
 

 
 
Jahresbericht 2015 
der Turnabteilung des TSV Kierspe 1879 / 1904 

 
 
Allgemeines 
 
6 mal hat sich der Abteilungsvorstand im letzten Jahr getroffen um anstehende 
Themen zu besprechen und zu diskutieren.  
Wie bereits im vergangenen Jahr hat uns die Situation im Hauptverein beschäftigt. 
Glücklicherweise konnte durch eine Neustrukturierung eine Lösung gefunden 
werden. 
Zu Beginn des Jahres sind wir mit einem Angebot zum Reha-Sport gestartet. Das Angebot 
wird sehr gut angenommen. So das wir mittlerweile  6 Gruppen haben. Das 
Angebot hat auf Anhieb beim „Sterne des Sports“ der Volksbank den 3 Platz 
erreicht. Ein Dank geht hier an die 3 sehr engagierten Übungsleiterinnen, Maria 
Igual, Dorette Vormann-Berg und Bärbel Weber.  
  
Allen Übungsleitern möchte ich für Ihren Einsatz danken. 4.766 Stunden haben unsere rund 60 
Übungsleiter/Gruppenleiter und Gruppenhelfer im letzten Jahr absolviert um unser Angebot in dieser Form 
durchzuführen. Die Zahl der Übungsleiter(innen) ist nahe zu konstant geblieben. Wobei für einige Gruppen 
neue Übungsleiter(innen) gefunden werden mussten. Allerdings ist die Besetzung „offener Stellen“ nicht 
immer ganz einfach. Wer also Interesse an einer Mitarbeit hat kann sich gerne zu jederzeit an den 
Abteilungsvorstand wenden. Wir sind für jedes neue oder auch bekannte Gesicht dankbar.  

 
Veranstaltungen 
 
Im Gegensatz zum letzten Jahr, hatten wir 2015 einige Veranstaltungen. 
Zum erstem mal haben wir am 07.11.2015 eine Fitness-Tag durchgeführt. 
Nach anfänglicher zurückhaltenden Anmeldezahlen, konnte die 
Veranstaltung dann aber doch noch als Erfolg verbucht werden.  
Der Sparkassenlauf, unter Federführung von Carsten Möller wurde 
gewohnt erfolgreich durchgeführt. Für dieses Jahr hat sich der Vorstand 
dazu entschieden den Sparkassenlauf nicht auszurichten. Aufgrund des in 
diesem Jahr in Kierspe stattfindenden Lenne-Volme-Turnfestes sind 
bereits viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz und einen weiteren Termin 
wollten wir den Helfer und Verantwortlichen nicht zumuten. Das Lenne-
Volme-Turnfest findet am 21. – 22.05.2016 in den Sportanlagen am 
Felderhof statt.  
Nach einem Jahr Pause haben wir auch wieder eine Nikolausfeier 
ausgerichtet. Allerdings haben wir eine Altersbeschränkung für die 
Teilnehmer festgelegt (12 Jahre). So sollte erreicht werden, dass die 
Anzahl der Besucher nicht die Jahnhalle „sprengen“. Um den älteren aber 
auch eine Plattform zu bieten haben wir am selben Tag eine 
Jahresabschlussfeier organisiert. Leider ist diese nicht so gut angenommen worden wie wir uns das erhofft 
haben. Die Mitglieder die allerdings da waren, haben uns bescheinigt, dass es eine gelungene 
Veranstaltung war. Auch in diesem Jahr werden wir dieses Konzept wieder aufgreifen, an unserer 
Kommunikation arbeiten und hoffen, dass die Veranstaltung besser angenommen wird.  



 

Ein Höhepunkt des letzten Jahres war sicherlich das NRW-Turnfest in Siegen. Viel Spaß und spiel hatten die 
Teilnehmer und auch gute Wettkampfresultate konnten eingefahren werden. So konnte der TSV Kierspe 
mit André Bienlein, Steffen Berg und Stephan Jatzkowski gleich drei Turnfestsieger stellen.  

 
Wettkampfbetrieb 
 
Der TSV Kierspe hat seinen 
Oberligameistertitel verteidigt. 
Lediglich einmal musste sich 
der TSV geschlagen geben. 
Punktgleich, aber mit mehr 
Gerätepunkten konnte sich der 
TSV gegen den starken TV 
Isselhorst durchsetzen.  
Die Turngemeinschaft aus 
Friesen Lüdenscheid und dem 
TSV Kierspe belegte im Frühjahr 
in der Landesliga den 3. Platz. Die 
aktuelle Saison läuft noch. Am 
kommenden Samstag, 23.04.2016 
findet der letzte Wettkampf in der 
heimischen Bismarckhalle statt. Bei 
einem Sieg ist in diesem Jahr noch 
der 2. Platz erreichbar.  
 
Die Landesliga Mannschaft der Damen schafft den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga II. In einem 
stark besetzten Feld konnten Sie sich als fünfte den letzten Wiederaufstiegsplatz ergattern. Die neue 
Saision beginnt ebenfalls am kommenden Wochenende.  
 
 
Abschließend möchte sich der Vorstand der Turnabteilung bei Helfern, Übungsleitern und Aktiven für die 
vielen kleinen und großen Einsätze bedanken. 
  
Vielen Dank. 
 
Für den Abteilungsvorstand 
gez. Stephan Jatzkowski       Kierspe , den 20.04.2016 
(Abteilungsleiter Turnabteilung)  

 
 
 
 
 
 
 
 


