Kreisturnverband Neumünster e.V.
Der Vorstand

Jahresbericht 2014 des KTV Neumünster
Der Kreisturnverband (KTV) Neumünster ist der kleinste und finanzschwächste
Kreisturnverband im Schleswig-Holsteinischem Turnverband (SHTV), da seine
Mitglieder ausschließlich aus Neumünsteraner Vereinen kommen. Er bildet jedoch
die größte Fachsparte im Kreissportverband Neumünster (KSV). Derzeit gehören
dem KTV Neumünster ca. 5.513 Mitglieder aus 14 Vereinen an.
Im Jahre 2014 ist unsere neue Satzung in Kraft getreten und sowohl der
geschäftsführende Vorstand sowie Gesamtvorstand haben danach gearbeitet und
entsprechende Sitzungen durchgeführt.
M.E. hat sich die neue „verschlankte“ Struktur bewährt, wobei die vom
geschäftsführenden Vorstand eingesetzten Beauftragten noch ihre Arbeitsgruppen
bilden sollten, um die vorgesehenen Aufgaben noch effektiver erfüllen zu können.
Schwerpunktaufgaben waren wie in den letzten Jahren auch: Die Netzwerkarbeit zu
den Wohlfahrtsverbänden und Einrichtungen in der Stadt aufzubauen bzw. zu
verstärken und gemeinsame Projekte und Fortbildungsveranstaltungen mit dem
Kreissportverband Neumünster als Kooperationspartner zu entwickeln. Die
Öffentlichkeitsarbeit mit der örtlichen Presse ist weiter zu intensivieren.
Wir hatten uns vorgenommen, die Kontakte und Verbindungen zwischen den
Vereinen und den Übungsleitern enger zu gestalten und zu intensivieren, wobei die
Vereine wenig Interesse an der Arbeit des KTV zeigten. Für uns etwas frustrierend.
Umso erfreulicher, dass wir im Berichtszeitraum neue und enge Kontakt zu einzelnen
Übungsleitern aufbauen konnten. Danke! Der KTV lebt von den Kontakten und
Wünschen!
Ein neues modernes Logo präsentiert den Kreisturnverband Neumünster in der
Öffentlichkeit. An der neu gestalteten Homepage wird immer noch gearbeitet. Ich
wünsche mir, dass sie demnächst „an den Start geht“ und freigeschaltet werden
kann, so dass sich der KTV auch nach außen modern und zeitgemäß zeigt.
Im der Bereich der Älteren hat der KTV gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt
und dem KSV Veranstaltungen gestaltete. Positiv von der Neumünsteraner
Bevölkerung angenommen wurden die „Aktiv Seniorennachmittage“ unter dem Motto:
„Bewegt im Alter.. täglich und überall“, bei denen der KTV Ideen lieferte und
personelle Ressourcen zur Verfügung stellte.
Die TGW Mannschaften des TSV Gadeland und des SV-Tungendorf haben
verschiedene Auftritte genutzt, um ihre Sportart weiter einer Öffentlichkeit bekannt zu
machen.
Die „roten Hosen“ vom SC Gut Heil präsentierten in einer eigene beeindruckenden
Show-Veranstaltung ihr akrobatisches Können. Eine gelungene Werbung für das
Turnen.
Vielen Dank sowohl an die TGW Mannschaften als auch an die „roten Hosen“!
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Trotz seiner geringen Personalressourcen führte der KTV auch im Berichtszeitraum
wieder eigene Veranstaltungen im Bereich des Breitensports durch:
Am 18.05. 2104 fand der „Tag des Kinderturnens“ statt, an dem sich insgesamt 70
Kinder aus 4 Vereinen beteiligten. Die Kinder hatte die Möglichkeit unterschiedliche
Abzeichen zu erwerben, den „Muckitest", „Fit wie ein Turnschuh“ und das eigens
vom KTV entwickelte „KTV-Turnabzeichen“.
Der Bruchmann-Pokal wurde am 05.07. 2014 durchgeführt. Noch nie zuvor gab es so
eine starke Beteiligung! Über 100 Turnerinnen aus 6 Vereinen.
Bei diesem ganz besonderen Wettkampf, den es nur im Neumünster gibt, werden per
Losverfahren Mannschaften aus je 2 Pflichtturnerinnen, einer Kürturnerin, einer
Rhythmischen Sportgymnastin und einer TGW-Mannschaft gebildet.
In einer beeindruckenden öffentlichkeitswirksamen Kreis-Gymnastik- und Tanzschau
präsentierten sich am 16. November 2014 über 250 Teilnehmerin aus 7 Vereinen in
21 Gruppen in den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Altersstufen (jüngste
Teilnehmerin - 3 älteste über 60 Jahre) einem großem Publikum. Die sehr
phantasievollen Vorführungen begeisterten die ca. 500 Zuschauer.
Den Jahresabschluss bildete am 07.Dezember 2014 das traditionelle Nikolausturnen.
Hier überzeugten über 80 Kinder - darunter 22 Jungen mit ihren turnerischen
Leistungen ihr Eltern und erhielten vom persönlich anwesenden Nikolaus einen
Weihnachtsbecher mit kleinen Naschereien.
Leider war es dem KTV auch im Jahre 2014 nicht möglich, in Neumünster eigene
Kreismeisterschaften und Mannschaftspokalturnen im Bereich Gerätturnen „weiblich“
durchzuführen. Danke Simone, dass du mit deinen Mädchen in benachbarte Kreise
fährst und so den Turnerinnen die Möglichkeit von Wettkämpfen bietest!
So konnten die Mädchen bei den Kreismeisterschaften in Heikendorf gute vordere
Platzierungen erreichen, Alina Nicolaisen kam auf Platz 1. Alina hat sich auch zu
den Landesmeisterschaften qualifiziert und war im vorderen Mittelfeld. Im
Landesfinale der einzelnen Geräte gewann sie am Sprung.
Bei den Kreismeisterschaften der jüngeren Turnerinnen in Laboe erreichte Lale
Gorzolka Platz 2. und Meggie Fischer den 1. Platz
Kaya Ay, Stephanie von der Stein, Sophie Kordts, Jella Hamann und Julia Radtke
starteten als Mannschaft in der Bezirksliga. Der Sieg dort hatte den Aufstieg in die
Verbandsliga zur Folge. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen.
Bei der Weiterbildungsveranstaltung „Komm mit - mach mit!“, am 27. Oktober 2014,
trat der Kreisturnverband als Kooperationspartner des KSV auf und vermittelte
Referenten aus dem Turnbereich.
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Zum Schluss meines Berichtes gilt meinen Vorstandsmitgliedern, den unermüdlichen
Helferinnen und Helfern, den Freunden und Gönnern, den vielen Übungsleiterinnen
und Übungsleitern mein ganz besonderer Dank für das gute Miteinander und ihr
ehrenamtliches Engagement.
Ein besonderes und herzliches Dankeschön auch an Silke Ohl, die seit Jahren
unsere Geschäftsstelle leitet. Danke für deinen unermüdlichen, nicht immer leichten
Einsatz. Danke, die Zusammenarbeit mit dir hat Spaß gemacht und ich habe sie
genossen!
An dieser Stelle möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit auch dem Sportamt
der Stadt Neumünster, dem SHTV und dem Kreissportverband auch für die
finanzielle Unterstützung sowie der örtlichen Presse für ihre objektive, ausführliche
und faire Berichterstattung danken.

Michael Lindner
1.Vorsitzender
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