
Sehr geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder und Sportfreunde, 

 

das vergangene Jahr war auch für die Abteilung Turnen ein sehr abwechslungsreiches 

Jahr, zu dem es über Ereignisse und Veranstaltungen vieles zu berichten gäbe. 

  

Aber ich will diesmal in meinem Bericht den Fokus auf unsere Kinder- und Jugendarbeit 

richten, die besonders für die Altersgruppe bis 6 Jahren als Grundaufbauarbeit für alle 

Abteilungen gesehen werden kann.  

 

Unsere Mitgliederentwicklung ist durchaus erfreulich, denn zum Jahresbeginn waren 

2.063 Mitglieder in unserer Abteilung registriert, und das waren 58 Sportlinnen und 

Sportler mehr als im Vorjahr.  

Es fällt dabei auf, dass diese Steigerung in erster Linie durch die Zunahme der Kinder 

im Vorschulalter herrührt, denn in dieser Altersgruppe waren es immerhin 35 junge 

Mitglieder mehr, und damit 371 Mädchen und Buben im Alter zwischen noch nicht einmal 

1 Jahr bis 6 Jahre, und das sind ca. 87% der Vereinsmitglieder in dieser Altersspanne. 

Diese immer noch steigende Nachfrage für einen ersten Einstieg in den Sport vor der 

Schulzeit, hat dazu geführt, dass mittlerweile 12 verschiedene Übungszeiten in der 

Woche eingeführt sind und dafür Hallenzeiten und Übungsleiter mit unterstützenden 

Assistentinnen und Assistenten gefunden werden konnten. Dies bedingt aber auch 

deutlich höhere Betreuungskosten und immer noch eine Warteliste von mindestens 30 

auf die Aufnahme wartende Kinder. 

 

Auch durch die Angebotserweiterung um den Aufbau einer Cheerleader-Gruppe hatten 

wir insgesamt einen deutlichen Anpassungsbedarf von Trainerressourcen für eine 

sichere Betreuung und qualifizierte Durchführung, vor allem für die Kinder und 

Jugendlichen. Dabei ist ein erfreulich großes Interesse an Ausbildungsbereitschaft für 

die Übungsleiter-Assistenzaufgabe bei den jungen aktiven Turnerinnen und Turnern zu 

beobachten. 

 

Da alles seinen Preis hat, mussten wir schon im Laufe des letzten Jahres feststellen, 

dass die Kosten für die Aufwandsentschädigungen der Übungsleiter und Assistenten 

weit über das Planziel hinaus laufen, was bis zum Jahresende zu einem deutlich 

unterplanmäßigen Abteilungsergebnis geführt hat. Zur Absicherung der Zukunft sahen 

wir uns gezwungen beim Kinder- und Jugendturnen sowie bei einigen 

wettkampforientierten Sportgruppen einen Sonderbeitrag einzuführen, der in diesem 

Jahr erst ab Jahresmitte gilt und damit zunächst einmal zu einer Erhebung des halben 

Betrags für 2015 führt. 

 

Bei den Neuwahlen in diesem Jahr hat es einigen Wechsel in der Abteilungsleitung 

gegeben. Somit ist jetzt Gerd Absmeier der stellvertretende Abteilungsleiter, Patrick 

Mertes ist unser neuer Technischer Leiter und Dieter Wolf hat die Aufgabe des 



Kassenwarts übernommen. Bei Manfred Haupt und Stefan Guggenmos bedanken wir uns 

noch einmal ganz herzlich für ihr Engagement in der Abteilungsleitung. 

 

Im Breitensport, der Gymnastik sowie dem Präventions- und S-Klasse-Sport, bleibt die 

Angebotsvielfalt, mit 25 verschiedenen Sportstunden weiterhin erhalten und der 

Beitrag stabil. Auch hier ist das Interesse nach wie vor auf hohem Niveau, denn die 

Mitgliederzahl ab einem Alter von 41 Jahren liegt immerhin bei 844, was einen Anteil 

von ca. 41% in unserer Abteilung und in dieser Altersgruppe in gesamten Verein 55% 

ausmacht. 

 

Das Spektrum der Wettkampfteilnahmen wird immer größer, wobei z.B. im 

Rhönradturnen mittlerweile schon eine Teilnahme an einer WM-Qualifikation in Aachen 

wahrgenommen wurde, aber auch im TeamGym bereits die Teilnahme an mehreren 

international besetzten Wettkämpfen durchgeführt wurden und auch in diesem Jahr 

wieder geplant sind. Dabei wurden im vergangenen Jahr beachtliche Erfolge erzielt, von 

denen ich beispielhaft einige nennen möchte: 

- TeamGym => 5. Platz beim Central European Competition, Goldmedaille beim Berlin-Cup   

  und bei den Bayern Open in Unterschleißheim gab es 2xGold, 2xSilber und 1xBronze 

- Gerätturnen männlich => 2. Platz der A-Jugend beim Bayernpokal, in Unterföhring 

- Rhönradturnen => 3. Platz in der Jahresgesamtwertung bei der Münchener Runde. 

 

Zur weiteren Sicherstellung einer effizienten Wettkampfvorbereitung haben wir in 

diesem Jahr vor, die Bodenturnfläche in unserer Vereinsturnhalle zu erneuern. 

 

Bei öffentlichen Auftritten leisten mittlerweile die Cheerleader viel Werbewirksames 

für den SV Lohhof, aber auch Modern-Jazz-Dance und die Power-Teenies sind beim 

Zeltival und dem Weltkindertag immer wieder vertreten. In diesem Jahr werden die 

Cheerleader auch beim Stadtfest auftreten. 

  

Schlussendlich möchte ich noch erwähnen, dass die Turnabteilung am 24. September 

2015 60 Jahre alt wird, und wir beabsichtigen, dieses Jubiläum in Verbindung mit 

unserer alljährlichen Vereinsmeisterschaft zu feiern, die heuer am 26. September 

wieder in der FOS/BOS-Halle stattfindet. Dazu darf ich heute schon alle 

Interessierten ganz herzlich einladen. 

 

Uns allen im Verein wünsche ich ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Sportjahr, 

und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 


