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Inhalt Liebe Vereinsmitglieder,

Manfred Bruzek
1. Vorsitzender

das Jahr 2009 ist das Jubiläumsjahr der
Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Sil-
schede. Diese wurde vor 10 Jahren ge-
gründet. Die beiden Stammvereine TV
Silschede und SE Gevelsberg gründeten
die HSG. Ziel des Zusammenschlusses der
beiden Handballabteilungen war die Bün-
delung der Kräfte im Gevelsberger Hand-
ballsport, um Gevelsberg wieder zu einer
Handballhochburg zu machen, wie dieses
zur Zeit des Feldhandballs schon einmal
war. Die gewünschte Entwicklung setzte ein
und erreichte pünktlich zum zehjährigen
Bestehen einen vorläufigen Höhepunkt. Die
1. Herrenmannschaft spielt seit dem Som-
mer 2008 in der Verbandsliga, der höchsten
Liga, in der jemals eine Gevelsberger Hal-
lenhand ball -Mannschaft gespielt hat, die 1.
Damenmannschaft spielt in der Landesliga.
Beide Mannschaften bestehen aus Eigen-
gewächsen der HSG, die in der eigenen Ju-
gendabteilung behutsam aufge baut und
gefördert worden sind. Parallel zum Erfolg
der Seniorenmannschaften nahm die Ju-
gendabteilung einen starken Aufschwung.
Aktuell sind fünf Herren-  und drei Damen-
mannschaften im Seniorenbereich aktiv.
Die Jugendabteilung hat je fünf männliche
und weibliche Mannschaften, eine ge-
mischte F-Jugend und ein Miniteam im
Spielbetrieb.
Nur durch den Einsatz vieler ehrenamtli-
cher Helfer konnte dieser Handballboom in
Gevelsberg in die richtigen Bahnen gelenkt
werden.
Ich gratuliere Allen, die an diesem Erfolg
mitgewirkt haben und wünsche den vielen
Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr
weiterhin gutes Gelingen!
Herzliche Grüße
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Seinen 85. Geburtstag konnte unser Ehrenvorsitzender Karl Reschop (rechts) am 21. März
im Kreis von Familie und Freunden begehen. Von links: Heinrich Finke, Fritz Trögler und Helmut
Jesinghaus. Unsere stellvertretende Vorsitzende Karina Sturhan und unser Vorsitzender Man-
fred Bruzek überbrachten die Glückwünsche des Turnvereins.

Margarete Hofmann ist seit 40 Jahren Mitglied im Turnverein Silschede. Sier ist immer in der
Bodyfit-Gruppe aktiv gewesen. Leider ist sie seit vielen Jahren an den Rollstuhl gefesselt und
konnte deshalb nicht zur Jahreshauptversammlung kommen, bei der die Jubilare geehrt wurden.
Unser Vorsitzender Manfred Bruzek besuchte Margarete Hofmann deshalb zu ihrem Geburts-
tag am 6. März und überreichte ihr die Ehrenurkunde.



Nachdem das Gelände hinter dem Denkmal blitzblank geputzt war, gab es noch eine kleine Er-
frischung für die fleißigen Helferinnen und Helfer.

Das Wetter war so schlecht wie lange
schon nicht mehr, trotzdem konnte der TV
Silschede beim „Gevelsberger Hausputz“
eine steigende Zahl von Teilnehmerinnen
und Teilnehmern verzeichnen. Wie in
jedem Jahr wurde das Gelände hinter
dem Denkmal von allerlei Unrat befreit.
40 Vereine, zehn Schulen und zwei Kin-
dergärten hatten sich an der mittlerweile

neunten stadtweiten Aktion beteiligt. Sie
alle fanden zwar noch jede Menge Müll,
der nicht in die Landschaft gehört, aber
Flaschen und Dosen waren kaum noch
dabei – der Pfand auf Einwegverpackun-
gen zeigt Wirkung.
Zum Abschluss waren die Sammlerin-
nen und Sammler auf den Bauhof zum
Waffel- und Würstchenessen eingeladen.

Auch das miese Wetter hielt die 
TVS-Mitglieder nicht vom Hausputz ab
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Mit einer internationalen Feier ist das
völlig renovierte Waldstadion im Mai sei-
ner Bestimmung übergeben worden. Im
Beisein von Gästen aus den Gevelsber-
ger Partnerstädten Vendôme, Sprotawa
und Butera gab Bürgermeister Claus Ja-
cobi den neuen Kunstrasen-Platz mit sei-
ner roten Tartan-Bahn für die Silscheder
Vereine und die Grundschule frei.
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Kunstrasen löst die Asche ab

TV Silschede bietet
wieder Leichtathletik an
Mit der Fertigstellung des neuen
Waldstadions bietet auch der TV Sil-
schede wieder Trainingsmöglichkeiten
für Leichtathleten an. Wer sich „einfach
nur so“ im Laufen, Werfen, Springen
oder Stoßen üben will oder wer für  das
Sportabzeichen trainieren möchte, ist
herzlich eingeladen, dienstags (außer
in den Sommerferien) um 18 Uhr zu
kommen. Übungsleiterin ist Martina
Schmidt.

„Das ist heute wirklich ein denkwürdiger
Tag”, sagte der Bürgermeister vor den
zahlreichen Gästen. Die Anlage in Sil-
schede sei nun auch ein Schmuckstück.
Rund 710 000 Euro hat die Stadt in Sil-
schede investiert, wobei auch für die
Leichtathleten neue Anlagen hergestellt
wurden. Rund drei Monate betrug die
Bauzeit. „Wenn ein Platz so herausge-
putzt wird und eine solche Qualität erhält,
wird es einen Aufschwung für die Vereine
geben”, hoffte der Bürgermeister. Beim
anschließenden Fußballspiel führten Bür-
germeister Claus Jacobi und sein Amts-
kollege aus Butera, Luigi Cassisi, den
Anstoß aus.
Einen Tag nach der Feier stand im
neuen Waldstadion der Sport beim gro-
ßen Vier-Länder-Turnier im Mittelpunkt.
Die Silscheder Bürgerrinnen und Bürger
sind herzlich zu einer Einweihungsfeier
des neuen Waldstadions am Freitag, dem
4. September, von 15 bis 18 Uhr  einge-
laden. Dort wird sich auch der TV Sil-
schede beteiligen.

Mit einer mehrsprachigen ökumenischen Andacht wurde das Waldstadion eröffnet.
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Weiteres Thema mehrerer Vorstandssit-
zungen war die Kooperation mit der Offe-
nen Ganztags-Grundschule Silschede,
berichtete Manfred Bruzek. Weiterhin
werden dort an zwei Nachmittagen sport-
liche Aktivitäten des TV Silschede ange-
boten.
Ebenfalls sehr intensiv haben sich der
Vorstand wieder mit der Kooperation von
TVS und SEG befasst und hier beson-
ders mit den Angelegenheiten der HSG
Gevelsberg-Silschede, die ja 2008 große
sportliche Erfolge errungen hat und in die-
sem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen fei-
ert.
Wie in jedem Jahr beschäftigte den Vor-
stand die Übungsleitersituation und damit
die Sicherstellung unserer sportlichen An-
gebote.
Auch die Vorbereitung und Nachberei-
tung der Vereinsveranstaltungen war auf
der Tagesordnung jeder Vorstandssitzung
zu finden.
Die erste Aktivität außerhalb des norma-
len Übungsbetriebs ist immer die Teil-
nahme am Gevelsberger Hausputz im

Jahreshauptversammlung stimmte
einmütig für modernere Satzung

Im Mittelpunkt der Vorstandssitzungen des abgelaufenen Jahres stand
die Beratung über die Änderung unserer Vereinssatzung. Das teilte Vor-
sitzender Manfred Bruzek bei der Jahreshauptversammlung am 28. Ja-
nuar im Vereinslokal Geitebrügge mit. Das Thema war als Tages-
ordnungspunkt auf jeder Vorstandssitzung. Zusätzlich beriet dazu eine
Satzungskommission und brachte ihre Vorschläge in die Vorstandssit-
zungen ein. Schließlich wurde die Neufassung der Satzung erstellt und
der Jahreshauptversammlung zur Beratung und Verabschiedung vorge-
legt. Und die 31 erschienenen Vereinsmitglieder waren offensichtlich mit
dieser Vorarbeit zufrieden: Die Änderung wurde einstimmig angenom-
men.

Manfred Bruzek leitete die Jahreshauptver-
sammlung im Vereinslokal.
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Frühjahr, fuhr Manfred Bruzek fort. Auch
im Jahr 2008 hat die Kinderabteilung mit
einigen Übungsleiterinnen und Vor-
standsmitgliedern diese Aktion unter-
stützt. „Eine stärkere Beteiligung der
Erwachsenen wäre sicherlich eine zu-
sätzliche Motivation für die Kinder“, er-
munterte Manfred Bruzek die
Vereinsmitglieder zur Teilnahme.
Die Seniorenfahrt im Juni mit der Be-
sichtigung des Braunkohletagebaus Gar-
zweiler war wieder ein voller Erfolg,
ebenso die Jugendfahrt im November
zum Eislaufen und die Weihnachtsfeier
für die Kinder am 5. Dezember in der Sil-
scheder Mehrzweckhalle, berichtete der
Vorsitzende: „Den Organisatoren dieser
Veranstaltungen danke ich herzlich für
den zusätzlichen Einsatz.“
Routinemäßig wurden vom Vorstand die
Angelegenheiten geregelt, die sich aus
der Zusammenarbeit mit übergeordneten

Gliederungen und Verbänden wie DTB,
LSB, WTB, KSB, MTG, Turnbezirk und
Vereinsring Silschede ergeben. Bei allen
Veranstaltungen dieser Organisationen
waren Vorstandsmitglieder als Delegierte
des TVS vertreten.
„Ich habe mich in meinem Bericht be-
wusst kurz gefasst,“ sagte Manfred Bru-
zek abschließend, „weil über das
Vereinsleben, auch über die Aktivitäten
einzelner Vereinsgruppen immer das
zweimal jährlich erscheinende TVS-Jour-
nal berichtet und zusätzlich weitere Infor-
mationen im Internet bereitstehen.“
Im Namen der Jahreshauptversamm-
lung bedankte sich der Vorsitzende bei
allen Ehrenamtlichen, die für den TVS ge-
arbeitet haben, insbesondere bei den
Vorstandsmitgliedern. „Auch in der neuen
Besetzung“, so Manfred Bruzek, „hat der
Vorstand wieder effektiv und harmonisch
die Belange des TVS bearbeitet.“

Am Rande der Jahreshauptversammlung gab es in der Vereinsgaststätte genügend Gelegen-
heit für ein paar Gespräche zwischen alten Bekannten.



Wir bieten Ihnen über 80 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und
Herstellung von Folgeverbund- und Stufenpresswerkzeugen 
sowie blechverarbeitenden Werkzeugen aller Art
Wir decken mit unserem Know-how den gesamten
Entwicklungsprozess bis zur Serienreife ab.
Hillringhaus Werkzeugbau KG
Kemnade 11, 58285 Gevelsberg-Silschede
Telefon: (02332) 55 80-0, Telefax: (02332) 55 80-14
Email: info@AHS-Werkzeugbau.de, Internet: www.AHS-Werkzeugbau.de

Ehrungen für langjährige Treue zum Verein:
Herzlichen Dank für Zeichen der Solidarität
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In diesem Jahr konnte der TV Silschede
bei seiner Jahreshauptversammlung elf
Jubilare ehren. Vier Mitglieder waren mit
der silbernen Vereinsnadel und Urkunde
für 25 Jahre Mitgliedschaft auszuzeich-
nen, ebenfalls vier Mitglieder mit einer Ur-
kunde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit.
Ein Mitglied erhielt die goldene Vereins-
nadel und die Urkunde für 50-jährige Mit-
gliedschaft und zwei Mitglieder bekamen
die Urkunde für 60 Jahre Zugehörigkeit
zum Verein. „Der TVS ist stolz auf seine
Jubilare,“ sagte Vorsitzender Manfred
Bruzek, „zeigen sie doch mit ihrer Treue
zum Verein, dass sie diesem verbunden
sind. Und selbst, wenn sie nicht mehr

aktiv in einer Gruppe Sport treiben, keh-
ren sie ihrem Turnverein nicht gleich den
Rücken, sondern sorgen mit ihren Beiträ-
gen dafür, dass der Verein mit relativ ge-
ringen Beiträgen der Mitglieder den
Sportbetrieb finanzieren kann. Das ist für
alle Mitglieder wichtig, besonders aber für
unsere Kinder und Jugendlichen. Herzli-
chen Dank für dieses Zeichen der Solida-
rität!“

25 Jahre sind Mitglied: 
Renate Bolte, sie ist aktiv in der Gym-
nastik-Gruppe 1 und im Fitness-Treff.

Klaus Essbaum gehört ebenso wie
Bernhard Kröger der Männergruppe



Vorsitzender Manfred Bruzek (rechts) zeichnete bei der Jahreshauptversammlung die Jubila-
rinnen und Jubilare aus (von links): Christel Schöler, Bernhard Kröger, Ingrid Lofink, Klaus Ess-
baum, Sabine Schlager (hat ihre Übungsleiterin-Ausbildung bestanden), Gerd Geitebrügge und
Gerhard Koesfeld.
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am Freitag an.
Julia Estermann, geb. Finke, ist aktive
Handballspielerin. Sie gehört zu den
besten Handballspielerinnen, die der
TVS hervorgebracht hat.
40 Jahre Mitglied sind: 

Martin Dieckerhoff, er war Handball-
spieler und hat in der Männergruppe
montags mitgemacht.

Käthe Ehlke gehört zur Gruppe 55 plus
und nimmt immer noch an den geselli-
gen Veranstaltungen dieser Gruppe
teil.

Gerd Geitebrügge ist seit 40 Jahren
förderndes Vereinsmitglied und spon-
sert den TVS, indem er sein Lokal für
Vorstandssitzungen und Jahreshaupt-
versammlungen zur Verfügung stellt.
Er wird als Vereinswirt ja auch in die
Vereinsgeschichte eingehen und für

immer in der Vereinschronik verewigt.
Margarete Hofmann ist in der Bodyfit-
Gruppe aktiv gewesen. Leider ist sie
seit vielen Jahren an den Rollstuhl ge-
fesselt. (siehe auch Seite 5)

50 Jahre ist:
Gerhard Koesfeld förderndes Mitglied
im TV Silschede.
60 Jahre Mitglied sind: 

Ingrid Lofink, sie war in der Gymnastik-
Gruppe aktiv und ist seit 2004 Ehren-
mitglied.

Christel Schöler war ebenfalls in der
Gymnastik-Gruppe aktiv, sie hat auch
schon als Kassenprüferin die Vereins-
kasse kontrolliert und ist ebenfalls
2004 zum Ehrenmitglied ernannt wor-
den.



In der Turnhalle diskutierten die Jugendlichen über das, was der TV Silschede in diesem Jahr an-
bieten soll. Die Änderung der Jugendordnung wurde beschlossen.TVS-Jugendliche fahren in den Kletterwald
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Die Änderung der Jugendordnung stand
auf der Tagesordnung des Jugendtages,
zu dem der TV Silschede seine Kinder
und Jugendlichen am 23. Januar in die
Turnhalle eingeladen hatte. Denn auch
die Jugendordnung sollte – genau wie die
Satzung – an die Erfordernisse der Zeit
angepasst werden. Die vorgeschlagenen
Änderungen fanden dann auch die volle
Zustimmung des Jugendtages.
Daneben galt es aber auch, einige Ent-
scheidungen für das laufende Jahr zu
treffen. So wurde beschlossen, am Ge-
velsberger Hausputz teilzunehmen. Die
Jugendfahrt soll in diesem Herbst in den
neuen Kletterwald auf dem Harkortberg in
Wetter gehen.
Wie in jedem Jahr diente der Jugendtag
auch diesmal wieder zum Spielen und
Toben in der Halle. Der verflixte Stab
wollte ständig seinen Besitzer wechseln,
ein Tausenfüßlerrennen war zu gewin-
nen, und beim Mannschaftskegeln ging
es natürlich um alle Neune.



Zehn Jahre HSG

TVS-Journal 19

Die HSG-Gevelsberg-Silschede wird
zehn Jahre jung. „Dass dieses Projekt
bisher so gelungen ist, freut uns alle sehr
und veranlasst mich wieder einmal, den
Spielerinnen und Spielern für ihren Ein-
satz auf dem Spielfeld zu danken und
ihnen weiterhin viel Freude bei der Aus-
übung ihres Hobbys zu wünschen,“ sagte
die stellvertretende Vorsitzende des TV
Silschede und gleichzeitig stellvertre-
tende Vorsitzende der Handballspielge-
meinschaft, Karina Sturhan: „ Dem Vor-
standsteam wünsche ich weiterhin eine
glückliche Hand. Allen Trainern, Betreu-
ern, Schiedsrichtern, Zeitnehmern und
den guten Geistern im Hintergrund herz-
lichen Dank für ihren Einsatz.“
Natürlich wird das zehnjährige Bestehen
in diesem Jahr auch ausgiebig gefeiert.
Den Auftakt machte die „offizielle Ge-
burtstagsfeier“ im April im Vorraum der
Sporthalle West, also der „guten Stube“
der HSG. Unter den 120 geladenen Gä-
sten war auch Gevelsbergs Bürgermei-
ster Claus Jacobi, der sogar seinen
Urlaub zugunsten der HSG verschoben
hatte. „Die Handballspielgemeinschaft ist
ein echtes Aushängeschild für die Stadt
Gevelsberg geworden. Die sportlichen
Leistungen sind eine super Werbung für
uns. Am besten in Erinnerung geblieben
sind mir die tollen Spiele um den Aufstieg
in der vergangenen Saison”, sagte Jacobi
und meinte dabei zum Beispiel die Partie
gegen den TV Schwitten, als die erste
HSG-Mannschaft vor mehr als 1100 Zu-
schauern wichtige Punkte für den Auf-
stieg in die Verbandsliga holte.
Spieler aus allen Mannschaften waren

bei dem Festakt ebenso wie altgediente
Mitglieder der beiden beteiligten Vereine
TV Silschede und SE Gevelsberg. Mit
Mark Dragunski war auch ein „Stargast“
geladen. Der Europameister von 2004
hatte zuvor schon das Jugendcamp der
HSG besucht und den Nachwuchs-Hand-
ballern einige Tricks gezeigt.
Begonnen hatte der Abend mit einer
Präsentation durch den 1. Vorsitzenden
Norbert Engstfeld. In spannenden 30 Mi-
nuten zeigte er, wie die HSG aus den
Stammvereinen TV Silschede und SE
Gevelsberg entstanden war, blickte auf
die größten Erfolge zurück und schaute
optimistisch in die Zukunft. Natürlich
weckte eine solche Erfolgsserie auch den
Wunsch nach Größerem. Hin und wieder
war bei den Gästen das Wort „Oberliga“
zu hören.
Bürgermeister Claus Jacobi äußerte sei-
nen Respekt vor dem Geleisteten und si-
cherte der HSG weiterhin seine Unter-
stützung zu. Er lobte auch die Aktivitäten
außerhalb der Meisterschafts-Spiele wie
das Jugendcamp oder ein Top-Turnier mit
Bundesligisten TUSEM Essen im vergan-
genen Sommer.
Für die musikalische Untermalung
sorgte Wolf Codera mit seiner Band.
Natürlich werden auch alle Mitglieder
der beiden beteiligten Vereine und die
Gevelsberger Bevölkerung in diesem
Jahr noch einige Male Gelegenheit
haben, den zehnten Geburtstag zu feiern,
zum Beispiel im August, wenn ein Spiel
der ersten Mannschaft gegen einen Bun-
desligisten geplant ist oder beim großen
Jugendturnier am 22. und 23. August.



Zum Jahresabschluss 2008 trafen sich
die Kinder des TV Silschede in der Turn-
halle, um in einem bunten Programm zu
zeigen, was sie in diesem Jahr in ihrem

Turnverein gemacht haben. Die Eltern-
und-Kind-Gruppen, die Mädchen und die
Jungen hatten bei den Vorführungen eine
Menge Spaß. In der Pause gab es Waf-

20 TVS-Journal

Weihnachtliche Magie und Zaubere

Die Mädchengruppe „Sport ab 9 von A - Z“ zeigte ihr Können an der Reckstange.
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erei in der Turnhalle

Springen und Fliegen macht schon den Klein-
sten aus der „Eltern und Kind“-Abteilung
Spaß.

feln und Getränke.
Gleich zwei Magier – der große Moisini
und Magic R.R. – zeigten dann, dass
nicht nur sie, sondern auch die Kinder
selbst zaubern können.
Vorsitzender Manfred Bruzek bedankte
sich bei den Übungsleiter/innen und Hel-

Der Nikolaus beschenkte die fleißigsten Turn-
kinder des vergangenen Jahres, hatte aber
auch für die anderen Kinder etwas mitge-
bracht.
fer/innen mit einem Blumenstrauß für die
engagierte Arbeit im abgelaufenen Jahr.
„Lasst und Froh und munter sein“ er-
klang 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
Turnkinder aus allen Gruppen, bevor sich
dann alle Kinder eine neue Buntstifte-Box
abholen durften.



Passend gekleidet warteten die Kinder auf das, was bei der Weihnachtsfeier wohl noch passie-
ren sollte.
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„Magic R.R.“ verzauberte die Kinder und ließ sie auch selbst zaubern.

Hohe Sprünge gehören beim
Turnverein einfach dazu.

In der Pause ließen sich die Kinder und Jugendlichen Waffeln und
Saft schmecken.
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Eine musikalische Familie eröffnete die Jahresabschlussfeier der Kinder- und Jugendabteilun-
gen in der Turnhalle. Doch die Kinder der Familie Grenzig sorgten nicht nur für weihnachtliche
Stimmung, sondern zeigten anschließend auch ihre sportlichen Leistungen bei den verschiede-
nen Vorführungen.
Leider war es auch ein Abschiedskonzert, denn die Familie ist kurze Zeit später aus Silschede
weggezogen. Anja Grenzig hat dem Turnverein vor der Abreise diese selbst gestaltete Karte ge-
schickt (unten). Wir wünschen alles Gute in der neuen Heimat und hoffen, dass es auch dort
einen Turnverein gibt, in dem es genau so viel Spaß macht wie im TV Silschede.
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Kassenwart legt positiven
Jahresbericht vor

Kassenwart Volker Sturhan konnte
wegen einer Erkrankung nicht an der Jah-
reshauptversammlung Ende Januar teil-
nehmen. Seinen Jahresbericht konnten
die Mitglieder deshalb nur „aus zweiter
Hand“ entgegen nehmen: Vorsitzender
Manfred Bruzek trug die Informationen
vor. Dabei hatte er durchweg Positives zu
berichten.

Zunächst bedankte Volker Sturhan sich
bei Heike Maenz, die die Kasse der hand-
ballspielgemeinschaft auch im vergange-
nen Jahr wieder vorbildlich geführt hatte.
Die Prüfung am 10. Januar ergab keiner-
lei Beanstandungen.
Das Beitragsaufkommen des TV Sil-
schede ist 2008 mit 25 350 Euro auf dem
gleichen Niveau geblieben wie 2007.
Zweitgrößter Einnahmeposten waren Zu-
schüsse von Landessportbund und Stadt
sowie Einnahmen aus Veranstaltungen in
Höhe von fast 10 000 Euro. Hinzu kom-
men mehr als 3800 Euro Spenden, von
denen der allergrößte Teil zweckgebun-
den für die HSG einging.
Bei den Ausgaben fallen entfallen auf
unsere Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter weniger als 25 000 Euro. Verbände,
in denen der TV Silschede Mitglied ist,
und Versicherungen schlagen zusammen
mit 6310 Euro zu Buche. Alle sonstigen
Kosten zusammen ergeben knapp 22
000 Euro, so dass sich am Jahresende
ein Überschuss von genau 3184,67 Euro
ergab. Dieser wurde den Rücklagen zu-
geführt.
Dass die Kasse einwandfrei geführt
wurde, konnten Angelika vom Bruch und
Uta Schneider bei ihrer Kassenprüfung
feststellen. Uta Schneider bestätigte das
vor der Jahreshauptversammlung und
beantragte deshalb die Entlastung des
Kassenwartes und des gesamten Vor-
standes. Die Abstimmung darüber fiel ein-
stimmig aus.

Kassenprüferin Uta Schneider berichtete von
der einwandfreien Führung der Vereinskasse
und beantragte die Entlastung des Kassen-
wartes und des gesamten Vorstandes.
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Zwei neue Übungsleiterinnen
haben ihre Ausbildung bestanden
Bei der Übungsleiter-Situation hat es im
Laufe des vergangenen Jahres einige
Veränderungen gegeben. Das berichtete
Oberturnwartin Sabine Bruzek bei der

Jahreshauptversammlung des TV Sil-
schede am 28. Januar in der Vereins-
gaststätte Geitebrügge. Aus beruflichen
Gründen musste Brigitte Kunstmann ihre

Mitarbeit im Verein lei-
der aufgeben. Sie
hatte Anja Dieckerhoff
in der Mädchenturn-
gruppe unterstützt und
die Sport AG im Rah-
men des Offenen
Ganztages der Grund-
schule geleitet.
Wie angekündigt hat
auch Jennifer Schöler
im Laufe des Jahres
ihre regelmäßige
Übungsleitertätigkeit
eingestellt, um sich auf
ihre Ausbildung kon-
zentrieren zu können,
sagte Sabine Bruzek:
„An dieser Stelle noch
einmal herzlichen
Glückwunsch zum be-
standenen zweiten
Staatsexamen!“
Auch mit Ankündi-
gung haben sich Na-
dine Adolphs und
Martina Schmidt „auf
Zeit“ von ihren Grup-
pen verabschiedet -
sie haben im letzten
Jahr für weiteren Tur-
nernachwuchs ge-
sorgt.Oberturnwartin Sabine Bruzek (rechts) gratulierte Sabine Schlager

zur bestanden Übungsleiter-Ausbildung.
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Trotz einiger Versuche, neue Übungslei-
ter von außen zu gewinnen, sind konkrete
Verpflichtungen leider nicht zustande ge-
kommen, bedauerte die Oberturnwartin:
„Hier möchte ich gerne ein besonders
großes Lob an alle aktiven Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter, Gruppenhelfe-
rinnen und Gruppenhelfer richten, die mit
hoher Einsatzbereitschaft und Zurück-
stellung eigener Interessen dafür gesorgt
haben, dass der Übungsbetrieb mit kurz-
fristigen Vertretungen und längerfristigen
Übernahmen anderer Gruppen weitest-
gehend reibungslos abgelaufen ist.“
Sabine Bruzek berichtete mit Freude,
dass Sabine Schlager und Alicia Schnei-
der im vergangenen Jahr ihre Übungslei-
terausbildung erfolgreich absolviert und
sich schon in mehreren Gruppen verläss-
lich und eigenverantwortlich engagiert

haben.
Für die Anstrengung, die sie im Zuge
ihrer Ausbildung auf sich genommen
haben und ihre Bereitschaft, sich im TV
Silschede zu engagieren, sprach der Vor-
stand ihnen im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung seinen Dank
aussprechen und ließ durch die Ober-
turnwartin ein Geschenk überreichen. Na-
türlich ist damit die Hoffnung verbunden,
dass beide dem Turnverein für lange Zeit
die Treue halten.
Christoph Schlager, der 2008 den ersten
Teil des Gruppenhelferlehrgangs absol-
viert und den zweiten Teil in diesem Jahr
angehen wird, dankte Sabine Bruzek
ebenfalls für seinen zuverlässigen Ein-
satz in der Montagsgruppe: „Wir hoffen,
ihn demnächst auch als Übungsleiter be-
glückwünschen zu können.“

Vor einem Jahr war Sabine Bruzek zur neuen Oberturnwartin des TV Silschede gewählt worden.
Für die Unterstützung bei der Einarbeitung in die neue Aufgabe bedankte sie sich in der jüng-
sten Jahreshauptversammlung bei ihrer Vorgängerin Ingrid Ullrich (links) mit einem Blumen-
strauß. Rechts Jürgen Ullrich.
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Aber es gibt nicht nur die
erste Herrenmannschaft.
Karina Sturhan wusste
auch einiges über die übri-
gen sieben Senioren-
mannschaften – drei
Damen und vier Herren –
zu berichten.
Die erste Damenmann-
schaft tat sich zur Zeit der
Jahreshauptversammlung
in der Landesliga schwer.
Offenbar greift die Verjün-
gung und Umstellung noch
nicht richtig. Damals lag
sie auf dem neunten Ta-
bellenplatz bei 14 Mann-

schaften.
Die zweite und dritte Da-
menmannschaften agieren
recht erfolgreich in der
Frauenkreisklasse. Ein
fünfter Platz macht die
zweite Damenmannschaft
recht zufrieden, die dritte
Damenmann-schaft hat
sich wieder auf dem ersten
Tabellenplatz eingerichtet.
Die „älteren Damen“ - Ka-
rina Sturhan bat um Ver-
zeihung für diese
Ausdrucksweise – binden
einige A-Jugendspielerin-
nen mit Doppelspielrecht

in die Mannschaft ein und
geben ihnen so die Mög-
lichkeit, schon einmal die
Luft im Seniorenbereich zu
schnuppern.
Die zweite Herrenmann-
schaft ist zurzeit unser
Sorgenkind. Ein vorletzter
Platz in der Be-zirksliga ist
sicher nicht sehr motivie-
rend, nur hoffen wir, dass
der neue Trainer Matthias
Just wieder Freude am
Spiel und Einsatz vermit-
teln kann, um den Ligaer-
halt zu gewährleisten.
Die dritte Mannschaft be-

War das eine
Handballsaison!

In ihrem Bericht zur Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres
hatte unsere stellvertretende Vorsitzende Karina Sturhan noch gesagt,
dass sich die Leistungen der HSG-Mannschaften sehen lassen konnten.
Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung stellte sie zurückblickend
fest: „War das eine Handballsaison!“ Aufstieg der ersten Damenmann-
schaft in die Landesliga, der vierten Herren in die erste Kreisklasse und
der A-Jugend in die Bezirksliga. „War schon toll,“ sagte Karina Sturhan,
die auch stellvertretende Vorsitzende der Handballspielgemeinschaft Ge-
velsberg-Silschede ist, „was aber die erste Herrenmannschaft zelebrierte
war Gänsehaut-Feeling pur. Über 1000 Zuschauer bei einem Handball-
Meisterschaftsspiel in Gevelsberg, hat es das schon einmal gegeben?“
Und dass dieser Aufstieg in die Verbandsliga kein „Zufallsprodukt“ ist,
zeigt der augenblickliche Tabellenstand: fünfter Platz bei 14 Mannschaf-
ten! „Was mich dabei besonders berührt ist, dass die meisten von uns
diese Spieler als kleine Jungs oder Schulkinder kennen gelernt haben“,
freute sich Karina Sturhan: „Eigengewächse des TV Silschede und der
SEG und seit nunmehr fast zehn Jahren der HSG.“
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legt einen elften Platz in
der ersten Kreisliga und
die vierte Mann-schaft den
fünften Platz. Die fünfte
Herrenmannschaft freut
sich über einen dritten
Platz in der dritten Kreis-
klasse.
Für den Jugendbereich
teilte Karina Sturhan mit,
dass die Abteilung nach
dem Ausscheiden von Ve-
rena Hahn als Jugendwar-
tin nach der Geburt Ihres
Kindes jetzt von einem
Gremium geführt wird. Bei

der damals noch anste-
henden Jahresspielersit-
zung erfolgte hier eine
Wahl.
Fünf weibliche und sechs
männliche Mannschaften,
zudem Minis und F-Ju-
gendliche nehmen am
Spielbetrieb teil. Alle
Mannschaften werden von
je zwei Trainern betreut!
Neben dem Aufstieg der
männlichen A-Jugend in
die Bezirksliga ist auch zu
erwähnen, dass die weib-
liche E-Jugend Kreismei-

ster wurde.
Ein Höhepunkt im ver-
gangenen Jahr war wieder
das Jugendturnier. 60
Mannschaften melde-ten
sich in der Halle West. Be-
sondere Spieler wurden
ausgezeichnet und mit
einem Trikot beschenkt,
die WP als Sponsor stif-
tete Pokale und die Minis
und F-Jugendlichen beka-
men jeder eine Medaille.
In diesem Jahr wird das
Jugendturnier am 22. und
23. August in der Halle

Karina Struhan im mgespräch mit Manfred Bruzek.
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West ausgetragen. Bereits
zum 13. Mal werden dort
in zehn Turnieren die Sie-
ger ermittelt. Fester Be-
standteil im Kalender wird
auch ein Minispielfest mit
diversen Attraktionen sein,
damit auch die kleinsten
sich der Öffentlichkeit prä-
sentieren können. Zu-
schauer sind herzlich
willkommen.
Aktuell stellen sich die
Handballer, allen voran die
Jugendwarte und der Ab-
teilungsleiter Norbert
Engstfeld, den neuen Auf-
gaben des zunehmenden
Konkurrenzkampfes im
Kreis Ha-gen/Ennepe-
Ruhr. Besonders die bis-
her schon vorbildliche
Jugendarbeit soll weiter
ausgebaut und vorwie-
gend Eigengewächse in

die derzeit acht Senioren-
mann- schaften eingebun-
den wer-den. Die letzten
Jahre zeigen, dass es
immer wieder gelungen
ist, Jugendliche aus dem
Verein in die Kader der er-
sten Mannschaften sowohl
bei den Her-
ren, als auch
bei den Da-
men zu inte-
grieren. Auch
in den Reser-
v e m a n n -
s c h a f t e n
besteht für
junge talen-
tierte Hand-
baller die
Möglichkeit,
erste Einsatz-
zeiten im Se-
niorenbereich
zu erhalten.

Um die Jugendarbeit wei-
ter zu fördern, wurde für
dieses Jahr erstmalig ein
Handballcamp für die
Osterferien geplant. Kin-
der und Jugendliche wur-
den von ausgebildeten
Trainern eine Wo-che lang
tagsüber betreut. Es
wurde zusammen trainiert,
gegessen und sicherlich
auch viel gelacht.
Damit die Qualität im Ju-
gendbereich gewahrt und
noch weiter ausgebaut
wird, werden dieses Jahr
zahlreiche Trainerfortbil-
dungsmaßnahmen statt-
finden. Weiterhin werden
die Kooperationen mit den
Schulen der Stadt erwei-
tert.
Weitere Infos gibt es
unter www.hsg-gevels-
berg-silschede.com

Die männliche A-Jugend schaffte den Auf-
stieg in die  Bezirksliga. Von links (stehend):
Trainer Claas Lindemann, Philipp Vogel, Till Fin-
gerhut, Claudio Bertinelli, Christian Kersten,
Tim Völlmecke, Dennis Quabeck, Trainer Fabian
Vogel, Betreuer Rolf Schellenberg, (sitzend)
Marius Kreft, Ruben Köhrer, Thomas Gieß-
mann, Till Pasch, Claas Taake, Thomas Krupin-
ski, Pascal Chaudoire. 

Auch Geschäftsführer Rolf Weber und Oberturnwartin Sabine
Bruzek nahmen den Bericht über die HSG freudig zur Kenntnis.



Herrliches Maiwetter lockte Tausende
von Besuchern zur ersten Gevelsberger
Kinder- und Jugendmesse im Stadtgarten
und in der Fußgängerzone. Über 70 Aus-
steller boten viel Spaß und viele Möglich-
keiten zum Ausprobieren. Der TV
Silschede war mit einem Infostand ver-
treten, an dem man nicht nur alles über
die Übungsstunden erfahren, sondern
selbst ein paar sportliche Übungen aus-
probieren konnte. Unser Maskottchen Sil-
schis regte als malvorlage zur Kreativität
an.
Ein unterhaltsames und informatives
Programm gab es auf der großen Bühne.

Dort verschaffte sich das neu gegründete
Gevelsberger Jugendforum Gehör, die
Hauptschulband sorgte für musikalische
Unterhaltung und Breakdance und an-
dere Tanzdarbietungen boten etwas fürs
Auge.
Die eigens aufgebaute Beachhandball-
Anlage des HSG Gevelsberg-Silschede
fand großen Anklang.
Offensichtlich kam die Messe bei allen
Besucherinnen und Besuchern so gut an,
dass Bürgermeister Claus Jacobi und Ju-
gendzentrumsleiter Detlef Kottsieper jetzt
überlegen, sie zur regelmäßigen Veran-
staltung werden zu lassen.

TVS-Journal 37

Erfolgreicher Start für die
Kinder- und Jugendmesse

Auch Landrat Dr. Arnim Brux und seine Frau Ulrike (zweite von links) besuchten den Infostand
des TV Silschede und ließen sich von Sabine Bruzek (links), Marianne Wagner (zweite von rechts)
und Sabine Schlager über das aktuelle Angebot informieren.
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Den festlichen Jahresabschluss in der Turnhalle nahm der Vorstand des TV Silschede zum An-
lass, sich bei allen Übungsleiterinnen, Übungsleitern, Helferinnen und Helfern der Kinder- und Ju-
gendabteilung für ihr Engagement zu bedanken. Vorsitzender Manfred Bruzek überreichte unter
dem Applaus der Kinder und Eltern Blumen und Präsente.

Fusion von Westfälischem und Rheinischem
Turnerbund lässt noch auf sich warten

Die seit langem geplante
Fusion der beiden in Nord-
rhein-Westfalen ansässi-
gen Turnverbände wird
noch einige Zeit auf sich
warten lassen. Der Lan-
desturntag des Westfäli-
schen Turnerbundes in
Oer-Erkenschick, an dem
auch drei vertreter des TV
Silschede teilnahmen, hat
jedenfalls beschlossen,
dass zunächst noch weiter
alle Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit genau über-
prüft werden müssen,
bevor eine Entscheidung

getroffen werden kann.
Zuvor hatte es eine kon-
troverse Debatte darüber
gegeben, ob eine Fusion
mit dem Rheinischen Tur-
nerbund zu einem neuen
landesweiten Fachver-
band, ein gemeinsamer
Dachverband oder die Bei-
behaltung der beiden Ver-
bände die bessere Lösung
sei.
Bereits vor zwei Jahren
war das Präsidium des
westfälischen Turnerbun-
des beauftragt werden,
„die Zukunftsfähigkeit“ zu

prüfen und Vorschläge vor-
zulegen und eine „Ver-
schmelzung“ für den
herbst 2008 vorzubereiten.
Der Rheinische Turner-
bund hatte sich da schon
klar für ein Zusammenge-
hen mit den westfalen aus-
gesprochen. Offensichtlich
haben sich aber bei den
Gesprächen viel mehr Pro-
bleme aufgetan als zuvor
gedacht. Deshalb konnte
das Präsidium auch nach
zwei jahren noch keinen
abschließenden Bericht
vorlegen.


