


Liebes Turnverein Mitglied, 
wir möchten dieses Schreiben nutzen um dich über 
Aktuelles und Zukünftiges im Verein zu informieren.

Zunächst einige Infos über den Verein, welche dem ein 
oder anderen vielleicht nicht in diesem Maße bekannt 
sind.

Hierzu mal eine allgemeine Definition des Vereins:
Der Verein ist eine Organisation von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, sich regelmäßig treffen 
und sich aus Beiträgen der Mitglieder finanzieren.

Fakten zum Verein
Der Turnverein Lorch ist mit 674 Mitgliedern (Stand 28.12.2014) der größte (Sport)Verein Lorchs.
Dabei zählt der Verein derzeit 434 weibliche und 240 männliche Mitglieder.

Seit 1. März 2015 erstrahlt der Internetaufritt des 
Turnverein Lorch in neuem Glanz.

Nun findet ihr alle wichtigen Informationen rund um 
den Verein übersichtlich dargestellt und jederzeit ab-
rufbar. Egal ob vom PC oder dem Smartphone.

Erreichbar sind die Seiten gleich unter mehreren 
Schreibweisen.

www.turnverein-lorch.de
oder www.tv-lorch.de
oder www.tvlorch.de

Regelmäßig vorbeischauen lohnt sich. 

Generalüberholung des Verein-Internetaufritts

So seid ihr immer über neue Angebote und Veranstaltungen rund um den TV auf dem Laufenden.



Unser derzeitiges Sportangebot 
Der Turnverein bietet ein sehr breites Sportangebot, welches bei den Kleinsten in der Krabbelgruppe anfängt und 
bis ins hohe Alter in der Gymnastik für Junggebliebene reicht. Sport ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. 
Gerade in einer so kleinen Stadt wie Lorch. Der Turnverein nimmt hier wichtige Funktionen ein, die durch Schule 
etc. nur bedingt abgedeckt werden können. Jede Gruppe und Sportart  zielt dabei auf ganz bestimmte Bereiche ab.  
Eines haben jedoch alle gemeinsam - eine generelle Förderung der Gesundheit und des sozialen Miteinanders 

Die Kinder werden in, für die Entwicklung wichtigen kör-
perlichen Bewegungsabläufen, wie Koordination geschult 
und bekommen dazu noch wertvolle soziale Werte ver-
mittelt, wie z.B. das alle Menschen gleich viel wert sind, 
Teamarbeit und Rücksichtsnahme.

7 verschiedene Gruppen sorgen dafür, dass die Kinder im-
mer passend zu ihrer Entwicklungsstufe gefördert werden.

Unseren erwachsenen Mitgliedern bietet der Sport 
einen guten Ausgleich zur Arbeit, eine Möglichkeit 
sich fit zu halten und gesünder zu leben. 

Auch hier ist der Turnverein mit verschiedenen  
Gymnastikgruppen, Volleyball, Tennis, den Lauf- und 
Walkinggruppen und Workshops sehr breit aufge-
stellt.

Im höheren Alter wirkt Sport gegen den natürlich kör-
perlichen Abbau und kann Krankheiten vorbeugen sowie  
Beschwerden lindern.

Außerdem fördert er die Geselligkeit und macht natürlich 
auch einfach Spaß.

Der gesellschaftliche Trend…
Das sportliche Angebot aufrecht zu erhalten wird immer schwieriger. Das liegt zum einen am allgemein bekannten 
demographischen Wandel (die Menschen werden immer älter, der Nachwuchs fehlt).  Aber vor allem an der Ab-
nahme der Bereitschaft des so wichtigen ehrenamtlichen Engagements.

Dieser  Trend trifft auch unseren Turnverein in zunehmendem Maße.
Das ist sehr schade, da Vereinsarbeit nicht mit normaler Arbeit zu vergleichen ist und durchaus Spaß macht. Leider 
wird es immer schwieriger die Vorstandsposten zu besetzen, auch Übungsleiter finden sich kaum noch, die Teilneh-
merzahl an der Mitgliederversammlung ist sehr niedrig, Veranstaltungen werden immer schwieriger durchzuführen 
und Sportangebote stehen somit auf der Kippe.

Unser Sportangebot wird sehr gut angenommen. Es ist in Lorch nicht mehr wegzudenken.  
Hierfür müssen sich jedoch auch Übungsleiter finden, die diese Stunden leiten.
Dabei wird niemand alleine gelassen. Wer Unterstützung benötigt erhält sie auch.



Übersicht des aktuellen Sportangebots 

Derzeit suchen wir dringend nach einem neuen Trainer/in für unsere Leichtathletik, die aktuell schon pausieren 
muss. Sollte niemand gefunden werden muss diese Grundsportart leider aus dem Repertoire des Turnvereins gestri-
chen werden.  Auch für die Funktions- und Wirbelsäulengymnastik suchen wir  dringend einen neuen Übungsleiter/
in, um Hanna Schlepper als bisherige Trainerin abzulösen.

Aktuelle Sportstätten
Das Sportangebot verteilt sich derzeit auf fünf verschiedene 
Lokalitäten.

Im Wispertal besitzt der Turnverein ein vereinseigenes  
Gelände mit 3 Tennisplätzen und dem Vereinsheim. Der 
vierte Tennisplatz wurde Mitte letzten Jahres stillgelegt, 
da er nicht mehr bespielbar war und generalüberholt wer-
den müsste. Boomte der Tennissport noch Anfang der 80er 
durch deutsche Tennisgrößen wie Boris Becker, hat das In-
teresse im Laufe der Jahre auch beim TV Lorch leider ab-
genommen. Daher wird ein vierter Tennisplatz nicht mehr 
benötigt.  

Allerdings kann man den Platz nicht einfach brach liegen las-
sen und so bietet sich hier die Möglichkeit einer Neugestal-
tung. In den bisherigen Überlegungen sind ein Multifunk-
tionsspielfeld oder/und 2-3 Bouleplätze anzulegen. Diese 
Entscheidung muss im Frühjahr 2015 getroffen werden. 

Wir würden uns sehr über Ideen und Rückmeldungen von euch zu diesem Thema freuen.

Was denkt ihr wie könnte man den vierten Tennisplatz am sinnvollsten neugestalten? 
Zu den Sportstätten zählen außerdem noch das Schulgelände der Wisperschule mit Turnhalle, Aula und im Sommer 
dem „Roten Platz“, sowie, neu für den Yoga-Anfängerkurs dazu gekommen, die Empore des Bürgerhauses und auch 
die Lorcher Gemarkungen für unsere Läufer und Walker.



Der Verein benötigt dringend eure Unterstützung! 

Liebe Vereinsmitglieder,

unter den Punkten „Unser derzeitiges Sportangebot und der gesellschaftliche Trend“ haben wir bereits erläutert, wie 
wichtig der Beitrag ehrenamtlicher Arbeit für den Verein und damit auch für die Lorcher Gesellschaft ist.

Dass unser Verein ein solch breites Sportangebot und wichtige Veranstaltungen für die Öffentlichkeit anbieten kann, 
dabei ein eigenes Vereinsgelände besitzt und finanziell auf soliden Beinen steht, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis der 
ehrenamtlichen Arbeit unserer Übungsleiter, des Vorstands und der Mitglieder die auf Veranstaltungen oder auch 
auf andere Art und Weise mit anpacken.

Die ehrenamtliche Arbeit ist für den Verein überlebenswichtig. Jedes Mitglied kann dabei seine Fähigkeiten individu-
ell in den Verein einbringen und liefert damit einen wichtigen Beitrag für den Verein selbst, aber auch für die Gesell-
schaft. Das Beste daran ist, dass diese Arbeit Spaß macht und einen auch persönlich bereichert.

Wir haben in unserem Verein ein breitgefächertes Aufgabenspektrum. Die Möglichkeiten, bei uns einzusteigen, sind 
fast unbegrenzt. Das macht Vereinsarbeit so attraktiv. Wir brauchen Menschen, die betreuen,organisieren, managen, 
verwalten, trainieren, anleiten, feiern, schreiben, reden und vieles andere mehr können.

Aktuell benötigt der Verein allerdings besonders dringende Hilfe in folgenden Bereichen:

Zwei Vorstandsposten sind im April neu zu besetzen
 1. Vorsitzende/r 
 Verantwortliche/r für die Mitgliederverwaltung

Zwei Übungsgruppen suchen eine/n neue/n Trainer/in 
 Übungsleiter/in Leichtathletik
 Übungsleiter/in Funktions- und Wirbelsäulengymnastik

Im Übrigen sind wir immer offen für neue Sportarten, sei es als feste Übungsstunde, halbjährlich oder als zeitlich 
begrenzter Workshop. Wenn ihr  z.B. Spaß am Mountainbiking oder anderen Sportarten habt und euch vorstellen 
könntet eine Gruppe zu leiten, nehmt gerne Kontakt mit uns auf.

Ihr müsst euch bei uns auch natürlich nicht auf ewig verpflichten. Ehrenamtliche Mitarbeit lässt sich zeitlich begren-
zen, indem beispielsweise nur eine bestimmte Aufgabe übernommen und erledigt wird.

Niemand muss gleich perfekt sein. Ehrenamtliche Mitarbeit ist immer Teamarbeit. Man hilft sich gegenseitig und 
lernt voneinander. Alle bringen Wissen und Können mit ein. Aus dem Zusammenwirken ergibt sich der Erfolg. 

Weiterhin bieten Aus- und Fortbildungsangebote des Landessportbundes und der Fachverbände die Möglichkeit 
sich von Profis z.B. zum Übungsleiter ausbilden zu lassen oder auch zu lernen, wie das Management eines Vereins 
funktioniert.

Fakt ist leider auch, dass ein Verein ohne funktionierenden Vorstand und 1. Vorsitzenden nicht bestehen kann.  
In diesem Fall droht die Liquidierung des Vereins und damit auch die Auflösung sämtlicher Übungsgruppen.



Turnverein 1888 e.V. Lorch am Rhein  Postfach 1172        65389 Lorch

Vorankündigung zur Mitgliederversammlung

    Am: 10. April 2015
    Zeit:  19:00 Uhr
    Ort:  Vereinsheim TV Lorch 
     Schwalbacher Str. 121 A

Anträge zur Mitgliederversammlung können schriftlich mit Begründung beim Vorstand 
bis spätestens 13. März 2015 eingereicht werden.

Anmerkung:
Um einer Überschneidung der Mitgliederversammlungen des Turnverein1888 e.V. 
Lorchs und des SV „Wisper“ Lorch 1925 e.V. aus dem Weg zu gehen, findet die diesjähri-
ge Mitgliederversammlung, nicht wie in der Satzung festgehalten in den ersten 3 Mona-
ten des Jahres, sondern erst zu Beginn des 4. Monats statt.

Lorch, den 26. Februar 2015
Turnverein 1888 e.V. Lorch am Rhein
- Der Vorstand -



Der Turnverein und seine Veranstaltungen 
Zu den bisherigen jährlichen Veranstaltungsaktivitäten des TV Lorchs zählten:

• Rosenmontagsbasar (Wurstbude) 
• Hilchenfest (Kuchentheke)
• Kauber Fastnachtsumzug (Laufgruppe) 
• Boule-Turnier für Kinder und Jugendliche
• Leichtathletik Stadtmeisterschaften 
• Gerätturn Stadtmeisterschaften 
• Turnschau (jedes zweite Jahr) 
• Silvesterlauf 
• Kinder und Jugendausflüge (Indoor-Spielpark etc.) und gruppeninterne Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen waren, je nach Terminlage, meistens gut besucht.
Leider musste die Teilnahme des Turnvereins am Kauber Fastnachtsumzug in diesem Jahr mangels fehlender Anmel-
dungen abgesagt werden. 

Wir erachten Veranstaltungen zwar als wichtige gesellschaftliche Aufgabe, jedoch hat sich auch hier im Laufe der 
Zeit eine Abnahme der helfenden Hände eingeschlichen. Die Vielzahl an Veranstaltungen verteilen sich derzeit auf zu 
wenige Schultern, welche sämtliche Aufgaben von A – Z an diesen Veranstaltungen übernehmen müssen.

Daher wurde vom Vorstand und den Übungsleitern auf einer Sitzung am 18. Januar 2015 gemeinsam beschlossen, 
dass der Turnverein die Kuchentheke am Hilchenfest nicht mehr übernehmen und es auch in diesem Jahr kein Bou-
le-Turnier mehr geben wird. Weiterhin werden, u.a. aufgrund einer Verschärfung der Regeln beim Sportabzeichen, 
die Stadtmeisterschaften in ihrer bisherigen Form aufgegeben. Allerdings soll in diesem Fall ein reiner Sportabzei-
chentag an deren Stelle rutschen.

Weiterhin seid ihr als Mitglieder des Vereins nun dazu aufgefordert, mit tätig zu werden und eure Fähigkeiten mit 
einzubringen.  Von der Planung, über den Einkauf, dem Auf- und Abbauen bis hin zu Schichtdiensten und Kinderbe-
treuung gibt es viele Aufgaben, die gemeinschaftlich vom Verein und damit seinen Mitgliedern ausgeführt werden 
müssen.

Daher bitten wir euch zu überlegen, an welchen Veranstaltungen ihr wie helfen könnt und dies im unteren Abschnitt 
anzukreuzen. Sollten sich keine oder zu wenige Mitglieder bereit erklären, Aufgaben an bestimmten Veranstaltungen 
zu übernehmen, müssen diese leider abgesagt werden.

"
Ich helfe verbindlich bei folgender / folgenden Veranstaltung/en

Rosenmontag 08.02.2016

Sportabzeichentag 20.09.2015

Turnschau 29.11.2015

Gerätturn Vereinsmeisters. 13.12 2015

Silvesterlauf 31.12.2015

Planung Durchführung

Name: Tel.:

E-Mail:

Den Abschnitt bitte bei Martina Birka
Große Au  7 einwerfen.

Planung: ist z.B. was muss ge-
kauft werden, wer muss wo 
sein und was machen etc.

Durchführung: ist z.B. die Über-
nahme eines Schichtdienstes 
oder Riegenführer, Kinderbe-
treuung etc.

Die genauen Aufgaben können 
noch passend verteilt werden




