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Neues vom FTV       12/2016 
 

Liebe Mitglieder, 

sicherlich ist Ihnen schon aufgefallen, dass seit einiger Zeit keine weitere Ausgabe des FTV-Forum 

erschienen ist. In den bisherigen Ausgaben, insbesondere in unserer Jubiläumsausgabe zum 110-

jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2015, haben wir über den Verein, seine Mitarbeiter und seine 

Aktivitäten außerhalb der Sporthallen berichtet. Da wir uns ganz bewusst dem Breitensport, also dem 

Sport für jeden, verschrieben haben, ist die Möglichkeit der Berichterstattung begrenzt, wenn man 

sich nicht immer wiederholen will. Daher haben wir uns entschlossen, Sie über die Ereignisse in Ihrem 

Verein in einer Art „Newsletter“, der immer erscheinen wird, wenn es genug Berichtenswertes gibt, 

auf dem Laufenden zu halten. 
 

Heute können Sie also die erste Ausgabe von „Neues vom FTV“ lesen. Viel Spaß dabei. 
 

Mitgliederversammlung 

Allen dürfte inzwischen 

bekannt sein, dass un-

sere Themen, wie Sat-

zungsneufassung und 

Beitragsanpassung, auf 

der Mitgliederver-

sammlung, die ziemlich 

schwach besucht wur-

de, in diesem Jahr für 

viel Gesprächsstoff ge-

sorgt haben. Es wurde 

so viel diskutiert, dass es eini-

gen Mitgliedern zu lang dauerte und sie die Versammlung vor den Abstimmungen verließen und so-

mit keine Beschlussfähigkeit vorlag. Der 1. Vorsitzende zog daraufhin die Konsequenz und stellte sein 

Amt zur Verfügung.  
 

Erneut kam auf die Geschäftsstelle viel Arbeit zu. Eine zweite Versammlung musste einberufen wer-

den, da weder die Wahlen durchgeführt wurden und der halbe Vorstand nicht im Amt war, noch über 

den Haushaltsplan abgestimmt wurde und somit weder Löhne gezahlt noch Investitionen getätigt 

werden konnten. In dieser Sitzung konnte über alle relevanten Tagesordnungspunkte abgestimmt 

werden, so dass der Vorstand für das kommende Jahr handlungsfähig ist. In den Protokollen und auf 

unserer Homepage www.ftv1905.de kann sich jedes Mitglied über die Abstimmungen und die damit 

verbundenen Änderungen informieren. Die Stelle des 1. Vorsitzenden bleibt leider unbesetzt. Wir bit-

ten alle Mitglieder eindringlich sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten in die Vereinsarbeit einzubringen. 
 

Beitragsanpassung 

Die Mitglieder haben ab 01.01.2017 eine neue Beitragsordnung beschlossen, die sich in Kurzform 

folgendermaßen darstellt: 
 

Jugendliche  € 6,00/ Monat - Basketball/Judo/ Triathlon € 9,00/Monat 

Erwachsene  € 8,00/ Monat - Basketball/Judo/ Triathlon € 12,00/Monat 

Zusatzbeiträge für weitere Gruppen entfallen. 
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Erwachsene zahlen i.d.R. einen Mehrgruppenbeitrag von € 24,00/Jahr (= € 2,00/Monat), wenn sie 

mehr als eine Gruppe besuchen. 

Die detaillierte Beitragsordnung kann auf der Homepage eingesehen werden. 
 

Mitgliederanschreiben 

Auf das Schreiben des Vorstandes an fast 450 erwachsene Mitglieder mit der Bitte, sich für den Verein 

im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einzubringen um die Aufgaben sinnvoll und für jeden Einzelnen 

machbar aufzuteilen, gab es zwei positive Rückmeldungen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Lei-

der entspannt das nicht deutlich genug die Situation des Mitarbeiterteams. 
 

Veranstaltungen 
 

Winter-Kibaz 
 

An Veilchendienstag hat der FTV Kinder der 

Kooperationskindergärten „Klein & Groß“, des 

Familienzentrums Markuskirche und weiterer 

Fischelner Kindergärten zum Winter-Kibaz 

eingeladen. Wer Lust hatte, durfte kostümiert 

kommen, denn an diesem Nachmittag galt es 

nicht sportliche Höchstleitungen zu absolvie-

ren, sondern an 10 Stationen das „Kinderbe-

wegungsabzeichen“ (Kibaz) des Landessport-

bundes zu absolvieren. So zeigten Prinzessin-

nen, Robin Hood und Fußballstars ihren 

Teamgeist als es z.B. darum ging, aus unter-

schiedlichen Bausteinen gemeinsam ein möglichst 

imposantes Bauobjekt zu erstellen. 
 

Wanderung 

    An einem wunderschönen kühlen Morgen im Mai erkundeten 37 

Wanderer die Teverener Heide westlich von Geilenkirchen. Dieses 

Naturschutzgebiet liegt zwischen der NATO Air Base Geilenkirchen 

und der niederländischen Grenze. Es ist geprägt durch Kiefernwälder, 

Heideflächen, Moorseen, allmählich zuwachsenden ehemaligen Sand-

gruben und deutlich sichtbaren Dünen, die durch den Flugsand aus 

den Flussablagerungen des Maastals gebildet wurden. Trotz der wun-

derbaren Aussichtspunkte auf die kleinen und großen Moorseen ver-

langte das hügelige Gelände - bedingt durch die steigenden Tempera-

turen - einiges an Kondition von den Wanderern ab. Belohnt wurden 

dann alle aber bei der Einkehr in einem Grotenrather Restaurant.  
 

 

Sommertour der Jedermänner 
 

Wie in jedem Jahr macht sich der harte Kern der „Jedermann-Abteilung“ mit dem Fahrrad zu einer 

dreitägigen Tour auf, um sich sportlich zu betätigen, die Natur zu genießen , aber vor allem die Gesel-

ligkeit zu pflegen. Trotz anders lautender Vorhersage hatten die Jungs richtiges Glück. Auf all ihren 
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Stationen entlang des unteren 

Niederrheins bis nach Kevela-

er fuhr die Sonne mit. Erst 

nachdem sie den Zug in Rich-

tung Heimat bestiegen, mach-

te der Himmel die Schleusen 

auf.  
 

Im nächsten Jahr feiert diese 

Gruppe ihr 50-jähriges Beste-

hen und plant eine mehrtägige Jubiläumstour. Gleichzeitig wird der Trainer Emil Reyermann, der die 

Gruppe über einige Jahrzehnte geleitet hat, in den wohlverdienten Ruhestand gehen und nur noch als 

aktives Mitglied der Gruppe beiwohnen.  
 

2. Fischelner Swim, Run & Fun 
 

Viel Arbeit und Zeit investierte das Orgateam vom Fischelner TV und dem 

SV Neptun für die Vorbereitung der zweiten Ausgabe des „Swim, Run & 

Fun“ im Sommerbad Neptun. Alles funktionierte perfekt, nur spielte das 

Wetter nicht mit. Richtige Triathleten 

lassen sich aber vom Regen nicht ab-

halten, um ihrem Lieblingssport nach-

zugehen, aber für sie und die Zu-

schauer wäre trockenes Wetter doch 

schöner gewesen. Vielen Beteiligten 

gefällt jedoch unsere Veranstaltungs-

konzeption trotz der widrigen Um-

stände und haben ihr Kommen für das 

nächste Jahr am 08. Juli 2017 schon an-

gekündigt. Wir laden Petrus und seine Sonne ganz herzlich dazu ein. 
 

Kinderturn- und Spielfest 
 

Der Turnverband Krefeld e.V. lädt alle dem Verband angehörigen Vereine jedes Jahr zu diesem sportli-

chen Wochenende ein. Samstags finden die Geräteturnwettkämpfe statt, sonntags können sich die 

jüngeren Turner und Turnerinnen beim spielerischen Turnwettkampf messen. Zum 3. Mal gewannen 

die Turnerinnen den 

Wanderpokal des 

Verbandes und 

dürfen ihn nun end-

gültig behalten. Die 

Freude war sehr 

groß, jedes der 

Mädchen wollte 

den übergroßen 

Pokal wenigsten 

einmal in Händen 

halten. 

N
e
u
e
s
 
v
o
m
 
FTV

 
1
2
-
2
0
1
6
 



4 

Fischeln Open 
 

Nach einer Pause von 2 Jahren, bedingt durch 

unser Jubiläum im vergangenen Jahr, haben wir 

uns wieder auf Fischeln Open präsentiert. Unser 

Stand lag gegenüber der Mühlenapotheke recht 

günstig, so konnten die Standbetreuer von dort 

aus alles, was auf der Volksbankbühne stattfand, 

gut beobachten. Endlich mal eine Veranstaltung, 

bei der das Wetter mitspielte, so dass es für alle 

Beteiligten eine Freude war, sich mit Mitgliedern 

und vielen Interessierten, die sich an unserem 

Stand über unser Sportangebot erkundigen woll-

ten, zu unterhalten. Die Erbsenschlagmaschine 

lockte nicht nur Kinder an, auch die Eltern ließen es sich 

nicht nehmen, ihre Schnelligkeit und Geschicklichkeit auszuprobieren. Am Rathaus trat Anne Schroers 

mit ihren Tänzerinnen der Gruppe „TAKT“ auf, Kinderturnwartin Dominique Krüger hat gemeinsam 

mit ihren Helferinnen mit den Vorschul- und Grundschulkindern Vorführungen einstudiert und die 

Besucher auf der Volksbankbühne unterhalten. 
 

Seniorenfahrt 

Auch wenn bei der Einladung zur diesjährigen Seniorenfahrt nach Aachen nicht sofort der Funke über-

sprang, war die Fahrt für alle, die mitgefahren sind, ein besonderes Erlebnis. Aachen – Aachen kennt 

man, wer war noch nicht dort? Der Aachener Dom – hm, mit Kirche hab ich nicht so viel am Hut. Aber 

die Führer, die viel zum Dom, zur Geschichte Aachens als Krönungsstadt und über Karl den Großen auf 

unterhaltsame Weise zu berichten wussten, haben alle überzeugt. Im nahe- und wunderschön gele-

genen Waldrestaurant „Entenpfuhl“ wurde in heiterer Stimmung über das Erlebte und Gehörte noch 

ausgiebig bei Kaffee und Kuchen geplaudert. Alle waren sich einig, dass es sich gelohnt hat, dieser 

Stadt (nochmals) einen Besuch abzustatten. 
 

Hospizlauf 

Ende September fand zum 6.mal der Spendenlauf für das Krefelder Hospiz statt. Zum dritten Mal be-

teiligte sich der FTV an der Ausrichtung und bot am Grundend und am Sommerbad Neptun zwei 

Startpunkte für Walker und Läufer an. Über 100 bewegungshungrige Starter schlossen sich den Lauf-

begleitern an. Zur großen Überraschung entsandte der TSV Meerbusch seine Cheerleadergruppe zum 

Startpunkt Grundend, um dort die eigenen Vereinsläufer und die sich anschließenden Fischelner Star-

ter anzufeuern. An diesem Tag muss jemand dem Hospiz für seine gute Arbeit besonders dankbar 
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gewesen sein, dass er das 

beste Laufwetter schickte, 

das man sich wünschen 

konnte. Alle Einnahmen 

gehen an das Hospiz und 

auch im nächsten Jahr 

werden wir diese Aktion 

sehr gerne wieder mit 

unterstützen.  
 

Baumpflanzung 

Das Jubiläum in 2015 woll-

ten wir auf dem Gelände des Fischelner Stadtparks feiern. Der Förderverein des Parks hat sich für 

unser Vorhaben eingesetzt und so konnte dies 

umgesetzt werden. Um im Gegenzug den För-

derverein zu unterstützen, beabsichtigte der 

Vorstand einen Baum für den Park zu spen-

den. Am 29. Oktober 2016 konnte nun ein 

Amberbaum durch Vertreter des Förderver-

eins, des FTV und durch eine Mitarbeiterin 

des Grünflächenamtes der Stadt Krefeld ge-

setzt werden. Dieser Baum, der ein leuchtend 

rotes Herbstlaub entwickelt, passt genau zu 

unserer Vereinsfarbe. Somit weiß jeder, der 

künftig durch den Park spaziert, immer genau, 

dass dies der „FTV-Baum“ ist. 

Neue Gruppen 

Judo 
Im Herbst 2015 hat sich der Fischelner Judoclub e.V. an uns gewandt und um Aufnahme gebeten. Die 

freundlichen und konstruktiven Vorgespräche haben dazu geführt, dass wir nun auch wieder Judo, 

wie es früher schon einmal war, in unserem Sportangebot haben. Wir freuen uns, dass wir für Jugend-

liche, fortgeschrittene Erwachsene und Behinderte jeweils eine Trainingseinheit anbieten können und 

sind gespannt auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Welcome back! 
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Parkour 

Nicht nur Pokémon Go schafft es, junge Menschen aus dem Haus zu locken. Parkour kann das auch. 

Bei uns lernen die Teilnehmer, den kürzesten Weg von A nach B zu finden und, egal, welche Hindernis-

se sich in den Weg stellen, diese auch zu überwinden. Mit viel Körpergefühl, Balance und einem Blick 

für Risiken lernen sie sich zu bewegen. Das Training findet kontrolliert in der Halle statt, angewendet 

wird es aber outdoor, wenn sich die „Szene“ trifft. Zwar fühlen sich häufig nur die Jungs angespro-

chen, diesen Sport dürfen/ können auch Mädchen erlernen. Zurzeit werden zwei Gruppen für Jugend-

liche angeboten; noch stehen Plätze zur Verfügung, aber bis jetzt ist es eben auch ein Geheimtipp. 
 

Neue Mitarbeiter 
 

Elli Orlow-Kock – 2. Geschäftsführerin (li.) 
Elli hat sich bereit erklärt, die Mitgliederdatei zu pflegen. Dabei hat sie die 
An- und Abmeldungen, die Änderung personenbezogener Daten und die 
Teilnehmerlisten immer im Blick 
 

Imme Lenz - Bodyfit 

Die Gruppe Bodyfit wird auch von einer neuen Trainerin betreut. Imme Lenz 

ist seit den Sommerferien bei uns und bringt die Teilnehmerinnen ganz schön 

ins Schwitzen. 
 

Marco Sitterz, Nikolai Koch und Georg Karmann(re.) - Judo 

So heißen die drei Judotrainer, die mit ihren Gruppen bei uns ein neues 

Zuhause gefunden haben. Marco und Nikolai betreuen die Jugendlichen, 

Georg die Erwachsenen und Behinderten. 
 

Tristan Stüttgen - Parkour 

Tristan ist eine „freundliche Leihgabe“ des SC Bayer, mit dem wir die Grup-

pe Parkour in Kooperation ins Leben gerufen haben. Mit seiner Hilfe wer-

den wir die Fischelner Jugendlichen über die „Hürden des Lebens“ begleiten. 
 

   Ramiza Memeti – Zumba® (li.) 

Im Frühjahr 2016 ist Ramiza glücklicherweise eingesprungen, als unsere 

Zumbatrainerin gesundheitsbedingt ausfiel. Die Gruppe hat sie sehr nett 

aufgenommen und ist mit ihrem Training äußerst zufrieden, daher hat Ra-

miza beschlossen, uns auch etwas länger zur Verfügung zu stehen. 
 

Dana Friedrich 

Die Nachfrage nach Gerätturnen ist bei den Mädchen stark angestiegen. 

Daher war dringend weitere Unterstützung notwendig. Mit Dana haben wir  

   eine kompetente Trainerin gefunden. 
 

Sandra Müller 

Als Teenie hat sie bei uns das Volleyballspielen gelernt. Nun agiert sie als weitere Trainerin unserer 

sehr erfolgreichen 5. Mannschaft. 
 

Als Helfer unterstützen Julia Dahm und Henry Kolnsberg den Jugendtrainer Volleyball.  

Den Flohzirkus in den Kinderturngruppen hüten neben den Übungsleitern nun auch Natalie Gerdts 

und Lina Kolnsberg. 
 

Wir freuen uns über den Zuwachs und wünschen uns eine gute und langwährende Zusammenarbeit. 
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Gesucht 
 

Volleyballtrainer und Spieler 

Die Volleyballer donnerstags in der Turnhalle MSM sind auf der Suche nach neuen Mitspielern und 

einem neuen Trainer oder einer Trainerin. Diese Gruppe spielt im Hobbykreis Krefeld-Viersen mit recht 

großem Erfolg und sucht daher schlagkräftige Spieler. Es wäre schön, wenn Sie unsere Suche in Ihrem 

Bekannten- und Freundeskreis verbreiten. 
 

Trainer Leichtathletik 

Familien- und ausbildungsbedingt werden zwei Trainer zum 31. März 2017 das Training mit den ju-

gendlichen Leichtathleten aufgeben. Daher suchen wir spätestens zu diesem Zeitpunkt Sportlehrer 

oder interessierte Übungsleiter mit einer Affinität zu dieser Sportart. 
 

Übungsleiter Jedermänner 

Wie bereits oben erwähnt, ist die Gruppe ab Mai 2017 „führungslos“. Ein Übungsleiter, der unsere 

Männer fit und bei Laune hält und dem das Miteinander nicht unwichtig ist, ist herzlich willkommen. 
 

Die Organisatoren unserer eigenen Veranstaltungen suchen immer Menschen, die bei den vielen klei-

nen Dingen der Vorbereitung oder der Durchführung unterstützen. Die Termine stehen weiter unten. 
 

Für alle Gesuche gilt: Wer sich genauer informieren möchte, meldet sich unter info@ftv1905.de. 

Diese Suchanfragen dürfen auch gerne über vorhandene Netzwerke verbreitet werden. 
 

Dies und das 
 

Erhöhung der Hallengebühren 

Sicherlich haben Sie der Presse bereits entnommen, dass die Sportstättenverwaltung der Stadt Krefeld 

ihre Gemeinnützigkeit verloren hat. Und dies rückwirkend ab 2007. Glücklicherweise werden die Ver-

eine nicht nachträglich zur Kasse gebeten. Allerdings müssen wir nun ab 2017 mit einer Erhöhung der 

Hallengebühren um 20 % rechnen. 
 

Deutsches Turnfest 2017 – Berlin 

Von vielen schon heiß ersehnt ist das Turnfest in Berlin. Zwar taucht der Begriff 

„Turnen“ in dem Titel auf, aber man muss nicht 

meinen, dass hier nur geturnt wird. Das An-

gebot zum Anschauen, Mitmachen und Erle-

ben ist so vielfältig, dass für jeden etwas 

dabei ist, auch, wenn man nicht aktiv am Wett-

kampfgeschehen teilnehmen möchte. Die Anmeldephase läuft bereits. Melde-

schluss bei der Sportbeauftragten Anja Michel (anja.michel71@gmx.de) ist am 15.01.2017. Alle Infos 

findet man auf www.turnfest.de.  
 

Termine 2017 
 

06.01.2017  Übungsleiterversammlung Fischelner Burghof 19.30 Uhr 

15.01.2017  Meldeschluss Dt. Turnfest 

Februar2017  Jugend: Moonlight-Minigolf 

25.03.2017  Zoobesuch 4-15 Jahre  Zoo Krefeld  15.30 Uhr 

04.04.2017  Mitgliederversammlung Fischelner Burghof 19:30 Uhr 

25.05.2017  Wanderung   N.N. 

03.-10.06.2017  Deutsches Turnfest  Berlin 
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09.-11.06.2017  50 Jahre „Jedermänner-Fahrt“ Ahr 

23.-25.06.2017  Jugendfahrt (10.14. Jahre) Hinsbeck 

08./09.07.2017  Kinderturn- und Spielfest MSM-Halle  

08.07.2017  3. Fischelner Swim, Run & Fun Sommerbad Neptun 

10.07.2017  Sommerfest der Frauen  Vereinsheim Neptun 

24.09.2017  Krefelder Hospizlauf 

Sept./Okt.  Seniorenfahrt   N.N. 

03.12.2017  Weihnachtsfeier der Kinder 

04.12.2017  Weihnachtsfeier der Frauen 
 

So, fehlt noch etwas? - Ach ja, das ENDE! 
 

Dies ist also das Ende des ersten informativen „Neuen Briefes“ zum Ende des Jahres 2016. Bleibt uns 

noch all unseren Mitgliedern ein wunderschönes, entspanntes oder, je nach Wunsch auch aufregen-

des Weihnachtsfest zu wünschen. Es war ein ereignisreiches Jahr, nicht immer schön, aber auch 

schön. Lassen wir unsere Gedanken für ein paar Augenblicke mal nur zu diesen Momenten schweifen, 

jeder ganz persönlich, nur für sich. Und? War doch ganz gut, oder? So, fertig. Das war das Gestern. 

Was Morgen kommen wird? Lassen wir uns doch überraschen. Jetzt ist wichtig, was jetzt passiert, wie 

wir jetzt etwas erfahren und empfinden. Und nur das können wir beeinflussen.  

Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames sportliches Jahr 2017. 

Impressum 

Herausgeber:  Fischelner Turnverein 1905 e.V. – Kölner Str. 574 – 47807 Krefeld 

Redaktion:  Karin Klein 

Fotos:   Anja Michel, Ulrich Klein u.a. 

Kontakt:  Tel.. 02151-30 81 9 – Fax: 02151-530 398 
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