienst, organ-
isiert und überwacht die Pflege 
der Grünanlagen, organisiert und 
überwacht den Winterdienst, ver-
anlasst Entrümpelungsaktionen, 
meldet Mängel und Schäden an 
den Gesamtvorstand, organisiert 
die Vermietung des Vereinsheimes 
und überwacht diese usw. Bei Be-
darf können selbstverständlich 
zusätzliche Ressorts gebildet, 
oder auch vorgeschlagene Res-
sorts zusammengelegt werden. In 
den vorgenannten Ressorts lassen 
sich weitere Untergruppen bilden, 
die dabei helfen, thematische Be-
lange und Zuständigkeiten zu 
bündeln. Durch die Ressortbil-
dung wird eine transparente, ef-
fektive Struktur geschaffen und 
Vereinsmitglieder animiert, sich 
in thematischen Gruppen, denen 
sie sich zugehörig fühlen, leitende 
Positionen zu übernehmen. Das 
soll zur Mitarbeit motivieren. Jedes 
Ressort braucht eine Ressortlei-
tung welches selbst Mitglied 
des Gesamtvorstandes ist und 
die Schnittstelle zum geschäfts-
führenden Vorstand bildet. Res-
sortleitungen akquirieren Verein-
smitglieder zur Mitarbeit in ihrem 
Ressort und organisieren die Ver-
tretungsregelungen. Sie sammeln 
die Belange und Ergebnisse der 
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Vereins- und Ressortmitglieder und 
tragen sie als kommunikative Vermit-
tlung an den geschäftsführenden Vor-
stand und Gesamtvorstand bzw. an 
die Mitgliederversammlung. Für die 
Organisation von großen Projekten 
eignet sich selbstverständlich auch 
eine temporäre Ressortarbeit. 
Die jeweiligen Inhalte der Ressortar-
beit sollten verbindlich in einer Ge-
schäftsordnung festgelegt und die 
Ressortleitenden mit klar definierten 
Kompetenzen ausgestattet werden. 
Die Organisation in Ressortbereichen 
ist also eine flexible Vereinsstruktur, 
die sich an die zu bewältigenden Auf-
gaben und die zur Verfügung stehen 
den Vereinsmitgliedern anpassen 
lässt, ohne die Satzung zu ändern.

Vorteile der neuen Vereinsstruktur:
Viele Dinge, die bisher der geschäfts-
führende Vorstand allein bearbeitet 
und verantwortet hat, sollen zukün-
ftig auf den Gesamtvorstand übertra-
gen werden. Durch die Ressort-und 
Abteilungsleitenden ist im Gesamt-
vorstand mehr Kompetenz und auch 
Mitglieder aller Abteilungen ver-
treten, die den Sachverhalt sicher 
besser beurteilen können, als ein ge-
schäftsführender Vorstand. Zusam-
mensetzung des Gesamtvorstandes 
Der Gesamtvorstand soll zukünftig 
aus den Mitgliedern des geschäfts-
führenden Vorstandes gem. § 26 BGB, 
den Ressortleitenden (im Verhinder-
ungsfalle dessen Stellvertretenden) 
und den Abteilungsleitenden (im 
Verhinderungsfalle dessen Stellver-
tretenden) bestehen. 

Der geschäftsführende Vorstand 
Der geschäftsführende Vorstand 
muss zukünftig nicht mehr aus sechs 
Vorstandsmitgliedern bestehen. 
Dafür reichen ein dreiköpfiges Vor-
standsteam mit Geschäftsstelle und 
Vorstandsassistenz. Der geschäfts-
führende Vorstand gem. § 26 BGB 
könnte aus dem 1. Vorsitzenden, 
dem 2. Vorsitzenden und einem 

Schatzmeister bestehen. Um das Vi-
er-Augen-Prinzip zu gewährleisten, 
können weiterhin nur jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam 
den Verein vertreten. Es lassen sich 
natürlich leichter drei als sechs Per-
sonen für den geschäftsführenden 
Vorstand finden. In dem Entwurf 
der Satzung ist formuliert, dass der 
geschäftsführende Vorstand aus 
mindestens drei Personen besteht. 
Diese Formulierung lässt ohne Sat-
zungsänderung auch zu, dass der 
geschäftsführende Vorstand aus vier 
oder fünf Vorstandsmitgliedern mit 
verschiedenen Aufgabenbereichen 
besteht. 

Ressortleiter 
Die Ressortleitenden sind Mitglied 
des Gesamtvorstandes und verant-
worten ein klar definiertes Ressort 
mit festgelegten Kompetenzen selb-
stständig. Darüber hinaus gehende 
Projekte bringen sie zur Entschei-
dung in den Gesamtvorstand. 

Abteilungsleiter
Die Abteilungsleitenden sind eben-
falls Mitglied des Gesamtvorstandes 
und verantworten die sportlichen 
Aktivitäten ihrer Abteilung. Wesen-
tliche Projekte, die den Gesamtver-
ein betreffen, bringen sie zur Entsc-
heidung in den Gesamtvorstand. 
Die Abteilungsleitenden vertreten 
persönlich oder durch ihre Stellvertre-
tung die Interessen der Abteilung im 
Gesamtvorstand, führen und regeln 
die sportspezifischen Angelegen-
heiten ihrer Abteilung eigenständig, 
planen das Abteilungsbudget in Ab-
stimmung mit den Ressortleienden 
Finanzen, rechnen die Abteilungsau-
sgaben zeitnah ab, suchen nach Ein-
sparmöglichkeiten in ihrer Abteilung, 
stimmen ihre Öffentlichkeitsarbeit 
mit der Ressortleitung Öffentlichkeit-
sarbeit ab, informieren über Ergeb-
nisse, Veranstaltungen und aktuelle 
Geschehnisse in den Medien und auf
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der Abteilungsseite der Vereins-Web-
seite, planen Sponsoring-Aktivitäten 
in Abstimmung mit der Ressortlei-
tung Sponsoring, informieren die 
Abteilungsmitglieder über Beschlüsse 
und Entscheidungen des Gesamtvor-
standes, wirken bei 
Veranstaltungen mit, die den Gesamt-
verein betreffen, kooperieren mit allen 
Abteilungen, stimmen die Beschaf-
fung von größeren Sportgeräten mit 
der Ressortleitung Sport ab, prüfen 
regelmäßig die Mitgliedschaft in ihren 
Abteilungen und stellen die Ergeb-
nisse der Geschäftsstelle zur Verfü-
gung, betreuen die Übungsleitenden 
und Vertreten deren Interessen im 
Gesamtvorstand, beantragen die Be-
zuschussung von Übungsleitern in 
Kooperation mit der Geschäftsstelle, 
koordinieren Aus- und Fortbildung von 
Übungsleitenden, fördern den Übung-
sleiternachwuchs, halten Übungslei-
tende und Abteilungsmitglieder zur 

bestimmungsgemäßen Nutzung und 
Pflege der Sportgeräte und der Sport-
stätten an, koordinieren, überwachen 
und leiten alle Maßnahmen im Kampf- 
und Schiedsrichterbereich, werben 
Mitglieder für ihre Abteilung und den 
Gesamtverein, usw. Die Zusammen-
setzung des Gesamtvorstandes ist in 
einem Organigramm dargestellt. 
Wenn Sie etwas Erfahrung mitbringen, 
über etwas freie Zeit verfügen und eine 
sinnvolle Aufgabe suchen, sind Sie bei 
uns genau richtig. Wir möchten Mit-
glieder und interessierte Bürgerinnen 
und Bürger für die Übernahme eines 
Ehrenamtes gewinnen. Gerne ge-
ben wir Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch weitere Auskünfte. 

Finden Sie in vorstehenden Be-
schreibungen Ihre Interessen wied-
er? Wenn ja, sollten wir ein ausfüh-
rliches Gespräch führen. Bitte rufen 
Sie uns unter 0209/891530 an.
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LEITBILD DES 
VEREINS

Der Verein „Turnerbund Osterfeld 
1911 e. V.“ gibt sich folgendes Leit-
bild, an dem sich das Vereinsle-
ben und die Arbeit der Organe, der 
Amts- und Funktionsträger sowie 
aller sonstigen Mitarbeiter orien-
tieren: 

Grundlage der Vereinsarbeit ist 
das Bekenntnis aller Mitglieder 
des Vereins zur freiheitlich demok-
ratischen Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland und des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Verein, seine Amtsträger und 
Mitarbeiter bekennen sich zu den 
Grundsätzen eines umfassend-
en Kinder- und Jugendschutzes 
und treten für die körperliche und 
seelische Unversehrtheit und Selb-
stbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein. 

Der Verein, seine Amtsträger und 
Mitarbeiter pflegen eine Aufmerk-
samkeitskultur und führen 
regelmäßig Präventionsmaßnah-
men zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisierter Ge-
walt im Sport durch. 

Der Verein steht für Fairness und 
tritt für einen doping- und manipu-
lationsfreien Sport ein. 
Der Verein ist parteipolitisch und 
religiös neutral. Er vertritt den Gr-
undsatz religiöser, weltanschauli-
cher und ethnischer Toleranz und 
Neutralität. 

Der Verein wendet sich gegen 
Intoleranz, Rassismus und jede 
Form von politischem Extremis-
mus. Er tritt rassistischen, verfas-
sungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen sowie jeder Form 
von Gewalt, unabhängig davon, 
ob sie verbaler, körperlicher, seelis-
cher oder sexualisierter Art ist, en-
tgegen. 

Der Verein fördert die Inklusion 
behinderter und nichtbehindert-
er Menschen und die Integration 
von Menschen mit Zuwander-
ungshintergrund. Er verfolgt die 
Gleichstellung der Geschlechter.
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Telefon : 0208 / 67 55 66   67 55 88    Telefax : 0208 / 67 55 99
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KOOPERATION MIT 
KINDERGÄRTEN

Warum sollte es eigentlich Koop-
erationen zwischen Kindergärten 
und Sportvereinen geben?

Natürlich steht hier die Verbind-
ung zwischen den beiden ver-
schiedenen Organisationen im 
Vordergrund.

Aber auch die Verschweißung 
zweier Einrichtungen innerhalb 
eines Stadtteils. Sowohl das “Wir- 
Gefühl“ also auch die gemeinsame 
Freude an Bewegung.

Die Kinder der Kita können die 
Angebote des Vereins nutzen und 
somit neue Kontakte knüpfen.
Mehrzweckräume, also auch Ma-
terialien können im Austausch ge-
nutzt werden.

Verein und Kita führen gemein-
sam Sportfeste durch.

Schnupperangebote vom Ver-
ein werden dem Kindergarten 
regelmäßig zur Verfügung gestellt.
Motorik, welche von den Kindern 
alltäglich gebraucht wird, wird un-
terstützt, gefördert und entwick-
elt.
Zudem vergrößern Sportvereine 
ihren Wirkungskreis innerhalb das 
Stadtteilmanagements.

Daher freuen wir uns als Turner-
bund Osterfeld 1911 e.V. besonders 
über bereits 3 Kooperationen, zum 
einen mit der Entdeckungskiste 
auf der Nürnberger Str., dann 
mit dem Bewegungskindergarten 
Grashüpfer auf der Kapellenstr., 
und ganz neu ist die noch damals 
angeleitete Kooperation durch 
Antje Stammen, Schatzkiste auf 
der Hermannstadtstr..
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Abteilung 
Sport mit Älteren (SmÄ)

Liebe Leser,

unser Gruppen-Turn-Jahr 2020 wurde 
im November 20 erneut gestoppt,...
durch die 3. Corona-Welle…,  aber wir 
haben die Zeit recht gut überstand-
en... und sind im Kontakt geblieben…
 
Erst im Mai 2021 konnten wir dann 
wieder gemeinsam turnen, wenn 
auch zunächst nur draußen, aber:  
wieder in der Gruppe!!! Welche 
Freude!!!

Seit Mitte August, - als das Wetter 
schlechter wurde - turnen wir auch 
wieder in unserer zwischenzeitlich 
neu-gestalteten, schönen Turnhalle… 
- natürlich unter Beachtung der AHA-
Regeln, aber das haben wir inzwis-
chen ja alle verinnerlicht…

Ende September ist es uns sogar 
gelungen, einen Tagesausflug für 
die Abteilung SmÄ zu organisieren, 
zur GRUGA in Essen - diesem teils 
gleichgebliebenen, teils positiv neu 
gestalteten Park, der nichts von sei-
nem Charme verloren hat...nein, ganz 
im Gegenteil! Denn neben schönen 
Blumenarrangements gibt es auch 
exotische Pflanzen, Riesen-Bäume, 
einen Wasserfall und sogar Kunstob-
jekte zu entdecken.
Für viele war es eine schöne 
Abwechslung,... und häufig wurden 
auch Kindheitserinnerungen an Jah-
rzehnte zurückliegende Familienaus-
flüge wach!

Einheitliches Fazit: „Gerne wieder“!!!
Übrigens:  GRUGA ist die Abkürzung 
für die Große Ruhrländische Garten-
bau-Ausstellung, die 1929 und 1952 in 
Essen stattfand.

Ein weiterer Höhepunkt in unserem 
„Sportjahr“ war ein Gedächtnistrain-
ing.
Unter professioneller Anleitung ha-
ben wir Tipps für eine bessere Merk-
fähigkeit erhalten… U.a. haben wir in 
dieser Stunde spielerisch gelernt, uns 
15 Gegenstände zu merken… Viele von 
uns werden diese bestimmt heute 
noch benennen können…

Genauso wie die körperliche Fit-
ness und das gemeinsame Erleben 
ist uns auch das Fitbleiben im Kopf 
ein Anliegen! Wir haben uns ganz-
körperliches Wohlbefinden für unsere 
Mitglieder zum Ziel gesetzt... “wir am 
Friesenhügel“…

Du bist  älter als 50 / 60 / 70 Jahre und 
gehörst noch nicht zu uns???
Warum nicht???

Freundliche engagierte Übung-
sleiter
mit sympathischen Gruppen und 
Übungsstunden an unterschiedli-
chen Tagen und zu unterschiedli-
chen Tageszeiten warten auf Dich!!!

Eure Karin
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Ihr qualifizierter Weinfachhandel

Versand

Präsente

Feinkost

Lieferservice

Wein

Weinhaus Osterfeld
Bottroper Str. 153
46117 Oberhausen
www.weinhaus-osterfeld.de

Inh. Andreas Düppengießer
Fon  0208/741767-07
Fax  0208/741767-06
info@weinhaus-osterfeld.de

Öffnungszeiten:
Di.-Fr.  11-19 Uhr
Sa.  10-15 Uhr
Montag Ruhetag
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* gültig  ab Euro 200, - Brillenwert,  
          nicht  mit  anderen  Aktionen 
                  kombinierbar! Nur einen 
                            Gutschein pro Pers. 

OSTERFELD 

  Gildenstr.7  46117 Oberhausen 
                    Tel.: 0208 – 89 54 19 

Wir fertigen für Sie individuelle Brillen 
          für jede Gelegenheit, Freizeit  

Sport und Arbeit! 
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Wir haben in diesem Jahr zunächst 
auf Distanz geturnt (jeder für sich 
- zu Hause – donnerstags zur Turn-
stundenzeit - mit vorgegebenen 
Turnübungen) und im Mai dann end-
lich wieder in der Gruppe!

Unsere Gruppen-Turnstunden - erst 
draußen auf der Wiese im Park oder 
oben am Vereinshaus, später in un-
seren hellen freundlichen Räumen - 
waren stets gut besucht. Das gemein-
same Bewegen macht eben doch 
mehr Freude!!!

Unsere obligatorische Mehrtagesreise 
ist der CORONA-Situation zum Opfer 
gefallen.

Im Spätsommer haben wir gruppen-
weise an einem organisierten pro-
fessionellen Gedächtnistraining teil-
genommen. Anfängliche Vorbehalte, 
man könnte sich evtl. blamieren, 
wurden schnell abgelegt und wir 
hatten alle richtig viel Spaß! Solltet 
Ihr mich jetzt mal beim Verlassen 
meines PKW‘s laut sprechen hören 
„ Ja, ich habe das Auto abgeschlos-
sen“, dann müsst Ihr Euch keine 
Gedanken machen… Denn: wenn 
man sich später an Dinge oder Han-
dlungen erinnern möchte, hilft uns 
das Gedächtnis dabei, wenn wir das, 
was wir behalten wollen, laut aus-
gesprochen haben… - ein Merkpunkt 
aus unserer Gedächtnistrainingss-

tunde! Nach dieser lustigen Stunde 
haben wir uns noch zum gemütli-
chen Kaffeetrinken im gut belüfteten 
Vereinsraum zusammengesetzt und 
beim Kuchenessen natürlich noch et-
was geklönt.

Im letzten Jahr musste leider auch 
unsere Weihnachtsfeier ausfallen!
Unsere dieses Jahr schon im Sommer 
für Anfang Dezember vorgesehene 
Weihnachtsfeier stand dann im Herb-
st schon wieder auf der Kippe. Aber da 
uns “in dem Restaurant unserer Wahl“ 
ein großer Raum mit Virenfilteranlage 
und zur alleinigen Nutzung ange-
boten wurde, konnten wir uns dann 
doch dort treffen und gemeinsam die 
weihnachtliche Atmosphäre, das leck-
ere Essen und das Beisammensein 
genießen.

So hat das Turn-Jahr 2021 dann doch 
noch einen leicht versöhnlichen Ab-
schluss gefunden.

Aber für 2022 wünsche ich uns allen 
gaaanz viel Gesundheit

• und dass sich die Situation 
deutlich verbessert und ents-
pannt

• und wir wieder etwas mehr Frei-
heit zurückbekommen.

Eure Karin

Abteilung 
Sport mit Älteren

SmÄ, Gruppe Karin SmÄ
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Abteilung
Reha

Liebe Leser,

Unsere Reha Abteilung besteht zur 
Zeit aus 5 Herzsport-, 2 Lungensport- 
und 1 Orthopädie Gruppe.

Nächstes Jahr wollen wir uns noch er-
weitern in Orthopädie und Diabetes-
sport.
Wie schon im Jahr 2020 konnten und 
durften wir auch 2021 unseren Sport 
nur ca. ein halbes Jahr betreiben. Die 
andere Hälfte des Jahres war durch 
Corona leider alles geschlossen, auch 
der Sportbetrieb.

Reha Sport wird vom Arzt verschrie-
ben, und spielt zur Heilbehandlung 
eine wesentliche Rolle. Unsere Teil-
nehmer haben sehr darunter gelit-
ten, dass der Turnerbund seine Tore 
geschlossen hatte, umso größer war 
die Freude, dass es im Juni wieder los-
ging.

Hier nochmals ein dickes Dankeschön 
an alle die den Turnerbund in dieser 
schweren Zeit die Treue gehalten ha-
ben.

Als es dann wieder losging, haben wir 
dem Sport nach draußen verlegt. Alle 
waren begeistert vom Sport im Freien, 
was wir in Zukunft immer machen 
wollen.

Wenn es zu sonnig und heiß war, sind 
wir auf der schattigen Schützenwiese 
hinter der Turnhalle ausgewichen.
Ob mit Stab, Reifen oder Bälle es war 

egal, Hauptsache wir haben gemein-
sam die Übungen gemacht.

Der eine oder andere hat aber schon 
gemerkt, daß der Rost noch in den 
Knochen saß. Nach einigen Wochen, 
lief es aber wie geschmiert und wir 
konnten uns ein bisschen steigern.
Wir haben auch in den letzten beiden 
Jahren keine Tagesfahrt gemacht, da 
durch Corona einige Auflagen zu er-
füllen waren und der eine oder andere 
einige Bedenken hatte. Wir werden 
alles nachzuholen.

Leider mußte uns in diesem Jahr 
Dr. Claudiu Dobre aus beruflichen 
Gründen verlassen. Er war viele Jahre 
bei uns als Herzarzt tätig und hat wes-
entlich dazu beigetragen, daß wir so 
ein tolles Ärzteteam haben.

Danke Claudiu und viel Erfolg im 
Beruf und auch privat.

Wir freuen uns aber über zwei neue 
Ärzte die bei uns im Reha Team mitar-
beiten.

Dr. Thomas Meis, und Dr. Florian 
Hölting. Herzlich willkommen.

Hoffentlich wird 2022 etwas ruhiger 
und wir können sportlich mit viel 
Spaß durchstarten

Bleibt Gesund und in Bewegung
Pia, Nicole, Christiane und Rolf
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Die Sportabzeichensaison konnte 
2021 pandemiebedingt erst im Juni 
starten. Das hat die Sportler vom 
Turnerbund Osterfeld aber nur wenig 
gebremst. Immerhin schafften wir es 
mit 91 Sportabzeichen an die zweite 
Stelle der Oberhausener Sportvereine 
und liegen nur zwei Abzeichen hinter 
dem Spitzenreiter.

Angeführt wird unsere Tabelle der 
häufigsten Wiederholungen von Rolf 
Kinter mit 37 Wiederholungen, dicht 
gefolgt von Lothar Kronberg mit 35 
Wiederholungen.

Treu dabei waren auch wieder fünf 
Familien, welche sich mit Groß 
und Klein den Anforderungen des 
Deutschen Sportabzeichens stellten 
und jetzt zu den fittesten Familien in 
Oberhausen gehören. 

Ein weiteres Highlight war die Über-
gabefeier am 9.11.2021. Diese durfte 

nach einem Jahr Abstinenz wieder 
in Anwesenheit stattfinden. Und zur 
Freude und Überraschung zugleich 
fanden sich nahezu alle SportlerInnen 
zur etwas abgespeckten aber den-
noch feierlichen Übergabe im Ver-
einsheim ein. Diese wurde eröffnet 
und anmoderiert vom 1. Vorsitzenden, 
Karl-Heinz Mellis. Anschließend über-
nahm Friedel Bergermann vom SSB 
Oberhausen das Wort bevor im An-
schluss die Urkunden an alle verteilt 
wurden. 

Wir - Lothar Kronberg, Norbert An-
dermahr, Georg Gördes, Dominic 
Tappendorf, Nicole Kalkhofer, Heike 
Blucha-Tillenkamp und Daniela Fünt-
mann - gratulieren allen recht herzlich 
und freuen uns auf die nächste Saison 
mit Euch! 

Alles Gute und bleibt 
fit und gesund!!!

Deutsches Sport-
abzeichen 

2022
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Gruppe
Monika Schrömges

Liebe Sportler*innen, Liebe Vereinsmitglieder

nach dem Coronajahr 2020 hatten wir 
alle die Hoffnung, dass 2021 nur besser 
werden kann.

Dieses war leider nur bedingt so.
Nach dem wochenlangen Lockdown 
zu Beginn des Jahres und den wei-
teren Einschränkungen im privaten 
und auch im sportlichen Bereich, 
mussten alle unter der Pandemie lei-
den.

Einige mussten auch persönliche 
Verluste hinnehmen. Zwei Turnerin-
nen aus meiner Gruppe sind leider 
während der Pandemie verstorben.

Mathilde Laszlop ( gest. 13.01.2021 )
Helga Getz ( gest. 30.10.2021 )

Nachdem es dann im Frühjahr mit 
dem Impfen losging und sich die 
Pandemie etwas entspannte, konnt-
en wir ab Juni 2021 wieder mit Freude 
– unter Einhaltung strenger Hygie-
nevorschriften - mit dem „Draußens-

port“ beginnen.

Es kam wieder etwas „Normalität“ in 
das Leben aller und wir konnten sogar 
einen gemeinsamen Tagesausflug in 
den Grugapark Essen unternehmen 
und an einem privaten „Gedächtnis-
training“ teilnehmen. 

Außerdem war es möglich, ein ge-
meinsames Herbstfest zu veranstalt-
en und eine kleine
Weihnachtsfeier durch zu führen.

Jetzt hoffen wir für 2022, dass nach 
dem Boostern noch mehr Normalität 
in unser aller Leben zurück kehrt und 
wir auch im neuen Jahr wieder fröhli-
che, gesellige und sportliche Stunden
zusammen verbringen können.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Bleibt gesund und fröhlich 
Eure Monika

Trainingstag: 
mittwochs von 19.00 – 20.30 Uhr

Trainingsort: 
Vereinseigene Turnhalle Friesen-

hügel - Dezember 2021
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Drums Kids ist ein Regelangebot un-
seres Vereins für Kinder im Alter von 
5-8 Jahren. Schwerpunkt ist das Trom-
meln auf Pezzi-Bällen, wie bei Drums 
Alive. 

Ansonsten geht es darum bei dy-
namischer Musik gemeinsam Spaß 
zu haben und nebenbei Rhythmus-
gefühl zu erlernen, die eigene Koor-
dination zu verbessern, sowie die 
Konzentration zu steigern.

Wir sind eine bunt gemischte Truppe 
von Jungen und Mädchen, die sich 
gut versteht und gegenseitig unter-
stützt. 

Zu Beginn der Stunde wird im-
mer gespielt. Inzwischen ist 
„Feuer,Wasser,Sturm“ unser festes 
Startspiel geworden und Aktionen 
wie Kaugummi oder Fledermaus 
rufen bei allen große Begeisterung 
hervor.  

Danach gibt es weitere Spiele oder 
Übungen, gerne auch Bewegungs-
geschichten oder einen Tanz.

Zum Trommeln bringen wir ein paar 

flotte Lieder mit zu denen wir uns pas-
sende Choreographien ausgedacht 
haben. Einige Grundübungen kön-
nen die Kinder bereits welche dann 
auch die Grundlage bilden. Neue El-
emente werden gemeinsam geprobt 
und los geht es zur passenden Musik. 
Unsere Großen sind inzwischen so fit, 
dass sie sich manchmal selber etwas 
ausdenken und vortrommeln. Das 
klappt schon richtig gut.

Unsere Gruppe ist auf maximal 12 
Kinder begrenzt und im Moment voll. 
Wer trotzdem Interesse an diesem 
Angebot hat und auf die Warteliste 
möchte, kann sich gerne im Büro un-
ter Telefon 891530 melden. Dabei aber 
bitte auf die Altersbeschränkung 5-8 
Jahre achten. Wir treffen uns immer 
donnerstags von 16-17 Uhr im Mehr-
zweckraum am Friesenhügel.

In der Hoffnung, dass wir uns beim 
Turnerbund gesund wiedersehen,
alles Gute für das Jahr 2022 und 
sportliche Grüße

Jan und Melanie Andermahr

Gruppe 
Drum Kids
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Abteilung
Badminton Jahresrückblick der 

Badmintonabteilung 2021 

Letztes Jahr startete unser Jahresbe-
richt mit den Zeilen: Wer hätte Ende 
2019 gedacht, dass im kommenden 
Jahr der schwierigste Gegner Covid-19 
heißen würde?

Tja, leider begleitet uns dieses Virus im-
mer noch, mittlerweile auch in vielen 
verschiedenen Varianten und daher 
bedarf es weiterhin großer Umsicht. 

Nichts desto trotz, gab es auch viele 
schöne Ereignisse in unserem Spielbe-
trieb auf die wir zurückblicken können. 

Die Freude war groß, als nach dem 
Lockdown der Trainingsbetrieb am 
Friesenhügel endlich wieder aufge-
nommen werden durfte. 

Auch die Information, dass der Liga-
betrieb wie gewohnt im September 
starten wird, löste bei vielen Spielern 
Motivation und Vorfreude aus. Leider 
herrschte durch den Lockdown und 
die Trainingspause überall ein erhebli-
cher Trainingsrückstand. 

In diesem Zusammenhang entstand 
die Idee, ein Saisonvorbereitungstur-
nier zu organisieren. Wesentlich durch 
Till Meierkamp, der im Vorfeld die 
Turnierplanung durchführte, nahm 
diese Idee dann Gestalt an. Trotz pan-
demiebedingten Einschränkungen 
richtete die Badmintonabteilung nach 
vielen Jahren endlich mal wieder ein 
großes Badmintonturnier aus und lud 
somit am 28. + 29.08.2021 zum 7. Os-
terfelder Saisonvorbereitungsturnier in 
die Sporthalle der Gesamtschule Oster-
feld ein. 

Nach Veröffentlichung der Turnieraus-
schreibung konnte sich die Turnierlei-
tung vor Anmeldungen kaum retten 
und war sogar gezwungen einigen 
abzusagen, da der Hallenplatz leider 

begrenzt war.  Es steckte sehr viel Ar-
beit und Engagement in der Turnier-
vorbereitung und im Ablauf aber es 
wurde ein voller Erfolg mit vielen posi-
tiven Rückmeldungen. 

Schön war auch zu sehen, dass ein paar 
Spieler vom Turnerbund aus der ersten 
Mannschaft sowie aus dem Hobby-
bereich Plätze unter den ersten drei 
Gewinnern belegen konnten. 

Nach der Saisonvorbereitung startete 
der Turnerbund dann mit 4 Senioren- 
und 2 Hob-bymannschaften sowie 3 
Minimannschaften im Jugendbereich 
in die Liga 2020/2021. 

Besonders erfolgreich ist dabei die 2. 
Seniorenmannschaft, die derzeit den 2. 
Tabellenplatz in der Bezirksliga belegt, 
allerdings punktgleich mit dem Tabel-
lenführer, und kämpft gegen den ak-
tuell führenden VfB GW Mülheim 3 um 
den Aufstieg in die Landesliga. 

Erfolgreich schließt Till Meierkamp 
das Jahr mit einem Sieg bei den O19 
Bezirksmeisterschaf-ten Nord 1 ab und 
darf somit an den Westdeutschen 
Meisterschaften im Januar 2022 teil-
nehmen. 

Leider gab es in den vergangenen 
Wochen enorm viele kleine und 
größere Verletzungen. Daher gehen 
noch viele gute Genesungswünsche 
an alle unsere verletzten Spieler- und 
Spielerinnen. Werdet schnell wieder 
gesund!

Allen anderen Spielern wünschen 
wir abschließend natürlich auch ein  
erfolgreiches und verletzungsfreies 
Jahr 2022. 

Bis dahin, bleibt gesund!
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Abteilung
JUDO Unser Judo Jahr 2021 – 

es geht wieder los

Happy Easter hieß es zu Ostern. Noch mit-
ten im Lockdown für uns Judokas und 
ausschließlich im Online Training, hat 
sich passend zum Osterwochenende der 
Osterhase bei uns gemeldet.  Stellvertre-
tend für den Osterhasen hatten sich un-
ser sportlicher Leiter Sergio, unser 1. und 
2. Vorsitzender Toni sowie Lukas und Ju-
gendwartin Dorina zum Friesenhügel auf-
gemacht und unseren kleinen Judokas 
eine Kleinigkeit zu überreichen.

Für unsere Judokas blicken wir 
auf ein Jahr voller Emotionen, 
2G, 3G bzw. Lock Downs und am 
Ende auch auf große Erfolge.

Es hatte bis Mitte Juni gedauert als wir 
endlich wieder Hallen und Mattenduft in 
unseren Nasen hatten. Wir starteten mit 
kontaktfreien Training was die Freude 
aber nicht minderte. Das kontaktfreie 
Training hatte nach den Sommerferien 
ein Ende und wir konnten wieder mit 
vollener Motivation unseren Judosport 
nachgehen. 
Die ersten Würfe, Haltegriffe und Rando-
ris (Kämpfe) standen nach 1,5 Jahren auf 
dem Programm und alle hatten reichlich 
Spass.

Deutsche Judo Kata Meister kommen 
aus Oberhausen

Die Wettkämpfe für unsere kleinen Ju-
dokas standen auch 2021 nicht auf dem 
Plan jedoch für unsere Männer-, Frauen-
mannschaft sowie unserem Kata Spezial-
isten und Trainer Sergio.

Im November ging es an einem einzigen  
Wochenende voll zu Sache. 

Während unsere Männermannschaft 
beim Heimkampftag in Turnierform der 
Landesliga antraten, unseren Damen 
zusammen mit DJK Adler Bottrop in der 
Verbandliga Westfalen sich den 3 Platz 
erkämpften, sicherten sich unser Sergio 
und sein Partner Yusuf (PSV Oberhaus-
en) den Titel des Deutschen Meisters in 
der Nage-no-Kata zum bereits 13. Male.
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Den Beginn machten die Frauen des 
Turnerbund Osterfeld, die gemein-
sam mit der DJK Adler Bottrop in der 
Verbandsliga Westfalen am Samstag 
den 06. November antraten. 

Nach 4 Kämpfen, wobei die Adler 
zweimal als Sieger von der Matte ging, 
erkämpften die Frauen sich einen sehr 
guten 3. Platz im ersten Jahr nach der 
Corona Pause.

Am Sonntag ging es weiter mit der 
Landesliga Düsseldorf der Männer, 
welche im Turniermodus ausgetragen 
wurde, somit Heimvorteil für unsere 
Mannschaft.

Wir gingen etwas dezimiert in die Liga 

und verloren die ersten beiden Kämpfe 
im Pool A gegen den späteren Sieger 
Remscheider TV sowie PSV Essen jew-
eils mit 4:1. 

Die jeweiligen Siege erkämpften Ste-
phen +90 kg gegen den Remscheid TV 
sowie Dominic -66 kg gegen den PSV 
Essen. 

Im Platzierungskampf zeigten wir 
dann nochmal ein anderes Gesicht und 
gewannen nach motivierten Kämpfen 
5:0 gegen den PSV Duisburg und bel-
egten am Ende Rang 5. 

Die Kämpfe für sich entscheiden 
konnten Dominic -66 kg, Lukas -90 kg, 
Luca -73 kg, Lars -81 kg und Stephen 
+90 kg. 

Den größten Erfolg an diesem Wochen-
ende gelang jedoch unserem Sergio bei 
der diesjährigen deutschen Judo-Kata-
meisterschaft, bei der eine genau festge-
legte Anzahl und Art von Würfen, Hebeln, 
Würge- oder Bodentechniken gezeigt 
werden muss. Als mittlerweile zwölffache 
Deutsche Meister in dieser Kategorie und 
mehrfache Sportler des Jahres Ober-
hausen wusste Sergio mit seinem Partner 
Yussuf ihre Heimatstadt gut zu vertreten. 
Nach der Vorrunde holten sie sich im Fina-
le (als einzige mit mehr als 400 Punkten) 
ihren dreizehnten Titel. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.

Vor Weihnachten stand dann noch 
eine Prüfung für unsere kleinsten Ju-
dokas an, die seit den Sommerferien 
darauf hingearbeitet haben. Voller 
Stolz durften 26 Nachwuchsjudokas ihre 
neuen Gürtelfarbe präsentieren und 
gingen mit diesem in die Weihnachts-
ferien. Wir hoffen alle auf ein Jahr 2022 
mit regelmäßigen Trainings und Turni-
erwochenenden und dafür werden wir 
alles möglich machen.

Denkt daran: 
Dein Verein braucht dich 

#bleibimVerein
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Gruppe
Frauen-Gymnastik B

Leider knüpfte das Jahr 2021 naht-
los an das Corona-Jahr 2020 an, 
sodass Sport, Geselligkeit und sozi-
ale Kontakte untersagt bzw. einge-
schränkt blieben.
 
So ging die sportfreie Zeit dahin 
bis Juni 2021. Dann aber konnte 
es endlich losgehen. Die Mögli-
chkeit draußen auf dem Sport-
platz am Friesenhügel Sport zu 
treiben haben wir gern genutzt 
und dienstags nachmittags unsere 
Gymnastikmatten auf dem Ra-
sen ausgebreitet. Wenn auch der 
starke Wind sowohl manche Matte 
als auch die Musik verwehte und 
dafür lautstarke Gartengeräte un-
sere Übungen begleiteten, war es 
doch schön. Gemeinsamer Sport 
nach so langer Zeit, noch dazu bei 
schönem Wetter an frischer Luft, 
das tat gut!!

Nach getaner „Arbeit“ konnten wir 
uns dann in der neu überdachten 
Sitzecke in gemütlicher Runde 
zusammensetzen und klönen, gern 
bei einem erfrischenden Getränk.

Leider meinte es das Sommerwet-
ter in diesem Jahr nicht lange gut 
mit uns. Doch erfreulicherweise be-
stand wieder die Möglichkeit unter 
Einhaltung der Corona-Auflagen in 

die Halle auszuweichen, was wed-
er an unserem Bewegungsdrang 
noch an unserem Spaß etwas 
geändert hat.

Im Herbst hatte sich der Sportbe-
trieb dann wieder mehr oder weni-
ger auf Normalbetrieb eingepen-
delt und es wurden, wenn auch 
verhalten optimistisch, vorsichtig 
die anstehende Weihnachtsfeier 
sowie gemeinsame Aktivitäten für 
das kommende Jahr geplant.

Die für 2021 eigentlich vorgese-
henen Unternehmungen außerh-
alb der planmäßigen Gymnastika-
bende mussten ja leider ausfallen.

Nun nimmt die Corona-Pandemie 
aber wieder an Fahrt auf, trotz-
dem – die Hoffnung stirbt zuletzt 
-  hoffen wir sehr, dass eine erneu-
te sportliche Zwangspause ver-
mieden werden kann. 

Das, was wir beitragen können, 
Einhaltung der AHA-Regeln, strikte 
Hygienemaßnahmen und vor al-
lem, uns gegen Corona impfen zu 
lassen, das haben wir getan.

Annette Hoffmann

Leitung: Helga Müller
Dienstags: 

1. Gruppe: 18.00 – 19.00 Uhr
2. Gruppe: 19.15 – 20.30 Uhr
3. Gruppe: 20.30 – 21.45 Uhr

2021 – Corona hat uns immer noch im Griff
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Fangen wir mit dem Unvermeidli-
chen an: Ja, auch in 2021 war die 
Corona-Pandemie besonders im er-
sten Halbjahr schmerzhaft für eine 
Sportart, die grundsätzlich mit vielen 
Personen in der Halle gespielt wird. 
Die Ligen-Saisons 2020 / 2021 wurden 
vom Verband abgebrochen, Turniere 
abgesagt, und auch das reguläre 
Training war lange Zeit nicht möglich. 
Die Mannschaften hielten aber den-
noch über soziale Medien Kontakt, 
dachten sich „challenges“ aus und es 
wurden sogar digitale Trainingsein-
heiten für zu Hause angeboten.

Auch Dank des vereinseigenen 
Beach-Volleyplatzes (weniger Ein-
schränkungen für Outdoor-Sport) 
wurde die Saisonvorbereitung der 
Teams halbwegs pünktlich mit 
großer Motivation absolviert. Insge-
samt blicken wir in der Abteilung auf 
ein sehr erfreuliches zweites Halbjahr 
zurück. Nicht nur konnte man im 
Spätsommer ein mannschaftsüber-
greifendes, sehr launiges Beach-
Turnier mit Grillen und co. organi-
sieren – auch sind alle gemeldeten 
Mannschaften wieder fest im Ligabe-
trieb aktiv. Besonders zu erwähnen 
sind hierbei die Herren I, die nach 
starken Leistungen als derzeitiger Ta-
bellenführer der Landesliga Gruppe 5 
von einem Aufstieg in die Verbands-
liga träumen dürfen.

Absolut bemerkenswert ist auch, 

dass der Bereich Volleyball (trotz Co-
rona) stark gewachsen ist. Nach der 
schon etablierten Herren III sind jetzt 
eine dritte Hobby-Mannschaft und 
mehrere Mannschaften im Kinder 
/ Jugendbereich dazugekommen. 
Zum einen konnte die aktuell in 
Deutschland unter Kindern bis jun-
gen Erwachsenen beliebte Anime / 
Manga-Serie „Haikyu!!“ einen kleinen 
Boom auslösen. Zum anderen ist es 
aber auch die seit Jahren engagierte 
Jugendarbeit, die positive Präsenz 
des TBO auf Turnieren und die of-
fenen Angebote an Volleyball-Inter-
essierte, die die Abteilung jetzt auf 
über 200 Mitglieder hat wachsen las-
sen.

Und weitere Anfragen sind da. Train-
er- und Übungsleiter haben ihr En-
gagement nochmals aufgestockt, 
es konnten auch neue Gesichter als 
Unterstützung gewonnen werden 
– und durch enge Kommunikation 
der Mannschaften wurden jegliche 
Hallen-Kapazitäten optimal ausge-
schöpft. Zwar mussten wir unser be-
liebtes, internes Weihnachtsturnier 
2021 im Sinne der Gesundheit und 
der gesellschaftlichen Verantwor-
tung verschieben. Es wird aber ein-
fach im Frühjahr nachgeholt. 

So werden wir Volleyballer auch in 
2022 „mit voller Kraft voraus“ weiter-
machen!

Abteilung 
VOLLEYBALL

Volleyball beim TBO - Mit voller Kraft voraus!
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Sportlich gab es für uns als 
Tennisspieler:innen in 2021 wenig 
Einschränkungen.

So fanden die Medenspiele und die 
Hobbyrunde unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften, wenn auch 
zeitlich in den Hochsommer versetzt, 
statt.
Leider mussten unsere Altsenioren, 
wie auch im Jahr 2020, auf ihre Müh-
lerunde (nur Doppel) verzichten. 
Freuen konnten wir uns dann aber, 
dass das Jugendtraining mit Thomas 
Hanke als Trainer nach den Sommer-
ferien endlich starten konnte. Pande-
miebedingt fiel dieses Angebot letz-
tes Jahr aus. Auch einige Erwachsene 
haben unter Anleitung ihre ersten 
Trainingsstunden genommen. 
In der Winterzeit spielen die Neu-
einsteiger fleißig in der Halle mit 
ihrem Trainer weiter. Einige der 
Erwachsenen sind bereits in unsere 
Hobbymannschaft integriert worden 
und haben auch schon an deren 
Turnieren teilgenommen. Ab April 
2022 dürfen wir sie als neue Mitglied-
er der Tennisabteilung begrüßen. 

Im nächsten Jahr werden wir un-
sere Trainingsaktivitäten erweitern. 
Wer Lust auf Trainerstunden hat, 
möge sich bitte telefonisch bei mir 
melden. Die ersten Stunden sind 
kostenfrei und unverbindlich. Für 
unsere Trainingsverrückten werden 
wir pünktlich zum Saisonstart eine 
Ballwurfmaschine anschaffen. Viele 
Mitglieder warten schon sehnlichst 

darauf.

Leider ist die gesellschaftliche Kom-
ponente auch im Jahr 2021 coron-
abedingt zu kurz gekommen. Der 
Austausch auf den gemeinsamen 
Feiern mit der gesamten Abteilung, 
wie beim Karneval, Spargelessen, 
italienischen Abend, Grillabend und 
Reibekuchenessen, musste leider 
ausfallen. 

Gerade diese Aktivitäten machen un-
sere Abteilung aus. Das Miteinander 
wird bei uns großgeschrieben. Hof-
fen wir auf ein sportliches und vor al-
lem wieder geselliges Jahr 2022. 
Bleibt bitte alle gesund. Euer
Jörg Roemer

Abteilung 
TENNIS
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Werbegemeinschaft Osterfeld e.V. - Postfach 120 445 - 46117 Oberhausen 

Kontakt zum Vorstand: 

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen in Osterfeld die 
WEGO-Fachgeschäfte, erkennbar an diesem Logo 

Ansgar Budke Hörwelt O. Tel. 89959747 
Manuela Krey Krey Friseure Tel. 58 22 102 
Daniel Lübbe  Cardoc-Autoklinik  Tel. 620 020 

Jörg Platzek  Stadtsparkasse OB  Tel. 834 7200 
Julian Surmann  Fleischerei Surmann  Tel. 890 567 
Karin Wöllmann  Optik Giepen  Tel. 895 419 

Angenendt GmbH Kornbäcker Großbäckerei Rokas GmbH 
AOK Rheinland/Hamburg - RD Duisburg - Oberhausen Kramer GmbH & Co.KG 

Autohaus Kruft GmbH Krein Reisen GmbH & Co. KG 
Bestattungsinstitut Kortz Krey Friseure 

Blumenhaus Kai-Uwe Kötting Lavida - Lebensart für Senioren 
Cafe und Bistro bei HUSKI LVM Schefzig - vertr. durch VSV GmbH 
CARDOC-Autoklinik GmbH Martz GmbH 

Caritasverband Oberhausen e.V. moll-real werbeberatung 
Carl Osmann GmbH Holz– u. Baustoffhandel Optik Giepen Osterfeld GmbH 

Cityguide.TV GmbH Ostendorf Reisen GmbH 
Der Baustoff-Mann Schneider KG Otto's Musikladen 

DEVK Marcel Reisch Petsfirst 
Eiscafé Valentino Pflege Plus GbR 

Event-Agentur Stronczyk GmbH Podologie Wieseler 
Ferienwohnungen Liebevoll Polsterei & Sattlerei Bolder 

Fleischerei Fachgeschäft Surmann Rechtsanwalt Brackmann 
Foto Kämper Restaurant Nawaab 

Freizeitparkgesellschaft Metropole Ruhr GmbH / Revierpark Vonderort Röder GmbH 

Friseur Piccobello & Boutique Blickfang Sanitätshaus Bergmann 
FUNKE Media Sales NRW GmbH Stadtsparkasse Oberhausen 

GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG Steuerberatungskanzlei 
Georg Partes Medienproduktion Steuerbüro Franziska Fiedler 

Gildenapotheke Tabakwaren Wessendorf 
Goldschmiede Christ Tagespflege Heimat Engel GbR 

Grünewald-Forschner Grundbesitz GmbH & Co. KG Torsten Kessler Elektrotechnik 
Haus Matecki, Gaststätte u. Restaurant Viefhaus GmbH 

Heimtek - Stefan Brandt Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr GmbH 
Hörwelt O. GmbH Volksbank Rhein-Ruhr eG 

Kock Elektro GmbH & Co. KG Stand: Januar 2022 
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Egal, ob Sie neu bei der Sparkasse sind 
oder uns schon seit Jahren die Treue 
halten: Wir sind für Sie da. Immer in Ihrer 
Nähe in neun Filialen. Oder per Telefon, 
Video-Call oder Chat. Mit Herz und Ver-
stand. Mit Rat und Tat.

Und natürlich stets persönlich – denn so 
geht Kundennähe!

Wir. Für Sie. 
Für Oberhausen.

Persönlich Online

Ein Anruf genügt: 

Service-Hotline 0208 834 14 77

Telefonisch

Heike Müller 
Kundenberaterin Filiale Osterfeld

Marcel Nitsche
Digitales BeratungsCenter

Lina Wirtz 
Kundenberaterin Filiale Sterkrade


