
Turnkreis Wolfsburg                                Kreisturntag 2020                  

Bericht der 1. Vorsitzenden 

Liebe Turnfreundinnen, liebe Turnfreunde, 
meine Damen und Herren, 

herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung zum Kreisturntag gefolgt sind. Ich 
begrüße Sie auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Meine Anerkennung, dass Sie zu uns gekommen sind, gebührt Ihnen und Ihrem 
Verein, denn man kann es nicht hoch genug einschätzen, dass sich 
Ehrenamtliche auch für den parlamentarischen Teil interessieren. Wir als 
Fachverband freuen uns darüber, denn nur eine intensive Diskussion und 
Kommunikation führt in der Realität zu Fortschritten.  

Es wäre schön, wenn Sie uns auch weiterhin aktiv unterstützen, denn nur so 
kann es zu positiven Rückflüssen in den Vereinen kommen. Wir als Fachverband 
sind stets bemüht, sie auf dem Laufenden zu halten und das 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken, denn nicht nur die sportliche Betätigung allein 
zählt sondern auch die Kommunikation untereinander. Unser Ziel ist es 
ebenfalls, allen Vereinen und seinen Mitarbeitern informativ, beratend und 
schulend zur Seite zu stehen, damit wir auch in Zukunft stolz auf die große 
Anzahl der Turn- und Sport treibenden Mitglieder sein können. 

Zurzeit besteht der Turnkreis aus 31 Vereinen und der gemeldeten 
Mitgliederzahl von   15227 Turnerinnen und Turnern. In den letzten zwei Jahren 
haben wir weitere Mitglieder dazu gewonnen, dank der guten Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinen und dem Turnkreis Wolfsburg. 
  
In meinem Bericht als 1. Vorsitzender möchte ich mich auf die wesentlichsten 
Dinge beschränken. Alle Aufgabenbereiche wie Vorstandssitzungen, Teilnahme 
an Landes- und Bezirkstagungen und Veranstaltungen jeglicher Art werden von 
mir gerne wahrgenommen. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht auch aus 
Ehrungen und Teilnahme an Jubiläen. So wurden in den Jahren folgende 
Mitglieder des Fachverbandes geehrt: 
2018 
Kreisehrennadel   Rita Becker TSV Heiligendorf 
Kreisehrennadel   Jennifer Zwernern TSG Mörse 
Kreisehrennadel   Alice Bremer FC Reislingen 
Kreisehrennadel   Doris Tempel TSG Mörse 
2019 
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Ehrennadel Bronze  Helga Kretschmer  TK Wolfsburg 
Kreisehrennadel Waltraud Ruppert   TSG Mörse 
Kreisehrennadel  Gisela Vollbach   TSG Mörse 
LSB Ehrennadel  Günter Lilge  DJK Germania 
Kreisehrennadel   Martina Gröger  VFL Wolfsburg 
Kreisehrennadel   Michael Voss 

Wir gratulierten zu Jubiläen und feierten mit, denn es bedeutet, dass in den 
Vereinen gute Arbeit geleistet wird und Vorstand, Übungsleiter und Mitglieder 
an einem Strang ziehen: 
Sorgen bereiten uns immer noch die Ganztagsschulen wodurch die 
Sportbereiche Kinderturnen, Mutter/ Kind, Kleinkinder und Vorschulalter 
leiden, da keine Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen. Ob wohl wir auch in 
den letzten Jahren sehr viele Übungsleiter ausbilden können, bekommen wir 
immer mehr Anfragen, ob wir nicht Übungsleiter wissen, die tätig werden. Hier 
merken wir sehrt stark den Wandel in der Gesellschaft und der andere Umgang 
mit der Zeit. Freuen können wir uns, dass die Stadt Wolfsburg weiter rege im 
Neu-, Aus- und Umbau von Sporthallen tätig ist und wir bald wieder mehr 
Kapazitäten haben, die Durststrecken für manche Vereine sind vorbei. Andere 
warten sehnsüchtig auf neue Möglichkeiten. Wir als Fachverband möchten 
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit dem Sportamt sagen.  

Wir gratulieren der Gymnastik-Abteilung vom TSG-Mörse zum 50.zigsten 
Geburtstag im Jahr 2019. 

2017 wurde das Projekt „bewegt begegnen“ wie wollen Sie in Wolfsburg 
älter werden begonnen und im Oktober 2019 erfolgreich beendet. Gemeinsam 
mit dem Fachbereich Ältere, vertreten durch unsere stell. Vertretende 
Vorsitzenden Gisela Wacker, in Zusammenarbeit mit Frau Gerda Kamphaus 
vom SPN (Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen) der Stadt Wolfsburg 
und dass auch über den Sportler-Tellerrand hinaus ging. Gemeinsam, auch mit 
anderen Institutionen, geht es einfach besser in Bewegung und Begegnung zu 
kommen. So ein Projekt war nur möglich, weil es im Turnkreis Wolfsburg 
selbstverständlich ist, sich zu beteiligen und sich gegenseitig zu helfen. Es war 
eine Freude für mich, immer Unterstützung zu bekommen. Hier möchte ich die 
besonders gute Zusammenarbeit bei uns im Turnkreisvorstand hervorheben. Ein 
gegenseitiges Helfen, eine wertschätzende Unterstützung, ein Einspringen in 
besonderen Situationen, eine zu spürende Freude und ‚Freundlichkeit, wenn wir 
zusammenarbeiten. Das ist toll!!! Das macht meine Arbeit als TK-Vorsitzende 
einfach.  
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2018 waren wir wieder am NTB-Kongress aktiv beteiligt. Wieder einmal 
begeistern unser ca. 330 ehrenamtliche Helfer die Kongressbesucher. 1200 
Teilnehmer haben sich im März 2018 fortgebildet und sind an drei Tagen aktiv 
durch Wolfsburg gelaufen, gefahren und haben so manche Sportstätte gesehen. 
Auch hier war die Zusammenarbeit Vereine, Stadt, Stadt Sportbund und 
Wolfsburger einmalig! 

Wie immer - das möchte ich hier betonen - war die Zusammenarbeit mit dem 
Stadtsportbund hervorragend. Es ist eine Freude mit Ursula Sandvoß und ihrem 
Team zusammen zu arbeiten, hier bedanken wir uns besonders bei Christa 
Kuske und Waltraud Jähn. 

Weiterhin bedanke bei der Stadt Wolfsburg, bei der Sportverwaltung der Stadt 
Wolfsburg, der Volkswagen AG Wolfsburg, allen Parteien und bei der örtlichen 
Presse für ihre objektive Berichterstattung. Mein Dank geht auch an alle 
Turnfreundinnen und Turnfreunde, denn ohne sie wäre es nicht möglich, den 
Fachverband Turnen erfolgreich zu führen. 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Partnerinnen und Partner und ihre 
hilfreiche Unterstützung. Was wären wir ohne sie .................... 

Berichte von unseren gemeinsamen Turnkreisaktionen. 
Link zum Abschlussbericht  
bewegt begegnen: https://sway.office.com/ZWQ57CX6xIm7q3Ey?
accessible=true 

Über die einzelnen Fachgebiete berichten unsere „Spezialisten“ im 
Downloadbereich. 
 Schauen Sie bitte mal hinein und informieren Sie sich über deren Arbeit.                                       

Bewegung bildet!  Bildung bewegt! 

Wolfsburg, im Jan.2020 

                  

 5


