
Mitgliederversammlung des Turnvereins Bornich 

ehrt Jubilar für 75-jährige Vereinszugehörigkeit

Andreas Becker begrüßte die versammelten 

Vereinsmitglieder zur diesjährigen Jahres-

hauptversammlung. Er schickte - wie es schon 

Tradition ist - einen besonderen Gruß an den 

Ehrenvorsitzenden Karl Gassert und an alle 

Ehrenmitglieder. Nach dem Totengedenken 

wies er darauf hin, dass anlässlich des 100-

jährigen Vereinsjubiläums im vergangenen 

Jahr mangels geeigneter Stätte keine öffentli-

che Kranzniederlegung stattgefunden habe. 

Stattdessen werde im Namen und auf Kosten 

des Vereins unterhalb der Kirche der marode 

Baum entfernt und ein neuer gepflanzt.     

In seinem Jahresbericht ging er zunächst noch 

einmal auf die Situation des Vereins ein, der ja 

nun seit einem Jahr ohne ersten Vorsitzenden 

auskommen muss. Er stellte fest, dass die 

Vorstandsarbeit funktioniert habe und der Vor-

stand keine Veranlassung gesehen habe, eine 

Nachwahl des ersten Vorsitzenden oder gar 

eine Neuwahl des gesamten Vorstands auf die 

Tagesordnung zu setzen. Turnusgemäß wird 

2014 ein neuer Vorstand gewählt. Bis dahin 

wird der Vorstand unverändert bleiben und 

Becker den Verein als zweiter Vorsitzender 

führen.   

Danach ging Becker auf das Jubiläumsjahr 

2012 ein. Gelang der Einstieg noch mit einer 

gelungenen Silvesterparty, konnte in gewohn-

ter Weise Fastnacht gefeiert werden, war das 

Rockfestival trotz guter Vorbereitung und einer 

Top-Band leider ein Flop, die Jugend hatte an 

diesem Abend wohl anderes vor.  Am darauf 

folgenden Wochenende waren dann allerdings 

der Festabend und der Tag der offenen Tür 

absolute Highlights. Die „etwas andere“ Ge-

staltung der Jubiläumsfeier bot einen Höhen-

punkt nach dem anderen und versetzte Ehr-

engäste wie Zuschauer in Hochstimmung. Ei-

ner der Höhepunkt war sicher die völlig geheim 

gehaltene Verleihung der Verdienstmedaille 

des Landes Rheinland-Pfalz an Herbert Simon 

durch den Schirmherrn Roger Lewentz. 

Im Laufe des Jahres ging es dann weiter – so 

berichtete Becker – mit dem gut besuchten 

Helferfest und dem Benefizspiel der Alten Her-

ren gegen die Traditionself von Mainz 05, des-

sen Einnahmen und Spenden dem erkrankten 

Sportkameraden Siggi Beyersdorf aus Reit-

zenhain zu Gute kamen. Weiter ging es mit 

dem Gau-Frauen-Treff, der zusammen mit 

dem ebenfalls 100-jährigen TV Weisel veran-

staltet wurde und bei dem es galt, 500 Gäste 

mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Den Ab-

schluss des Jubiläumsjahres bildete wieder 

eine Silvesterparty.  

Bevor er den Reigen der Berichte der Abtei-

lungsleiter eröffnete – schließlich geht es dem 

Verein ja hauptsächlichen um den Sport -, ging 

Becker noch kurz auf die Beitragsgestaltung 

ein. Die Jahreshauptversammlung 2008 hatte 

nicht nur die Beiträge angepasst sondern auch 

beschlossen, 2013 erneut über die Beiträge zu 

befinden. Der Vorstand hatte im Vorfeld fest-

gestellt, dass der Verein vorerst über aus-

kömmliche Mittel verfüge und deshalb be-

schlossen, der Mitgliederversammlung keine 

Beitragserhöhung zur Abstimmung vorzulegen. 

Thomas Bonn berichtete mit einer Unterma-

lung durch eine filmische Darstellung der 

Sportart Badminton, wie die Abteilung ihren 

Sport betreibt und welche Aktivitäten sie im 

vergangenen Jahr umgesetzt hat. 

Michael Stutz stellte den Sportbetrieb der Ab-

teilung Volleyball vor und hob heraus, dass 

sich inzwischen mit vielen Vereinen starke 

freundschaftliche Verbindungen ergeben hät-

ten. 

Herbert Simon konnte auf eine ganze Reihe 

sportliche Erfolge der Taekwondo-Abteilung 

verweisen, die im Übrigen auch stets in der 

lokalen Presse und im Loreley-Echo bekannt 

gemacht würden. Der sportliche Erfolg und der 

dadurch entstandene Zulauf an Nachwuchs-

sportlern stelle die Abteilung inzwischen vor 



erhebliche Probleme. Die Abteilung würde na-

türlich gerne jedem den Wunsch erfüllen, am 

Training teilnehmen zu und im Laufe der Zeit 

auch die Gürtelprüfungen ablegen zu können. 

Ohne Warteliste käme man aber nicht mehr 

aus. Zudem seien die Anforderungen durch die 

Prüfungsordnung so hoch gesetzt worden, 

dass die Trainingsstunden kaum noch ausrei-

chen würden.  

Stefan Kesser berichtete aus dem Bereich des 

Jugendfußballs.  Die A-Jugend konnte sich die 

Kreismeisterschaft sichern. Insgesamt sind 

neun Jugendmannschaften im Spielbetrieb. 

Für die Alten Herren stellte Elmar May die Ak-

tivitäten dar, leider hätten nur die Hälfte der 

geplanten Spiele stattfinden können. 

Andreas Becker stellt die Schwierigkeit dar, 

den Spielbetrieb im Seniorenfußball aufrecht 

zu erhalten. Die erste Mannschaft sei leider für 

die A-Klasse ein wenig zu schwach und für die 

B-Klasse wiederum meistens zu gut, weshalb 

Auf- und Abstieg regelmäßig aufeinander fol-

gen würden. Die Spielgemeinschaft spielt zur-

zeit mit drei Mannschaften.  

Brigitte Guth bedauerte in ihrem Bericht aus 

der Abteilung Turnen, dass nur noch Wenige 

aktiv turnen wollen, schließlich sei der Verein 

doch ein Turnverein. Immerhin gebe es das 

Kinderturnen, die TV-Garde mit ganzjährigen 

Übungsstunden und das Seniorenturnen. 

Paul Witzemann wünscht sich für das Tisch-

tennis noch weitere Interessenten, die mitt-

wochs von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr für mehr 

Abwechslung sorgen. 

Nach einer kurzen Aussprache zu den Berich-

ten stellte Marlene Sommer als Kassenführerin 

ihr umfangreiches Zahlenwerk vor. Dass ein 

Jubiläumsjahr Geld kostet, wurde allen Zuhö-

rern klar. Dennoch verfüge der Verein über 

solide Finanzen. Die Kassenprüfer konnten 

dann Sommer auch eine einwandfreie Buch-

führung bescheinigen. Für die Kassenprüfer 

beantragte Detlef Schupp die Entlastung der 

Kassenführerin und des gesamten Vorstands, 

den die Mitgliederversammlung dann bei Ent-

haltung der Betroffenen gewährte. Als neue 

Kassenprüfer wurden Armin Dünkel, Jürgen 

Martin und Detlef Schupp gewählt. 

Mit dem Bericht über die Wahl des Jugend-

sprechers und der Bestätigung durch die Mit-

gliederversammlung waren die nach der Sat-

zung vorgesehen Punkte behandelt. 

Der Tagesordnungspunkt „Ehrung von verdien-

ten Mitgliedern“ konnte nur zu einem Höhe-

punkt der Jahreshauptversammlung werden. 

Zur Ehrung standen fünf Vereinsmitglieder für 

25-jährige Mitgliedschaft an: Jörg Dillenberger, 

Carola Schneider, Kathrin Schwer, Axel Zim-

mermann und Adelheid Lindenblatt; für 40-

jährige Mitgliedschaft: Rosel Dillenberger, Jür-

gen Martin, Dirk Lenz, Edelgard Dauer und 

Armin Dünkel. Ein ganz besonderes Jubiläum 

aber feierte Paul Debus: seit nunmehr 75 Jah-

ren und damit ein ganzes Menschenleben lang 

gehört er zum TV Bornich. Er ließ es sich auch 

nicht nehmen, der Mitgliederversammlung ein 

paar Anekdoten aus seiner Zeit zu schildern. 

Leider konnten außer Herrn Debus nur vier 

weitere Jubilare anwesend sein – wie das Bild 

zeigt. 

 

Die Vereinssatzung musste in ein paar Punk-

ten geändert werden. Der Vorstand hatte dem 

Vorstandmitglied Hans-Gerold Schmidt-Simon 

den Auftrag erteilt, die Satzung einer generel-

len Prüfung zu unterziehen. Schmidt-Simon 

stellte heraus, dass es heute notwendig sei, 

die Gleichstellung von Frau und Mann auch in 

Texten einzuhalten oder geschlechtsneutrale 

Bezeichnungen zu verwenden. Er habe des-

halb die ganze Satzung entsprechend umge-

stellt und einige heute nicht mehr übliche For-

mulierungen angepasst, ohne die Satzung als 

solche zu verfälschen. Die Mitgliederversamm-

lung billigte diese Satzungsänderung einstim-

mig. 

Zuletzt ging Uwe Zimmermann auf die durch 

das SEPA-Verfahren notwendigen Änderun-

gen für den Beitragseinzug ein. 



Untermalt von Bildern aus dem 100-jährigen 

Vereinsgeschehen, die auf eine Großleinwand 

projiziert wurden, schloss Andreas Becker den 

offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Bilder-

show gab vielen Vereinsmitgliedern Anlass, 

noch zu verweilen und die Bilder mit Erinne-

rung auszufüllen. 

 

 


