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Inhalt Liebe Vereinsmitglieder,

Uwe Schneider
1. Vorsitzender

Herzlich willkommen! Es war der
Wunsch des TV Silschede, mit diesen
Worten einen neuen 1. Vorsitzenden
empfangen zu können. Seit Ende Januar
nun habe ich diese tolle Aufgabe, das Eh-
renamt auszufüllen, übernommen. Zu-
nächst geht mein Dank natürlich an die
Personen, die die Geschicke des TVS in
den letzten Jahren geleitet haben. Eine
tolle Mannschaft, kann ich da nur sagen,
Respekt! Natürlich gilt mein Dank auch
Manfred Bruzek, der die Jahre zuvor eine
tolle Arbeit geleistet hat. Während meiner
Einarbeitungszeit haben sich alle bereit
erklärt, mich die näch-
sten zwei Jahre zu un-
terstützen!
Wie ihr alle wisst, be-
geht der TVS dieses
Jahr sein 125-jähriges
Jubiläum. Ich fände es
toll, wenn wir auch wei-
terhin so viel Zuspruch
erhalten können und uns
viele Mitglieder dieses Jahr unterstützen.
Die erste Hälfte des Jahres ist um, und
wir können weiterhin einen Anstieg im
Kinder- und Jugendbereich verzeichnen.
Das ist ein gutes Zeichen für das Inter-
esse an dem TV Silschede. Vielen Dank
an alle Übungsleiter und Helfer!
Wir haben noch einige Aufgaben zu er-
ledigen, aber dieses Jahr stehen natürlich
die Feierlichkeiten im September im Vor-
dergrund. Ich wünsche allen einen schö-
nen Sommer, tolle Ferien, und bleibt
gesund!
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Aufatmen beim TV Silschede:
nach zwei vakanten Jahren ist es
gelungen, einen neuen ersten Vor-
sitzenden zu finden. Die Jahres-
hauptversammlung im ev.
Gemeindezentrum wählte den 54-
jährigen Uwe Schneider einstimmig
in das Spitzenamt des Vereins.
Ganz besonders erfreut zeigte sich
die ebenfalls einstimmig wiederge-
wählte stellvertretende Vorsitzende
Karina Sturhan. Jetzt wird sich der
Verein ganz auf die Vorbereitung
der Feierlichkeiten zum 125-jähri-
gen Bestehen am 17. und 18. Sep-
tember konzentrieren.
Mit der Arbeit des Vorstandes waren die
Mitglieder offensichtlich sehr zufrieden.
Auch finanziell steht der TV Silschede auf
stabilen Beinen: Einnahmen und Ausga-
ben waren bis auf ein kleines Defizit fast

ausgegliechen. Nachdem die Kassenprü-
fer Michael Pilz und Rolf Weber dem Kas-
sierer Volker Sturhan eine einwandfreie
Arbeit bescheinigt hatten, wurden auch
die übrigen Vorstands-Mitglieder ohne

Die stellvertretende Vorsitzende Karina Stur-
han gratuliert dem neuen Vorsitzenden Uwe
Schneider zu seiner Wahl zum Vorsitzenden
des TV Silschede.

Aufmerksam verfolgten die Vereinsmitglieder die Jahreshauptversammlung.



Gegenstimme entlastet.

Bei den anschließenden Wahlen wurden
alle bisherigen Amtsinhaber einstimmig in
ihren Ämtern bestätigt: Geschäftsführerin
Martina Schmidt, Kassenwart Volker Stur-
han, Oberturnwartin Anja Ott, Sozialwar-

tin Marianne Wagner, Pressewart Jürgen
Taake, Leichtathletikwartin Martina
Schmidt sowie die drei Beisitzerinnen
Tanja Sander, Sabine Bruzek und Nikola
Bruzek-Melzer. Als Vorstandsmitglied mit
besonderen Aufgaben wird noch Kai Mel-
zer berufen.

Jugendwartin Alicia Schneider gehört
dem Vorstand automatisch an.

Mitglieder, die dem TV Silschede seit 25
Jahren angehören, wurden mit Silberna-
del und Urkunde ausgezeichnet: Julius
und Waltraud Braier, Tatjana und Martin
Werrn, Angela und Michael Pilz, Christel
Kleine, Christa Stoltenhoff, Udo Dietrich,
Heiko Fichtel, Fiona Reschop, Barbara
Hüller, Carlo Entrich, Marcel Lingenau
und Yannik Paschke. Jubilare, die schon
40 Jahre oder länger zum Verein gehö-
ren, werden bei der Jubiläumsfeier im
Herbst geehrt.
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Manfred Bruzek (links), der Ehrenvorsitzende des TV Silschede, und Karina Sturhan (rechts)
zeichneten die Jubilare (weiter von links) Fiona Reschop, Michael Pilz, Christl Kleine, Christa
Stoltenhoff und Udo Dietrich mit Urkunde und Silbernadel aus.

Aufmerksam verfolgten die Vereinsmitglieder die Jahreshauptversammlung.



Seit 50 Jahren sind Ingrid uns Manfred
Bruzek verheiratet. Bei einer Heiligen
Messe in der Liebfrauenkirche erneuerten
die beiden ihr Eheversprechen. Vor der
Kirche wurde das Goldpaar nach dem
Gottesdienst von Turnvereins-Mitgliedern
begrüßt mit einem Spalier aus roten
Rosen begrüßt und beglückwünscht.
Ingrid und Manfred Bruzek sind mit ihren
drei Kindern vor 38 Jahren aus Hattingen
nach Silschede gezogen und haben sich
sofort vielfältig ehrenamtlich erngagiert.
Im Turnverein übernahm Manfred Bruzek
30. Kanuar 1988 das Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden und wurde zwei

Jahre später am 27. Januar 1990 zum
Vorsitzenden gewählt – ein Amt, das er
genau 24 Jahre und zwei Tage bis zur
Jahreshauptversammlung 2014 ausge-
füllt hat.
Zusammen mit seiner Frau war und ist
Manfred Bruzek in vielen anderen Orga-
nisationen ehrenamtlich tätig. Deshalb
wurden die beiden 2011 zu Recht mit
dem Ehrenamtspreis der Gevelsberger
SPD ausgezeichnet.
So viel Engagement scheint übrigens
ansteckend zu sein: Die beiden Töchter
Nikola und Sabine sind ebenfalls ehren-
amtlich im TV Silschede aktiv.
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Mit einem Spalier aus Rosen gratulierte der TV Silschede seinem Ehrenvorsitzenden Manfred
Bruzek und seiner Frau Ingrid vor der Liebfrauenkirche zur Goldenen Hochzeit.



Die Frage, wie geht es weiter mit dem
TVS geht – wie wir sie bei der Jahres-
hauptversammlung im Jahr zuvor gestellt
haben – wurde bei der angekündigten
Vereinsberatung am 20. Februar 2015
diskutiert, erläuterte Karina Sturhan in
ihrem Jahresbericht: „Was wollen und
was können wir leisten, war eine wichtige
Frage.“ Das „Können“ hängt sehr von den
begrenzt zur Verfügung stehenden Hal-
leneinheiten ab. Darum versuchen wir,
Aktivitäten nach „draußen“ zu verlegen.
Eventuell könnten Wandergruppen für
verschiedene Altersgruppen angeboten
werden. Die „passiven Handballer“ prak-
tizieren das ja bereits seit Jahren, jetzt
aber unter dem Dirigat des TVS. Karina
Sturhan forderte die Besucher der Ver-
sammlung auf, sich bei Interesse zu mel-
den.
Was wir im Vorstand alle wollen, ist den
Mitgliederschwund aufzuhalten. Vereins-
offene Angebote werden allgemein emp-
fohlen, aber was machen wir ohne die
notwendigen Halleneinheiten? Mal
sehen, was wir in der Zukunft dazu be-
wegen können.
Der Kinder- und Jugendabteilung ist es
gelungen, vereinzelt nicht genutzte Ein-
heiten mit neuen Angeboten zu beleben,
mit gutem Erfolg und größer werdenden

Gruppen. Nach Auffassung von Karina
Sturhan ist das eine wichtige Aufgabe für
einen Verein und sicherlich der richtige
Weg für seinen weiteren Bestand.
Als weitere Notwendigkeit wurde uns
klargemacht, dass ein Verein nach außen
erkennbar und präsent sein muss. Daran
werden wir arbeiten, versprach die stell-
vertretende Vorsitzende.
Folgende Veranstaltungen wurden von
den Vorstandsmitgliedern im vergange-
nen Jahr besucht: Bezirksturntag am 18.
März; Vereinsring Silschede am 13. März
25. September; Gauturntag des Märki-
schen Turngaus am 18. April und das Ver-
einsvertretertreffen am 22. September;
ebenfalls am 22. September Stadtju-
gendring, Landesturntag am 25. Oktober.
Großes Interesse fand wieder einmal die
von Jürgen Taake organisierte Senioren-
fahrt. Die Glockengießerei in Gescher
war das Ziel. Nach einer sehr interessan-
ten Führung und einem leckeren Mittag-
essen ging es dann per Kutschfahrt
weiter zum Kaffeetrinken. Natürlich hatte
Jürgen auch wieder gutes Wetter bestellt
und bekommen.
Für den 24. November hatte die Stadt
Gevelsberg eingeladen. Das Thema:
Flüchtlings-Angebote und Einbindung in
die Vereine. Wir als Vorstand können uns
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Bei fünf Vorstandssitzungen und vier zusätzlichen Sitzungen in kleine-
ren Gruppen zur Vorbereitung des 125-jährigen Jubiläums haben die Vor-
standmitglieder im vergangenen Jahr das „Schiff TV Silschede“ zu
steuern versucht. Das sagte die stellvertretende Vorsitzende Karina Stur-
han bei der Jahreshauptversammlung im ev. Gemeindezentrum: „Ich
glaube, dass dies ganz gut gelungen ist.“
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vorstellen, Angebote von Schnupperkur-
sen und im Bereich Sportabzeichen zu
machen. Eine Folgeveranstaltung ist von
der Stadt geplant.
Natürlich durfte die Weihnachtsfeier der
Kinder- und Jugendabteilung nicht fehlen.
Am 7. Dezember zeigten die Kinder den
zahlreichen Eltern und Großeltern, was
sie in der Übungsstunde gelernt haben.
Natürlich kam auch der Nikolaus vorbei,
beschenkte die Kinder und dankte den
Übungsleitern für ihren Einsatz.
Am 14. Dezember wurde es dann noch
einmal bunt und munter in der Halle. Im
Rahmen der Silscheder Aktion „Lebendi-
ger Advent“ beteiligte sich der TVS mit

einer Winterolympiade in der Turnhalle.
Die Kinder hatten offenbar viel Spaß an
den aufgebauten Hindernissen und ver-
speisten die angebotenen Waffeln mit
strahlenden Augen. Eine rundum gelun-
gene Veranstaltung!
Mit diesem positiven Eindruck beendete
Karina Sturhan ihren Jahresbericht und
bedankte sich bei ihren Vereinsmitstrei-
tern recht herzlich für das gelungene Mit-
einander im Jahr 2015. An die Mitglieder
in der der Jahreshauptversammlung ap-
pellierte sie: „Für weitere Mitstreiter und
Unterstützung sind wir immer dankbar.
Wer Interesse hat, kann uns gerne an-
sprechen!“

Dass eine Jahreshauptversammlung keineswegs bierernst verlaufen muss, sah man auch am
Vorstandstisch mit (von links) Geschäftsführerin Martina Schmidt, der stellvertretenden Vor-
sitzenden Karina Sturhan, Oberturnwartin Anja Ott und Kassenwart Volker Sturhan.



Heike Maenz berichtet in der Jah-
reshauptversammlung aus der
Handballspielgemeinschaft, die der
TV Silschede zusammen mit der
SEG betreibt. Die vor einigen Jah-
ren gegründete Spielgemeinschaft
der männlichen A- und B-Jugend
mit der Roten Erde Schwelm soll in
der kommenden Saison wieder auf-
gelöst werden. Stattdessen werden
wieder eigene HSG-Mannschaften
in den Spielbetrieb einsteigen.

Bisher spielen alle
Jugendmannschaf-
ten in der Kreisliga,
wobei die männliche
A-, B- und C- Jugend
in der Kreisliga auf
dem 1. Platz sind. In
der männlichen C-
Jugend gibt es auf
Grund des starken
Zulaufs mit vielen
neuen Spielern eine

2. Mannschaft, die derzeit allerdings den
letzten Platz belegt. Die weibliche B-Ju-
gend ist auf dem 2. Platz und die weibli-
che C-Jugend derzeit auf dem letzten
Platz. Die gemischte E-Jugend belegt
den 3. Platz. Die Minis spielen noch nicht
im Ligabetrieb und nehmen lediglich an
Minispielfestturnieren teil.
Ein starker Zulauf ist bei den Jungen zu
verzeichnen, bei den Mädchen ist wie im
gesamten Kreis ein Rücklauf der Teilneh-
merzahl erkennbar.

Die 1. Damenmannschaft spielt aktuell
um Platz 2 und ist auf Aufstiegskurs. Die
2. Damenmannschaft hat mit einer neuen
Trainerin die Möglichkeit in die Bezirksliga
aufzusteigen und steht derzeit auf dem 3.
Platz mit einem Punkt hinter TG Voerde.
Die 3. Damenmannschaft belegt derzeit
den 3. Platz in der Kreisliga.
Die 1. Herrenmannschaft spielt aktuell in
der Oberliga und kämpfte bis zum Sai-
sonschluss gegen den Abstieg. Der neue
Trainer hat sich gut eingelebt. Alle Spieler
haben dem Verein für die kommende Sai-
son ihre Zusage zum Verbleib gegeben.
Der Kader wird noch weiter punktuell ver-
stärkt. Die Heimspiele in der Halle West
besuchen durchschnittlich etwa 600 Zu-
schauer. Durch das Anschaffen von Ein-
lassbändchen und Catering konnten
höhere Einnahmen erzielt werden.
Die 2. Herrenmannschaft hat trotz des
Trainerwechsels gute Ergebnisse erzielt
und steht auf dem dritten Platz mit 3
Punkten hinter dem ersten Platz. Es ist
geplant, die Mannschaft noch mit eigenen
Nachwuchsspielern zu verstärken und in
die Bezirksliga aufzusteigen.
Die 3.Herrenmannschaft ist auf Platz 9,
und die 4. Herrenmannschaft spielt in der
Kreisklasse im unteren Drittel mit.
Heike Maenz berichtete weiter, dass der
HSG Treff am Donnerstagabend ab 17
Uhr in der Halle West gut angenommen
werde. Derzeit wird zur Finanzierung von
Projekten, insbesondere im Jugendbe-
reich, durch die Fortbildung der Jugend-
trainer, das Sponsoring weiter ausgebaut.
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Heike Maenz berich-
tete von der HSG



Mein Name ist Uwe Schneider, bin
seit diesem Jahr 55 Jahre alt,
wohne zurzeit in Wetter-Volmar-
stein und arbeite seit über 25 Jah-
ren in der Evangelischen Stiftung
Volmarstein, hier in der Werkstatt
für behinderte Menschen. Ich bin
verheiratet mit Judith und habe drei
Töchter, zwei davon – Alicia und
Denise – sind auch im TV Silschede
engagiert, und meine dritte Tochter
Jasmin ist leidenschaftliche Reite-
rin und im Reitverein Haßlinghau-
sen.

Zum TVS gekommen sind wir 1995 mit
unserer ersten Tochter Alicia, seitdem be-
gleiten meine Frau und ich so gut wie alle
sportlichen Aktivitäten unserer Kinder. (So

eine Gelegenheit kommt nie wieder!)
In den Herbst- und Wintermonaten steht
bei uns der Handball im Vordergrund, hier
spielen Alicia und Denise in der HSG Ge-
velsberg-Silschede, und ich unterstütze
sie bei den Spielen mal als Zeitnehmer
oder auch als Fotograf, früher auch als
Fahrer. Im Frühjahr und Sommer finden
dann auch Reitturniere statt, wo wir Jas-
min begleiten und gerne dabei sind, sie
ist bereits seit 1998 aktiv.
Einige Jahre habe ich auch die HSG Ge-
velsberg-Silschede unterstützt mit der
Pflege der Internetseite, selbstgeschos-
senen Fotos sowie einigen Produkten im
Printbereich (Jahresheft, Plakate, Urkun-
den für Turniere usw.)
Im Herbst 2015 kam die Anfrage an
mich heran, ob ich mir vorstellen könnte,
die Ehrenamtsposition des 1. Vorsitzen-

den im TVS zu überneh-
men. Nach einigem
Überlegen, Rücksprache
mit der Familie und dem
Kennenlernen des restli-
chen Vorstands entschied
ich mich dafür, den TVS
hier zu unterstützen und
wurde im Januar 2016 ge-
wählt. Ich hoffe nun, den
Verein mit Ideen und Krea-
tivität aus meiner und der
TVS-Familie die nächste
Zeit begleiten und vertreten
zu dürfen.

Uwe Schneider 
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Uwe Schneider freut sich über seine einstimmige Wahl zum Vor-
sitzenden. Auch seine Tochter Denise, HSG-Spielerin und
Übungsleiterin im TVS, hat für ihren Vater gestimmt.



Einfach mal für ein Wochenende verrei-
sen? Gerade für Familien bieten die über
500 Jugendherbergen im ganzen Land
eine günstige Alternative zum Pauschal-
urlaub aus dem Katalog. Für TVS-Mit-
glieder ist das gar kein Problem, denn der
Turnverein ist schon seit langen Jahren
Mitglied im Deutschen Jugendherbergs-
werk, und damit haben auch unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, in den Jugend-
herbergen zu wohnen.
Gruppen mit mindestens vier Personen
können den DJH-Ausweis bei unserer
Geschäftsführerin Martina Schmidt, Tele-
fon66 63 00 ausleihen. Eine Reservie-
rung in der Jugendherberge ist bei
solchen Gruppenreisen erforderlich. Ei-
nen Überblick über Standorte und Pro-
gramme der Herbergen sowie eine

Reservierungsmöglichkeit gibt es unter
www.jugendherberge.de.
Übrigens gilt der Ausweis weltweit. Al-
lerdings sind bei Auslandsreisen in eine
der mehr als 4000 Herbergen mindestens
zehn Personen erforderlich, um den TVS-
Ausweis nutzen zu können. Informatio-
nen unter www.hihostels.com.
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Zwar ging die Mitgliederzahl im vergangenen
Jahr leicht zurück, aber die Zahl der Teilneh-
mer/innen an den Übungsstunden ist in den
meisten Abteilungen gestiegen.
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Im vergangenen Jahr ist die An-
zahl unserer Vereinsmitglieder er-
neut leicht zurückgegangen und
von 552 auf 540 gesunken. Das
teilte Oberturnwartin Anja Ott in
ihrem Bericht bei der Jahreshaupt-
versammlung mit. Erfreulicher-
weise gab es nur 46 Austritte, leider
aber auch nur 34 Neuzugänge.
Trotz des Rückgangs unserer Mitglie-
derzahl konnten wir in den meisten Abtei-
lungen eine Steigerung der Teilneh-
merzahl erreichen (siehe Tabelle auf der
linken Seite). Besonders freuen wir uns,
auch unsere Kindergruppen wieder ver-
größern zu können. Die Gruppe der Mäd-
chen bis 8 Jahre hat mittlerweile wieder
13 Teilnehmerinnen. Zusätzlich konnte
durch Alicia Schneider nach mehreren
Jahren wieder ein Angebot für Jungen bis
8 Jahre aufgebaut werden. Hier würden
wir uns noch über eine größere Teilneh-
merzahl freuen.
Die Freitagsgruppe der Mädchen ab 8
Jahren ist ebenfalls auf 13 Teilnehmerin-
nen angewachsen. Aufgrund der großen
Altersunterschiede haben wir uns hier
entschlossen, die Gruppe zu teilen und
für die älteren Mädchen unter der Leitung
von Denise Schneider eine zusätzliche
Einheit am Freitagabend anzubieten.
Besonders freuen wir uns über den
überwältigenden Erfolg des im letzten
Jahr ins Leben gerufenen vereinsoffenen
Kurses „Der Bauch muss weg“ unter der
Leitung von Diplom-Sportlehrerin Marion
Bösel-Wessler. Die Kurse waren mit

durchgängig über 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern derart gut besucht, dass
wir zusätzliche Handgeräte (Hanteln und
Therabänder) anschaffen mussten, um
alle Sportler ausstatten zu können.
In unseren Tanzgruppen sinkt die Mit-
gliedszahl dagegen weiterhin. Dies hat
dazu geführt, dass die beiden Dienstags-
gruppen mit Beginn dieses Jahres zu
einer Gruppe zusammengeführt wurden.
Die Übungsleitersituation war im ver-
gangenen Jahr erfreulich stabil. Mit De-
nise Schneider haben wir mittlerweile
eine feste Unterstützung im Bereich des
Kinderturnens. In der Eltern-Kind-Gruppe
sind die Übungsleiterinnen Alexandra Sa-
borowski und Berit Brandt-Schünemann
zum Jahresende ausgeschieden. Yvonne
Vorberg bleibt uns allerdings erhalten und
hat mit Tina Thaler eine neue Verstärkung
gewinnen können.
Abschließend sprach Anja Ott im Namen
des gesamten Vorstands ein ganz herzli-
ches Dankeschön an alle unsere Übungs-
leiter/innen und Helfer/innen aus, die den
Sportbetrieb unseres Vereins erst möglich
machen.

Oberturnwartin Anja Ott



– Zwölf (sportliche) Stationen, an denen Geschicklichkeit, Teamgeist und
vor allem viel Spaß zum Ziel führen

– Zweier-Teams aus einem Kind und einem Erwachsenen
– Bei Abgabe der Teilnahmekarte gibt es eine Urkunde sowie ein herzli-
ches Dankeschön und eine süße Belohnung für den sportlichen Einsatz

– Und wer mindestens sechs Stationen auf seiner Teilnahmekarte ein-
getragen hat, kann an der Verlosung des Hauptpreises teilnehmen (ca.
16.15 Uhr)

Die Teilnahme ist kostenlos!
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Für Kaffee und Kuchen, Getränke
und Grill-Leckereien ist bestens ge-
sorgt! Ehrenamtliche des TV Sil-
schede kümmern sich um die
Versorgung der Sportler und
Gäste.
Ein Spielmannszug macht Musik
Bei Dauerregen findet die Olympiade
in der Sporthalle am Brandteich statt.
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Einige Male, so verzeichnet es die Chro-
nik des Turnvereins Silschede, versuch-
ten Mitglieder und Vorstand, auch die
„Knüppelmusik“ oder, wie es später hieß,
einen Spielmannszug ins Leben zu rufen.
Doch die Bemühungen – 1897 und 1905
wurden solche Musikgruppen für kürzere
Zeit gegründet – waren nicht von haltba-
rem Erfolg gekrönt. Bei der Jahreshaupt-
versammlung im Januar 1951 wurde ein
neuer Anlauf gewagt. Werner Rauch,
Karl-Heinz Joest, Karl Drucks und Her-
bert Santorius waren die Initiatoren des
neuen Spielmannszuges, und der sollte
immerhin 15 Jahre überdauern.
Ein Übungsleiter war schnell gefunden:
Willi Garthe hatte das nötige Wissen und
Können, um den Turnern die Flötentöne
beizubringen. In kurzer Zeit hatten sich
schon 18 Mann zusammengefunden, und
der Übungsbetrieb konnte beginnen. Ge-
probt wurde jeden Freitagabend bei
Brenne auf dem Saal.

Dann wurde auch nicht lange gefackelt,
schon ein Vierteljahr nach der Gründung
im Mai 1951 gab es den ersten Aus-
marsch, der mit dem Stück „Frei Weg“
vom Büffel bis zum Specht führte.
Die Turner-Musiker studierten fleißig
viele neue Lieder und Märsche ein, so
dass der Silscheder Spielmannszug
schon bald an verschiedenen Veranstal-
tungen teilnehmen konnte. Jetzt musste
natürlich auch eine Uniform her, aber den
Zeiten entsprechend eine bescheidene:
Zunächst gab es eine weiße Mütze,
etwas später dann eine weiße Hose. Erst
1956 bekamen die Vereinsmusiker auch
die passende Jacke dazu. Übrigens fi-
nanzierten sie die Bekleidung aus der ei-

SSppiieellmmaannnnsszzuugg  wwuurrddee  ddrreeiimmaall  
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Der 1951 gegründete Spielmannszug des TV Silschede löste sich 1963 wieder auf.



genen Tasche.
Durch verschiedene Spenden gelang es
schließlich noch, neue Instrumente – Lyra
Flöten und Trommeln – anzuschaffen. Bei
den Aufmärschen des Spielmannszuges
musste natürlich auch ein Tamburmajor
vorausgehen und Takt und Richtung an-
geben. Dieses Amt übernahmen im
Wechsel Alfred Gössling und Albert Bei-
derbeck.
Dass die Spielleute bei den Veranstal-
tungen des Turnvereins eingesetzt wur-
den, versteht sich von selbst. So nahm
der Zug unter anderem an der Feier zum
40-jährigen Bestehen der Handballabtei-
lung im September 1963 mit zwei Mär-
schen teil.
Der Spielmannszug des Turnvereins

löste sich 1966 wieder auf, in einer Zeit,
als man lieber Radio hörte und Fernse-
hen guckte, anstatt Musik „von Hand“ zu
machen.
Zu unserem Familienfest am 17. Sep-
tember wird es trotzdem flotte Musik von
einem Spielmannszug geben: Der Ju-
gendspielmannszug Volmarstein wird im
Waldstadion eine Kostprobe seines Kön-
nens geben. Dem Spielmannszug gehö-
ren 65 aktive Spielleuten im Alter von 8
bis 53 Jahren an. Damit zählt er zu den
größeren Orchestern seiner Art. Natürlich
spielt man auch traditionelle Marschmu-
sik, aber auch moderne Musik wie bei-
spielsweise Lieder aus den Charts,
Musicals oder Oldies, beherrschen die
Volmarsteiner Musiker.
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Der Jugendspielmannszug Volmarstein, einer der größten im Lande, wird mit traditionellem
Liedgut ebenso wie moderner Musik aus den Hitparaden oder Oldies für die musikalische Un-
terhaltung der Besucher beim Familienfest im Waldstadion sorgen.
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Eine Woche vor der Jahreshauptversammlung trafen sich die Kinder und
Jugendlichen aus allen Jugendgruppen des TV Silschede zum alljährli-
chen Jugendtag in der Halle. An diesem Tag standen natürlich Spiel, Spaß
und gute Laune auf dem Programm, aber auch die Wahl einer Jugend-
wartin und deren Jugendstellvertreter. Ebenso wurde über das Ziel des
Jugendausfluges in diesem Jahr entschieden.
Die erste Entscheidung betraf Jugend-
wartin Alicia Schneider, die einstimmig
wiedergewählt worden ist. Sie gehört des-
halb auch weiterhin dem Vorstand des
Gesamtvereins an.
Des Weiteren wurden Amelie Bruzek
und Anna-Lena Nehring als Jugendver-
treter und Ansprechpartner für die Kinder
des TVS gewählt.
Da die Altersspanne der Kinder so groß

ist, hat der Jugendtag beschlossen, den
Jugendausflug auch in diesem Jahr in
zwei Gruppen zu teilen. Unsere jüngsten
Teilnehmer/innnen (Girl Power und Wilde
Kerle) haben sich für ein gemeinsames
Schlittschuhlauf-Abenteuer entschieden.
Die älteren Mädels (Sunny Sisters und
Teens) entschieden sich für einen ge-
meinsamen Ausflug nach Wetter zum
Kletterwald am Harkortberg.

Zum ebenso sportlichen wie lustigen Jugendtag trafen sich die jungen TVS-Mitglieder in der Sil-
scheder Turnhalle. Jugendwartin Alicia Schneider wurde einstimmih wiedergewählt.



Ein deutlich reduziertes Defizit, aber
noch keinen ausgeglichenes Haushalt
konnte Volker Sturhan, der Kassenwart
des TV Silschede, bei der Jahreshaupt-
versammlung vorlegen.
Zunächst bedankte
sich Volker Sturhan bei
Heike Maenz für die
überaus gute Führung
der HSG-Kasse. Diese
Kasse wurde am Tag
vor der Jahreshaupt-
versammlung geprüft
und erbrachte keine
Beanstandungen. Ganz
im Gegenteil: Die
Handballspielgemein-
schaft konnte ein posi-
tives Ergebnis erzielen
und den beiden betei-
ligten Vereinen TV Sil-
schede und SE Gevelsberg einen
Überschuss-Anteil überweisen. Im Jahr
zuvor war bei den Handballern noch ein
kleines Defizit entstanden, für das die bei-
den Vereine aufkommen mussten.
Das Beitragsaufkommen im Turnverein
ist 2015 gegenüber dem Vorjahr um
sechs Prozent gestiegen. Das lag vor
allem an den nach langen Jahren mode-
rat erhöhten Beiträgen.
Allerdings machen die Mitgliedsbeiträge
nur etwa die Hälfte der gesamten Ein-
nahmen des Vereins aus. Hinzu kommen
Spenden, Zuschüssen, Einnahmen aus
Veranstaltungen, insbesondere den Ver-
anstaltungen der HSG, Inseratwerbung
und leider immer geringer werdenden

Zinsen.
Die Hälfte der Einnahmen wendet der
TV Silschede für Übungsleiter und Trai-
ner auf. 2015 sanken diese Ausgaben um
etwa fünf Prozent. Beiträge an Verbän-
den, in denen der TV Silschede und die
HSG Mitglied sind, summieren sich auf
beinahe 6000 Euro. Daneben gibt es
zahlreiche unterschiedliche Kosten, die
sich auf fast die Hälfte aller Vereinsaus-
gaben summieren.
Rechnet man Einnahmen und Ausgaben
gegeneinander auf, so ist 2015 ein Defizit
von 820 Euro entstanden. Dieser Betrag
wurde den Rücklagen entnommen.
Hoffnungen setzt der Kassenwart auf
das große Jubiläumsfest im September
zum 125-jährigen Bestehen des TV Sil-
schede. „Ich habe die Hoffnung, dass es
dem TVS gelingt, mit viel ehrenamtlichem
Engagement die Feierlichkeiten auch fi-
nanziell zu einem Erfolg zu machen“,
wünschte sich Volker Sturhan.
Die Kassenprüfer Mi-
chael Pilz und Rolf
Weber bescheinigten
dem Kassenwart eine
ordentliche Arbeit. Da
es keinerlei Beanstan-
dungen gab, beantrag-
ten sie seine
Entlastung, die bei
Stimmenthaltung des
Kassenwartes einstim-
mig von den Teilneh-
mern der Jahreshaupt-
versammlung erteilt
wurde.

TTVVSS--JJoouurrnnaall  2255

BBeeiittrrääggee  mmaacchheenn  nnuurr  ddiiee  HHäällffttee  ddeerr
EEiinnnnaahhmmeenn  iimm  TTuurrnnvveerreeiinn  aauuss

Volker Sturhan
legte einen fast
ausgeg l i chenen
Haushalt vor.

Kassenprüfer Mi-
chael Pilz beschei-
nigte dem Kassen-
wart eine einwand-
freie Arbeit.
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Der Jugendausflug der älteren Kinder (8 bis 11 Jahre) des TV Silschede ging in das Cinestar-
Kino nach Hagen. Anstatt wie geplant mit Bus und Bahn fuhr die Gruppe nach anfänglichen
Startschwierigkeiten schließlich mit privaten Autos nach Hagen. „Arlo & Spot“, so der Name
des Films, bescherte allen einen spannenden und lustigen gemeinsamen Abend, zumal man mit
den 3-D-Brillen auf der Nase das Gefühl hatte, als sei man mittendrin.
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Ein Gewimmel wie auf einer Skipiste herrschte in der Silscheder Turnhalle, als der TV Silschede
im Rahmen des Adventskalenders im Höhendorf zu einer Winterolympiade eingeladen hatte.

„„LLeebbeennddiiggeerr  AAddvveennttsskkaalleennddeerr““::  RRiieessiiggeess
GGeewwiimmmmeell  bbeeii  ddeerr  WWiinntteerroollyymmppiiaaddee  

Menschen sollen Menschen begegnen.
Wie man diese Idee verwirklichen kann,
haben Grundschule, Vereinsring, AWO-
Familienzentrum und -Wohnhaus in Sil-
schede im vergangenen Sommer
besprochen. Eine der Ideen wurde dann
im Dezember umgesetzt: Mit einem „le-
bendigen Adventskalender“ gab es an
jedem Tag bis Heiligabend eine Aktion, zu
der alle Silscheder Bürger herzlich einge-
laden waren. Das „erste Türchen“ wurde
am 1. Dezember mitten im Dorf geöffnet.
Vertreter aller beteiligten Organisationen
haben dort einen Weihnachtsbaum ge-
schmückt. Der TV Silschede öffnete sein
Türchen am 14. Dezember und lud zu
einer „Winterolympiade in die Turnhalle
ein.

Zwei Stunden lang tobten die Kinder und
Jugendlichen von Station zu Station, die
von den Übungsleiterinnen ganz ohne
Schnee aufgebaut worden waren: Einen
Gletscher mit Höhlen kann man auch
Turnmatten und einem Fallschirm bauen,
Schneemänner lassen sich aus Medizin-
bällen stapeln, und statt Schlittschuhen
tun es auch Pedalos, um über den Hal-
lenboden zu gleiten. Schneebälle aus Pa-
pier, Turnbänke als Rutschbahn oder
kleine Kästen auf Rollbrettern als Schlit-
tenersatz waren begehrte Spielgeräte.
Zwischendurch konnte man sich mit fri-
schen Waffeln stärken.
Nach dem Erfolg steht fest, dass sich
der TV Silschede auch in diesem Jahr am
„lebendigen Adevtnskalender“ beteiligt.



In einer sportlichen und fröhlichen
Show zum Jahresabschluss zeigten
die Kinder und Jugendlichen des TV
Silschede ihren Eltern und Großel-
tern in der Silscheder Turnhalle, was
sie in den Übungsstunden gelernt
haben. Die Eltern-Kind-Gruppe be-
geisterte zunächst mit einem
Schneemann-Tanz und zeigte dann,
dass auch ein Winter-Spaziergang
manchmal sportliche Spitzenleistun-
gen verlangt. Amelie Bruzek und
Anna-Lena Nehring führten einen
selbst einstudierten Tanz vor. Die
„Girl Power“-Gruppe (Mädchen ab
5) bewies ihr Können an der Bank,
während die „wilden Kerle“ (Jungen
ab 4) wilde Sprünge meisterhaft ab-
solvierten. Die „Sunny Sisters“
(Mädchen ab 8) entführten mit fan-
tasievollen Kostümen in die Welt
des Musicals und bewiesen dabei,
dass der König der Löwen auch
sportlich ist. Schließlich schaute
auch der Nikolaus vorbei und
brachte jedem Kind ein Geschenk.
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Leichtathletik-
Training im 
Waldstadion
Jeden Mittwoch, 18 Uhr
für Kinder ab 6 Jahren, 
Jugendliche und Erwachsene
Keine Anmeldung erforderlich
Sportabzeichen auch ohne Mitgliedschaft im TVS
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