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Inhalt Liebe Vereinsmitglieder,

Manfred Bruzek
1. Vorsitzender

in der relativ gut besuchten Jahres-
hauptversammlung 2008 ist ein Genera-
tionenwechsel im Geschäftsführenden
Vorstand des TV Silschede eingeleitet
worden. Nachdem der Geschäftsfüh-
rende Vorstand 16 Jahre in unveränder-
ter personeller Besetzung arbeiten
konnte, haben nun Ingrid und Jürgen Ull-
rich ihre Ämter in jüngere Hände überge-
ben. Beiden sind wir zu großem Dank
verpflichtet, haben sie doch durch ihre
Kompetenz und Gewissenhaftigkeit die
Qualität und Kontinuität der Vorstandsar-
beit entscheidend mitgeprägt.
Für das Amt der Oberturnwartin konnte
Sabine Bruzek gewonnen werden, die
schon seit 20 Jahren als Übungsleiterin
tätig ist und seit längerer Zeit in die Arbeit
des erweiterten Vorstands eingebunden
ist.
Das Amt des Kassenwarts übernahm
Volker Sturhan, der sich nach seiner
Rückkehr nach Silschede sofort bereit er-
klärte, für seinen Verein TVS, dem er seit
seiner Kindheit angehört, ehrenamtlich zu
arbeiten. Er bringt wegen seiner berufli-
chen Qualifikation die besten Vorausset-
zungen für das Amt des Kassenwartes
mit.
Beiden darf ich an dieser Stelle im
Namen aller Mitglieder noch einmal zu
ihrer Wahl gratulieren und ihnen dafür
danken, dass sie bereit sind, zum Wohl
des TV Silschede ihre Kraft und Zeit ein-
zusetzen.
Euch alle grüße ich herzlich
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In eine Winterlandschaft hatte sich die
Silscheder Turnhalle beim Jugendtag des
TV Silschede verwandelt. An verschiede-
nen Stationen konnten die Kinder und Ju-
gendlichen ihr (winter)sportliches
Geschick beweisen. Dazu gehörten
Schlittenfahrt und Schneeballwerfen
ebenso wie Eishockey oder Schifahren.
Der Schnee wurde dabei einfach durch
die Phantasie der Teilnehmer ersetzt.
Aber auch ein neuer Jugendvorstand
wurde an diesem Tag gewählt. Nikola

Bruzek und Jennifer Schöler wurden als
Jugendwartinnen erneut gewählt und ver-
treten deshalb auch in den kommenden
zwei Jahren die Turnerjugend im TVS-
Vorstand.
Jugendliche Beisitzer sind jetzt Fa-
bienne van de Hoeve und Pit Taake.
Abschließend ging es noch darum, ein
Ziel für die alljährliche Jugendfahrt zu
wählen. Erst im zweiten Wahlgang ent-
schied man sich mit knapper Mehrheit für
das Schlittschuhlaufen.
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Jugendtag in einer Winterlandschaft:
Schnee wurde durch Phantasie ersetzt

Dass es keinen Schnee gab, machte den jungen Turnerinnen und Turnern nichts aus: Sie nah-
men stattdessen Zeitungspapier und warfen damit um die Wette.
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Der neue Jugendausschuss wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Jugendtages
gewählt (von links): Jugendwartin Jennifer Schöler, jugendliche Beisitzerin Fabienne van de
Hoeve, Jugendwartin Nikola Bruzek und jugendlicher Beisitzer Pit Taake.

Mit Klebepunkten konnten sich die Jugendli-
chen für das Ziel ihres jährlichen Ausfluges
entscheiden. Erst im zweiten Anlauf setzte
sich das Schlittschulaufen ganz knapp durch.
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Ehrenvorsitzender Karl Reschop
seit 70 Jahren im TV Silschede

Karl Reschop, der Ehren-
vorsitzende des TV Sil-
schede, gehört seinem
Verein bereits 70 Jahre an.
Dafür wurde er jetzt an-
lässlich der Jahreshaupt-
versammlung mit einer
Urkunde ausgezeichnet.
Karl Reschop war aktiver
Handballspieler und nach
dem 2. Weltkrieg zunächst
Geschäftsführer der Hand-
ball-Abteilung, bevor er
1968 Vorsitzender des ge-
samten TV Silschede
wurde. Als er das Amt
1990 an Manfred Bruzek
weiter gab, ernannte ihn
der Verein zum Ehrenvor-
sitzenden.
Manfred Bruzek führt den
Turnverein auch in den

kommenden zwei Jahren.
Er wurde bei der Jahres-
hauptversammlung im
Vereinslokal Geitebrügge

ebenso einstimmig wieder
gewählt wie seine Stellver-
treterin Karina Sturhan,
Geschäftsführer Rolf
Weber, Sozialwartin Elke
Schöler und Pressewart
Jürgen Taake.
Neu im Vorstand sind
Oberturnwartin Sabine
Bruzek und Kassenwart
Volker Sturhan. Sie folgen
auf Ingrid und Jürgen Ull-
rich, die diese Ämter 18
Jahre erfolgreich inne hat-
ten. Manfred Bruzek be-
dankte sich unter dem
Applaus der Versammlung
für die engagierte ehren-
amtliche Arbeit.
Weitere Berichte zur Jah-
reshauptversammlung auf
den folgenden Seiten.

Ehrenvorsitzender Karl Re-
schop ist seit 70 Jahren im
Turnverein.

Gut gelaunt waren die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung.
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Der TVS-Steckbrief
Der TV Silschede ist ein eingetragener Verein und wird von ehrenamtlich
tätigen Personen geleitet. Aber wer sind diese Menschen, die sich dafür
einsetzen, dass im Turnverein alles reibungslos läuft und dass auch in
Zukunft Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Männer und Frauen mit-
einander Sport treiben können?
Im TVS-Journal stellen wir Vorstandsmitglieder und Übungsleiter/innen
nach und nach vor.
Name: Sabine 

Schlager
Mandy
Näther

Adresse: Schieferbank 9 Nordhang 33
Telefon: 53 60 95 48 96
Jahrgang: 1990 1975
Familienstand: ledig verheiratet
Kinder: keine zwei
Beruf: Schülerin kfm. Angestellte
liebste Sportart: Jazz-Dance Gymnastik / Aerobic
unliebste Sportart: Rückenschwimmen keine
aktive Sportart: Funsport Gymnastik / Aerobic
sportliche Laufbahn: Seit dem Eltern-Kind-Turnen

im TVS, seit Januar 2004
Gruppenhelferin

Seit frühester Kindheit
immer Sport betrieben, LA,
Gymnastik, Gerätturnen

wie komme ich zum
TV Silschede? Eltern-Kind-Turnen Habe etwas gesucht, wo

man in Gemeinschaft Sport
treiben kann, ohne viel zu
bezahlen, und Spaß hat

In welcher TVS-Ab-
teilung bin ich aktiv?

Funsport Montags-Gymnastik und
Step-Aerobic

welche Funktion
habe ich beim TVS?

Gruppenhelferin Funsport Gruppenleiterin Eltern-Kind-
Turnen ab 4 Jahre

Warum habe ich
mich für eine Auf-
gabe im TVS ent-
schieden?

Wegen Nadine - Nach Auflö-
sung der Jazzdance-Gruppe
wollten wir gern eine interes-
sante Einheit für Jungen und
Mädchen ab 12 anbieten

Weil niemand gefunden
wurde und meine Kinder
Spaß am Sport haben, und
ich hoffe, andere auch!
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Name: Sigrid
Janorschke

Jennifer
Schöler

Adresse: In der
Schlage 6

Schlebuscher
Straße 21

Telefon: 5 07 73 66 61 01
Jahrgang: 1953 1981
Familienstand: verheiratet ledig
Kinder: zwei keine
Beruf: Buchhalterin Studentin
liebste Sportart: jeglicher Sport nach Musik,

Kampfsport
Schwimmen, Aerobic, Inliner

unliebste Sportart: Kampfsport
aktive Sportart: Gymnastik nach Musik,

Kampfsport, Tanz
Schwimmen, Aerobic, Inliner

sportliche Laufbahn: Mit 12 Jahren Judo und
Schwimmen, ab 16 Jazz-
tanz, Schwimmen, Gymna-
stik, Gerätturnen, verschie-
dene Kampfsportarten, Jog-
gen, Trainer, Kampfrichter

Kinderturnen beim TVS,
Jazzdance, Aerobic, Volley-
ball

wie komme ich zum
TV Silschede? Durch Zuzug nach Sil-

schede, Mutter-Kind-Turnen
durch Mutter-und-Kind-Tur-
nen

In welcher TVS-Ab-
teilung bin ich als
Teilnehmer aktiv?
welche Funktion
habe ich beim TVS?

Übungsleiterin Damengym-
nastik Mittwoch

Übungsleiterin Mädchen Frei-
tag, Jugendwartin

Warum habe ich mich
für eine Aufgabe im
TVS entschieden?

Aus liebe zum Sport und zur
Gruppe, deren Mitglied ich
seit vielen Jahren bin

Ich arbeite gern mit Kindern
und möchte das Vereinsleben
dadurch unterstützen
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TV Silschede nach wie vor Vorreiter bei der
Zusammenarbeit mit der Schule

Im Mittelpunkt der Vorstandssitzungen im vergangenen Geschäftsjahr
standen vereinsinterne Themen, Angelegenheiten zwischen dem Verein
und seinen Kooperationspartnern und die Beratung über die Dinge, die
die übergeordneten Verbandsgliederungen, die Stadt Gevelsberg und den
Vereinsring Silschede betreffen. Das machte der erste Vorsitzende Man-
fred Bruzek zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes bei der Jahres-
hauptversammlung im Vereinslokal Geitebrügge deutlich. Vor mehr als
50 Mitgliedern sagte Manfred Bruzek weiter, dass der Vorstand sich „wie
in jedem Jahr besonders mit der Übungsleiterthematik beschäftigt“ hatte:
„Die Besetzung unserer Übungseinheiten mit qualifizierten Übungsleite-
rinnen ist immer wieder eine schwierige Aufgabe, wurde aber dank der
Aktivität unserer Oberturnwartin und der Flexibilität der Übungsleiterin-
nen zufriedenstellend gelöst.“
Ein grundsätzliches Problem bezüglich
der Übungsleiterinnen wurde sehr inten-
siv beraten. So wurde in mehreren Vor-
standssitzungen diskutiert, ob, wie in
einigen anderen Vereinen üblich, die
Übungsleiterinnen, die Vereinsmitglieder
sind, beitragsfrei gestellt werden oder
eine höhere Aufwandsentschädigung be-
kommen sollen als Übungsleiterinnen, die
nicht dem Verein angehören. Der Vor-
stand hat schließlich entschieden, dass
wie bisher alle Übungsleiterinnen die glei-
che Vergütung erhalten und die Übungs-
leiterinnen, die dem TVS angehören,
auch ihre Beiträge bezahlen. Zurzeit
berät der Vorstand über eine Musterver-
einbarung zwischen Übungsleiterinnen
und Verein, in der die steuerrechtlichen
und sozialversicherungsrechtlichen Dinge
eindeutig geregelt sind.
Jährlich wiederkehrend ist das Thema
„Vereinsausschluss von Mitgliedern
wegen Nichtzahlung von Beiträgen“. Be-
sonders für den Kassenwart ist das nicht

nur ein unangenehmes, sondern wegen
des Schriftwechsels mit betroffenen Mit-
gliedern und Anwalt ein zeitaufwändiges
Geschäft. Als Ergebnis mussten wir leider
im Jahr 2007 wieder einige Mitglieder aus
dem Verein ausschließen. In dieses Ver-
fahren war neben dem Vorstand immer
noch der Ehrenrat eingebunden. Nach
genauer Prüfung der Satzung hat der
Vorstand allerdings beschlossen, künftig
den Ehrenrat mit dieser Aufgabe zu ver-
schonen, was vereinsrechtlich zulässig
ist.
Um den Übungsbetrieb optimal gestal-
ten zu können, wurden wieder einige Ge-
räte neu beschafft. Ein Sichtschutz für die
Umkleidekabine der Übungsleiterinnen
wurde installiert.
Nach Aussetzen im Jahr 2006 wurde im
Jahr 2007 wieder ein gemütlicher Grill-
abend für alle ehrenamtlich Tätigen orga-
nisiert und durchgeführt. Diese
Veranstaltung war gut besucht und fand
bei schönem Wetter auf dem Gelände der



evangelischen
Kirchengemein-
de statt und
diente dem ge-
g e n s e i t i g e n
Kennenlernen
und dem Ge-
danken- und
I d e e n a u s -
tausch.
Wer das sport-
liche Angebot
des TVS im
TVS - Jou r na l
gelesen hat,
konnte feststel-
len, dass inzwi-
schen die
Übungseinhei-
ten besonders
im Kinder- und
Jugendbereich
neue Namen
haben.

Manfred Bruzek ging auch darauf ein,
dass der TVS seit anderthalb Jahren über
die AWO Partner der Offenen Ganztags-
Grundschule (OGGS) Silschede ist. An
zwei Nachmittagen bietet der TVS den
Kindern, die in der OGGS betreut wer-
den, ein sportliches Angebot, das gut an-
genommen wird. Die AWO und die
Grundschule haben diese Mitwirkung
ausdrücklich als qualifiziert und zuverläs-
sig bewertet. Damit hat der TVS unter den
Gevelsberger Sportvereinen bezüglich
des Engagements in den OGGS Gevels-
bergs eine Vorbildfunktion und seinen An-
teil an der sozialen Infrastruktur im
Ortsteil Silschede weiter verstärkt. Die Or-
ganisation dieses Beitrages spiegelt sich
ebenfalls in den Tagesordnungen der Vor-

standssitzungen wieder.
Die Kooperation mit der SEG im Fitness-
Bereich stand im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr ebenfalls mehrfach auf der
Tagesordnung. Ein Gespräch zwischen
den Vorständen beider Vereine soll die
Kooperation neu beleben und verstärken.
Zusätzlich wurde für die Mitglieder eine
Anmeldung zur Nutzung des Fitness-
Centers der SEG über das Internet er-
möglicht.
Bei dem Gespräch zwischen den Vor-
ständen war auch der Vorstand der HSG
Gevelsberg-Silschede beteiligt. Es wur-
den grundsätzliche Fragen zur Organisa-
tion und Finanzierung behandelt.
Zu den 2007 stattgefundenen Tagungen
des Turnbezirks, des Märkischen Turn-
gaus und des Westfälischen Turnerbun-
des entsandte der Vorstand jeweils
Delegierte und ließ sich von den Tagun-
gen berichten. Beim MTG stand eine
neue Satzung, beim WTB die Vorberei-
tung der Fusion mit dem Rheinischen
Turnerbund im Mittelpunkt der Beratun-
gen.
Der Kreissportbund hat 2007 ein Ver-
zeichnis gesundheitsorientierter Ange-
bote der Vereine im Ennepe-Ruhr-Kreis
als Broschüre herausgegeben. Daran hat
der TVS mitgearbeitet und ist in der Bro-
schüre auch gut vertreten.
Die Aufgaben, die der Zusammenarbeit
des TVS mit dem LSB, WTB, MTG, KSB,
dem Turnbezirk, der Stadt Gevelsberg
und dem Vereinsring Silschede dienen,
wurden im Vorstand beraten und erledigt.
„Wie in den Vorjahren“, schloss der Vor-
sitzende seinen Bericht, „kann ich auch
für das Jahr 2007 feststellen, dass die Ar-
beit im Vorstand immer in harmonischer
Atmosphäre stattfand.“
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Vorsitzender Manfred Bru-
zek blickte bei der Jahres-
hauptversammlung auf ein
weiteres erfolgreiches Jahr
der Vereinsgeschichte zu-
rück.
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Oberturnwartin nahm Abschied
mit sehr positiver Bilanz

„Ein letztes Mal“, so begann die schei-
dende Oberturnwartin Ingrid Ullrich bei
der Jahreshauptversammlung, werde sie
ihren Jahresbericht vortragen: „Nach 18
Jahren in diesem Tätigkeitsbereich,
denke ich, ist es an der Zeit, jüngeren
Kräften das Feld zu überlassen.“ Die Ar-
beit habe ihr immer Spaß gemacht, und
sie werde ihrer Nachfolgerin – falls ge-
wünscht – gern mit Rat und Tat zur Seite
stehen. „So ganz ohne TVS“ wird es für
Ingrid Ullrich allerdings nicht weiter
gehen: als Abteilungsleiterin der Gruppe
„55 plus – fit + aktiv“ ist sie weiterhin im
Einsatz.
Auch das letzte „Amtsjahr“ von Ingrid
Ullrich hat wieder eine po-
sitive Entwicklung der
Mitgliederzahlen zu ver-
zeichnen. Zwar gab es 62
Kündigungen (einschließ-
lich Sterbefälle) im ver-
gangenen Jahr, dem
standen aber 87 Neuzu-
gänge gegenüber, so
dass sich die Mitglieder-
zahl zum Jahreswechsel
um 25 auf 663 erhöht hat.
Die Übungsleiter-Situa-
tion befindet sich nach
Auskunft von Ingrid Ull-
rich „im grünen Bereich“.
Nachdem die Aerobic-Ab-
teilung ein Jahr lang ver-
waist war, konnte sie zum
Januar 2007 mit Silke
Köchling eine kompetente

Aerobic-Trainerin für den TVS gewinnen.
Leider kann sie auf Grund beruflicher Ver-
pflichtungen die Gruppe nun nicht mehr
leiten, aber es wurde mit Dana Kirchhoff
bereits eine Nachfolgerin gefunden. Auch
sie hat diverse Trainerlizenzen, so dass
der Übungsbetrieb in der Aerobic-Abtei-
lung nahtlos fortgesetzt werden kann.
Leider verlässt uns auch Jennifer Schö-
ler, die im Wechsel mit Sabine Bruzek die
Mädchengruppe 2 (freitags) betreute.
Eine Nachfolgerin muss hier noch gefun-
den werden.
Die Gruppenhelferinnen Alicia Schnei-
der und Sabine Schlager werden in die-
sem Jahr 18 Jahre alt - Voraussetzung für

Ingrid Ullrich (links) kandidierte nach 18 Jahren nicht erneut für
das Amt der Oberturnwartin. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Sabine
Bruzek gewählt.



den Erwerb der Übungsleiter-Lizenz. Er-
freulicherweise haben sich beide ent-
schlossen, einen entsprechenden
Lehrgang des Märkischen Turngaus zu
besuchen.
Christoph Schlager hat sich schon im
Februar letzten Jahres zur Verfügung ge-
stellt, um Nikola Bruzek bei der Jungen-
Gruppe am Montag zu unterstützen.
Martina Schmidt und Nadine Adolphs
haben signalisiert, dass sie demnächst in
die Babypause gehen.
Die Fortsetzung des Übungsbetriebes in
ihren Abteilungen darf als gesichert ge-
sehen werden.
Wie immer nutzte Ingrid Ullrich die Ge-
legenheit, um im Namen des TVS-Vor-
standes allen Übungsleitern und
Gruppenhelfern ein herzliches Danke-
schön auszusprechen.
Ihrer Nachfolgerin, die die Jahreshaupt-
versammlung wählen musste, wünschte
Ingrid Ullrich ein gutes Gelingen.
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663 Mitglieder zählt der TV Silschede zu Beginn des Jahres 2008. Die Tabelle zeigt die Auf-
teilung nach männlich - weiblich, nach Alter und nach Zugehörigkeit zu den Turnabteilungen
oder zum Handball.

Die Alterspyramide im TV Silschede.



Zum Jahresabschluss trafen sich die Kin-
der des TV Silschede in der Turnhalle, um
in einem bunten Programm zu zeigen, was
sie in diesem Jahr in ihrem Turnverein ge-
macht haben. Die Eltern-und-Kind-
Gruppen, die Mädchen und die Jungen
hatten bei den Vorführungen eine Menge
Spaß. In der Pause gab es Waffeln und
Getränke.
Vorsitzender Manfred Bruzek bedankte
sich bei den Übungsleiter/innen und Hel-
fer/innen mit einem Blumenstrauß für die
engagierte Arbeit im abgelaufenen Jahr.
„Lasst und froh und munter sein“ erklang
es schließlich in der Turnhalle. Und das
muss auch der Nikolaus gehört haben.
Denn plötzlich kam er mit einem großen
Sack voller Geschenke. Zunächst gab es
eine Kleinigkeit für die fleißigsten Turnkin-
der aus allen Gruppen, bevor sich dann
alle Kinder eine neue Kappe mit aufge-
sticktem Vereins-Logo abholen durften.
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Nach dem bunten Programm brachte der Gespannt sahen die Kinder und die Eltern der Eltern-und-Kind-Abteilung, was die anderen Kinder und Jugendlichen für den Jahresabs
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er Nikolaus Geschenkesabschluss einstudiert hatten.
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Nicht nur die Kinder, auch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter wurden bei der Weihnachtsfeier mit neuen, knallroten
Kappen ausgestattet.
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Hausputz: TVS-Kinder hielten wieder
den Platz hinter dem Denkmal sauber

39 Vereine mit insgesamt 425 Teilneh-
mern beteiligten sich in diesem Jahr am
Gevelsberger Hausputz, darunter auch
wieder der TV Silschede mit einer kleinen
Gruppe von Kindern, die ihren ange-
stammten Platz hinter dem Denkmal vom
Müll befreiten.
Als 2001 das erste Mal ein richtiger
Hausputz stattfand, wurden in der ganzen

Stadt noch rund 22 Tonnen Müll zusam-
men getragen. Bei der achten Auflage in
diesem Jahr waren es nur noch zwölf
Tonnen. Eine Tendenz, die auch die
Sammler des TV Silschede feststellen
konnten. Liegt es nun daran, dass die
Menschen bewusster mit ihrer Umwelt
umgehen, oder sind es einfach nur die
neuen Pfandregeln?

Auch wenn es weniger war als in den Vorjahren: Die kleinen Sammler des TV Silschede holten wie-
der eine ganze Menge Müll aus dem Gelände hinter dem Denkmal - und hatten Spaß dabei.



Mit einem ausgeglichenen Jahres-
abschluss verabschiedete sich Jür-
gen Ullrich bei der Jahreshaupt-
versammlung aus dem Amt des Kas-
senwartes. 18 Jahre lang hatte er
dafür gesorgt, dass die Finanzen des
TV Silschede immer in Ordnung
waren. Zu seinem Nachfolger wählte
die Versammlung Volker Sturhan.
Auch 2007 konnte wieder ein Über-
schuss erwirtschaftet werden, der
aber mit etwa 1000 Euro doch eher
bescheiden ausgefallen ist. Die Bei-
tragseinnahmen stiegen – bei unver-
änderten Beiträgen – im vergangenen
Jahr um etwa 600 Euro, weil auch die Mit-
gliederzahl gestiegen ist. Die sonstigen
Einnahmen – vor allem aus Zuschüssen
– stiegen dagegen um 4300 Euro. Insge-
samt, machte Jürgen Ullrich deutlich, ma-
chen die Mitgliedsbeiträge nur noch 61
Prozent an den gesamten Vereins-Ein-
nahmen aus. Im Jahr 2000 waren es
noch 78 Prozent.
Auf der Ausgabenseite schlugen vor
allem die Honorare der Übungsleiterinnen
und Übungsleiter zu Buche, aber immer-
hin rund 5700 Euro müssen Jahr für Jahr
an Sportverbände und Versicherungen
überwiesen werden.
Besonders bedauerlich sei ein Beitrags-
rückstand von 1131 Euro, den 13 Mitglie-
der bis zur Jahreshauptversammlung
noch nicht bezahlt haben.
Dass Jürgen Ullrich die Kasse auch in
seinem letzten Amtsjahr einwandfrei ge-
führt hat, bestätigte anschließend Kas-
senprüfer Kai Melzer. Seinem Antrag, den

Kassierer und den ganzen Vorstand zu
entlasten, folgte die Versammlung ein-
stimmig.
Vorstand einstimmig gewählt
Mit ihrem Vorstand sind die Mitglieder
des TV Silschede offensichtlich sehr zu-
frieden. Alle Kandidatinnen und Kandida-
ten wurden bei der Jahres hauptver-
sammlung einstimmig gewählt.
Und so sieht der Vorstand für die näch-
sten zwei Jahre aus:
Vorsitzender Manfred Bruzek, 2. Vorsit-
zende Karina Sturhan, Geschäftsführer
Rolf Weber, Oberturnwartin Sabine Bru-
zek, Kassenwart Volker Sturhan, Sozial-
wartin Elke Schöler, Presse- und
Werbewart Jürgen Taake und die drei
Beisitzerinnen Anja Dieckerhoff, Mari-
anne Wagner und Nadine Adolphs.
Zum Vorstand gehören auch die beiden
Jugendwartinnen Nikola Bruzek und Jen-
nifer Schöler, die bereits vom Jugendtag
gewählt worden waren.
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Zum Abschied noch einmal ein
ausgeglichener Haushalt

Jürgen Ullrich (links) gab die Kassenführung nach 18
Jahren wohlgeordnet an Volker Sturhan weiter.
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Spannende Stunden im
Erlebnispark

Eigentlich wollten die
Kinder und Jugendli-
chen des TV Silschede
ihren alljährlichen Aus-
flug schon im Herbst
machen, doch dann
kam immer wieder
etwas dazwischen.
Und so ging man erst
im Februar auf die
Reise in den Erlebnis-
park Gevelsberg.
Ein paar spannende
Stunden erlebten die
25 jungen Vereinsmit-
glieder in den großen
Hallen. Besonders die
großen Rutschen und
natürlich der „Tanz auf
dem Vulkan“ hatten es
den Mädchen und Jun-
gen angetan.
Erschöpft, aber glück-
lich ging es dann mit
dem Linienbus wieder
zurück nach Silschede.
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Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: 
• Heidemarie Göbelsmann, aktiv in der
Gymnastikgruppe 1,

• Sigrid Janorschke, aktiv in der Gym-
nastikgruppe 2 und in der Aerobic-
gruppe,

• Petra Paschke, früher Handballspiele-
rin, heute in der Nordic Walking-Abtei-
lung aktiv,

• Elke Schöler, aktiv in der Gymnastik-
gruppe 2 und seit zwölf Jahren Mitglied
des Vorstands als Sozialwartin,

• Jennifer Schöler, sie trat zusammen
mit Mama in die Eltern-Kind-Gruppe
ein, ist seit 2003 Übungsleiterin bei der
Mädchengruppe und als Jugendwartin
Mitglied des Vorstands, und

• Gisela Wieners, aktiv in der Abteilung
„55 + Fit und Aktiv“.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt: 
• Egon Althaus als förderndes Mitglied, 
• Rainer Becker, er war aktiv in der
Handball-Abteilung und hat dort als Ju-
gendtrainer gewirkt, ist heute noch aktiv
in der Männergruppe 1,

• Ilsegret Wiese, ehemaliges Vorstands-
mitglied, war aktiv in der Gymnastik-
gruppe 1, zu der sie bis heute noch
enge Kontakte hat.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden ge-
ehrt:
• Anneliese Aschenbrock, Ehrenmit-
glied seit 2001,

• Heinrich Finke, Ehrenmitglied und Eh-
renvorstandsmitglied, ausgezeichnet
mit dem Gauehrenbrief und der DTB-
Ehrennadel, kam als Handballer zum
TVS, war stellvertretender Vorsitzender
und von 1952-1953 auch Vorsitzender,
übte lange Zeit das Amt des Festturn-
warts aus, fördert jährlich durch eine
Spende die Jugendarbeit,

• Doris Rauch, war lange in der Gymna-
stik-Gruppe aktiv, ist seit 2004 Ehren-
mitglied,

• Inge Schmidt, ist aktiv in der Gymna-
stik-Gruppe 1, seit 2004 Ehrenmitglied
und

• Hans-Hermann Schöler, entstammt
der Handball-Abteilung und ist seit 2004
Ehrenmitglied.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Ehren-
vorsitzender Karl Reschop geehrt (siehe
Seite 10).
Jürgen Schöler war seit 50 Jahren Mit-
glied des TV Silschede und wurde aus
Anlass seines 70. Geburtstages in der
Jahreshauptversammlung zum Ehrenmit-
glied ernannt.

15 Jubilare ausgezeichnet
In der Jahreshauptversammlung am 30. Januar in der Gaststätte Geite-
brügge konnten 15 Mitglieder für Jahrzehnte lange Zugehörigkeit zum TV
Silschede ausgezeichnet. „Wir bedanken uns bei sechs Mitgliedern für
25 Jahre Treue, bei drei Mitgliedern für 40 Jahre, bei fünf Mitgliedern für
60 Jahre und bei einem Mitglied für 70 Jahre Treue zum TV Silschede“,
freute sich Vorsitzender Manfred Bruzek. Die Jubilare wurden mit der Ver-
einsnadel und einer Urkunde geehrt.



Duisburg und Düsseldorf haben den Zu-
schlag für die gemeinsame Ausrichtung
der World Games 2013 erhalten. Das gab
die International World Games Associa-
tion (IWGA) bekannt.
Duisburg hatte bereits 2005 die Welt-
spiele der nichtolympischen Sportarten
zusammen mit Bottrop, Oberhausen und
Mülheim/Ruhr ausgerichtet. Vor drei Jah-
ren kamen über 500 000 Besucher. Der

US-Amerikaner Ron Froehlich, Präsident
der IWGA, erwartet bis zu 900 000 Zu-
schauer, die während der zehn World-
Games-Tage im Sommer 2013 die
Wettkämpfe in den mehr als 30 Sportar-
ten verfolgen werden.
Die World Games werden seit 1981 alle
vier Jahre ausgetragen. Im nächsten Jahr
finden die Spiele in Kaoshiung/Taiwan
statt.
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Nichtolympische Sportarten:
World Games 2013 wurden nach

Düsseldorf und Duisburg vergeben

Vereinsvorsitzender Manfred Bruzek (rechts) ehrte bei der Jahreshauptversammlung die Jubi-
lare mit Urkunde und Vereinsnadel.



Die Handballbegeisterung und Leistung
des vergangenen Jahres konnte
Deutschland 2008 bei der Europamei-
sterschaft in Norwegen leider nicht wie-
derholen, merkte Karina Sturhan zu
Beginn ihres Berichtes bei der Jahres-
hauptversammlung an. Aber, so die 2.
Vorsitzende des Turnvereins Silschede
und der Handballspielgemeinschaft wei-
ter: „Die Leistungen der HSG-Mann-
schaften können sich auch in der Saison
2007/2008 sehen lassen.“
Zwischenzeitlich agieren neun Senio-
renmannschaften, sechs männliche und
drei weibliche. Unser Aushängeschild ist
weiter die erste Herrenmannschaft,
machte Karina Sturhan deutlich: „Seit ei-
nigen Wochen ist sie an der Spitze der
Landesliga, ein Blick Richtung Verbands-
liga darf sicherlich einmal riskiert werden.“
Dass dieser „Traum vom Aufstieg“ im Mai
erfüllt wurde, konnte man bei der Jahres-
hauptversammlung Ende Januar sicher
noch nicht wissen.
Spitzenreiter war damals auch unsere
dritte Damenmannschaft in der Kreisliga.
Die Spielerinnen dieser neu gegründeten
Mannschaft wollten eigentlich etwas kür-
zer treten und aus Freude am Handball
nur noch etwas „mittspielen“. Die erste
Damenmannschaft hat sich nach anfäng-
lichen Problemen in der Bezirksliga eta-
bliert und belegte Ende Januar den
dritten Tabellenplatz. Die zweite Damen-
mannschaft tut sich in der Kreisliga
schwer. „Der zehnte Platz bei zwölf
Mannschaften ist sicherlich nicht rühm-
lich,“ meinte Karina Sturhan, eine Ursa-
che sei aber auch, dass man einige
Spielerinnen an die stark verjüngte erste

Mannschaft abgeben musste.
Die zweite Herrenmannschaft schaffte
den Aufstieg in die Bezirksliga und be-
kleidet dort einen mittleren Platz, die dritte
Mannschaft steht in der Mitte der ersten
Kreisklasse. Die vierte Herrenmannschaft
war im Januar Spitzenreiter in der zwei-
ten Kreisklasse, in der die fünfte Herren-
mannschaft einen neunten Platz belegte.
Die sechste Herrenmannschaft freute
sich über den fünften Platz in der dritten
Kreisklasse.
„Zwei zusätzliche Seniorenmannschaf-
ten und ein starker Zulauf im Jugendbe-
reich lassen alle Verantwortlichen an ihre
Grenzen gelangen“, machte die stellver-
tretende Vorsitzende deutlich. Bei der
jüngsten Jahrespielersitzung konnte die
Handballspielgemeinschaft neue Mitstrei-
ter im Vorstand begrüßen.
Für den Jugendbereich berichtete Ju-
gendwartin Verena Hahn von einem er-
folgreichen Minispielfest mit zehn
Mannschaften und 76 teilnehmenden Kin-
dern. Die Abschlussfahrt der A-Jugend
führte 2007 nach Spanien zur Teilnahme
an einem internationalen Turnier.
Für die Jugendtrainer gibt es jetzt eine
Bibliothek. Hinzu kamen Seminare mit
dem Trainer der ersten Mannschaft, Phil-
ipp Kersthold und eine Erste-Hilfe-
Auffrischung, die vom DRK in der Halle
West angeboten wurde.
Das Jugendtrainerteam wurde mit ein-
heitlichen Trikots ausgestattet. Zurzeit
gibt es für die zehn Jugendmannschaften
20 Trainerinnen und Trainer.
Beim großen Jugendturnier im August
2007 haben 44 Mannschaften aller Al-
tersklassen teilgenommen.
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Handballbegeisterung
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Dank für 18 Jahre Engagement
Mit einem herzlichen Applaus wurden Ingrid und Jürgen Ullrich bei der
Jahreshauptversammlung aus ihren Ämtern verabschiedet. „Ihr habt
beide seit 1990 in der ersten Reihe des TV Silschede gestanden und für
dessen Belange viel von eurem persönlichen Zeitbudget zur Verfügung
gestellt“, sagte Vorsitzender Manfred Bruzek. In dieser Zeit hat Jürgen
Ullrich das Amt des Kassenwartes bekleidet, Ingrid Ullrich war Ober-
turnwartin. Schon viel länger, nämlich seit 1976 war sie ununterbrochen
in verschiedenen Gruppen als Übungsleiterin aktiv, für die Mädchen-, die
Jazztanz-, die Gymnastikgruppe und zurzeit – und hoffentlich noch lange
– für die Senioren-Abteilung, mit neuem Namen „55 + Fit und Aktiv“. Von
1977 bis 79 hat sie eine Leistungsriege geführt und von 1978 bis 90 war
sie Jugendwartin. 1990 haben beide die Tanzsport-Abteilung gegründet
und dort auch aktiv mitgetanzt.
Zusätzlich zu den Aufga-
ben, die sich aus den Äm-
tern ergaben, haben sich
beide besonders im geselli-
gen Bereich des Vereinsle-
bens engagiert. Vor allem
die Gestaltung des Fest-
abends zum 100-jährigen
Vereinsbestehen 1981 in
der Aula Alte Geer ist noch
in bester Erinnerung.
Ebenso die Weihnachtsfei-
ern der Kinder- und Jugend-
Abteilung in der Alten Geer.
Dort waren Märchen- und Theaterauffüh-
rungen noch fester Bestandteil des Pro-
gramms. Einige Theaterstücke hat Ingrid
Ullrich selbst geschrieben, einstudiert hat
sie fast alle. Und neben vielen anderen
Aktionen die Seniorenfahrten, die Ingrid
und Jürgen Ullrich akribisch vorbereitet
haben und die ein Renner im TVS-Pro-
gramm sind.
Abschließend sagte Manfred Bruzek:
„Liebe Ingrid, lieber Jürgen, auch wenn
ihr von nun an nicht mehr in der vorder-

sten Reihe steht, bin ich davon über-
zeugt, dass ihr uns euer Wissen und eure
Erfahrung bei Bedarf weiterhin zur Verfü-
gung stellt. Ihr habt über einen langen
Zeitraum das Vereinsleben entscheidend
mitgestaltet und damit die Vereinsge-
schichte mitgeschrieben.“
Als äußeres Zeichen des Dankes über-
reiche der Vorsitzende einen Blumen-
strauß und das druckfrische Buch
„Gevelsberg, Geschichte und Gegenwart,
Plaudereien über eine Stadt“.

Ingrid und Jürgen Ullrich gingen in den „Ruhestand“.


