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Grußwort der  
MinisterprÄsidentin Von Rheinland-Pfalz

zum 175-jährigen Bestehen des Turnvereins 
1846 Bingen e.V. gratuliere ich Ihnen ganz  
herzlich und sende Ihnen meine besten Grüße aus 
der Staatskanzlei!
 
Sport: Das ist Leidenschaft und Lebensfreude.  
Für viele Menschen gehört er einfach zum  
täglichen Leben dazu. Aber Sport vermag noch so 
viel mehr. Er erreicht Menschen unterschiedlicher  
Herkunftsorte, Schichten und Altersklassen. Er hat 
die Fähigkeit, als verbindendes Element zu dienen, 
als Instrument der Inklusion und der Integration. 

Sehr geehrte Herren und Damen, 
liebe Gäste,

Vereinsarbeit, besonders die in Turn- und Sportvereinen, ist ein Ehrenamt, 
in dem sich viele Menschen engagieren. Es hat auch einen unglaublich 
großen Wirkkreis, Turn- und Sportvereine sind wichtige Akteure in unserer  
Gesellschaft und für unsere Gesellschaft. Sie haben sich um den Sport, unser 
Land und damit um die Menschen verdient gemacht. Denn, und das ist aus  
meiner Sicht besonders bedeutsam, Sie, meine sehr geehrten Herren und 
Damen, wirken entscheidend daran mit, dass es einen sozialen Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft gibt. 

Das 175. Jubiläum des Turnvereins 1846 Bingen e.V. ist darum ein wunderbarer 
Anlass, Ihnen für Ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken. Dabei erinnere ich 
auch an all jene, die in der Vergangenheit für den Verein Verantwortung  
übernommen und dafür gesorgt haben, dass er heute nicht mehr aus dem 
sportlichen Geschehen und dem Leben in Bingen und der Region wegzudenken 
ist. Ich danke allen Aktiven ebenso wie denjenigen, die in ihrem Turnverein  
Verantwortung übernehmen! 

Ihnen allen wünsche ich, dass das Jubiläumsjahr ein guter Auftakt für kommende 
Jahrzehnte der Vereinsgeschichte sein wird.

Malu Dreyer

Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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Grußwort des  
OberbÜrgermeister DER STADT BINGEN am Rhein

GLÜCKWUNSCH ZUM GROßARTIGEN JUBILÄUM!

Der Turnverein Bingen 1846 e.V. ist Spitze – alleine 
schon erkennbar durch den Standort der vereins-
eigenen Jahnhalle und dem Sportplatz auf dem 
Rochusberg.

Seit mehr als 175 Jahre hat sich der Verein auf die 
Fahne geschrieben, Sportbegeisterten in Bingen 
am Rhein eine Heimat zu geben und Menschen 
auch neu für ein aktives Leben zu gewinnen.  
Dabei wurden im wahrsten Sinne des Wortes viele 
Bingerinnen und Binger aller Generationen in  
Bewegung gebracht.

Bemerkenswert sind auch die Sportarten, die im Verlaufe der Jahrzehnte im Verein 
ausgeübt worden sind, natürlich das Turnen, aber auch Fechten und  
verschiedene Ballsportarten; sogar ein Spielmannszug gehörte einst dazu. Heute 
sind neben Geräteturnerinnen und Turnern die Bogenschützen und auch die 
Square Dancer unter dem Dach des TV aktiv, der Fitness- und Gesundheitssport 
ist quasi ein Herzstück des Vereins - eine wirklich beachtliche Bandbreite.

Möglich ist das Spektrum des sportlichen Angebotes und die Vereinsaktivität 
über einen so langen Zeitraum nur dann, wenn sich immer wieder  
Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die Verantwortung übernehmen im  
Vorstand, die voraus und weiterdenken und planen, die Freude daran haben,  
als Trainerin und Übungsleiter mit den Vereinsmitgliedern ein sportliches  
Programm zu absolvieren, sie anzuleiten und zu motivieren: Fitness und Leistung 
mit dem Ziel der Körperertüchtigung, der Gesundheit, dem sportlichen  
Wettbewerb und Erfolg. Sport im Verein ist das alles – und noch viel mehr. 
Das gemeinsame Trainieren, der Wettkampf, die gegenseitige Unterstützung, 
das Miteinander, der Spaß, über alle Altersgruppen hinweg – das ist auch ein  
wichtiger Beitrag in unserer Stadtgesellschaft insgesamt.

Das Jubiläum ist Anlass zum Stolz und zur Freude aller Mitglieder und Verant- 
wortlichen, es ist auch Anlass, zu danken für die Einsatzbereitschaft, die diese, 
unsere Stadt belebenden Angebote erst möglich macht und es ist Anlass für den 
Wunsch, dass das erfolgreiche Engagement auch künftig so erfolgreich  
fortgesetzt wird. Auf eine erfreuliche sportliche Zukunft

 
Ihr Thomas Feser

Oberbürgermeister der Stadt Bingen am Rhein

Grußwort Des 
Sportbund Rheinhessen e.V.

Liebe Sportfreund:innen, 

Tabak und Sport – wer hätte im Jahre 1846 daran 
gedacht, dass diese auf den ersten Blick ungewöhnlich 
erscheinende Liaison im Jahre 2022 solche Früchte 
trägt? Als der Tabakfabrikant Karl Gräff den TV Bingen  
im Jahre 1846 gründete, wahrscheinlich niemand. 
Und doch kann der TV Bingen heute auf eine lange 
Tradition zurückblicken und ist einer der ältesten Turn- 
und Sportvereine in ganz Deutschland mit über 17 Jahr- 
zehnten erfolgreicher Vereinsgeschichte. Der Verein 
überlebte zwei Weltkriege, die Zeit des National-
sozialismus, eine Finanzkrise sowie ein Feuer in  
der Jahnhalle, die im Jahre 1983 bis auf die Grund- 
mauern niederbrannte.

Stets konnte der TV 1846 Bingen diesen Widerständen standhalten,  
sich erholen und erfolgreich weiterentwickeln. Von Turnen und Gesundheits- 
sport über Gymnastik und Fitness bis hin zu Tanzen und Schießsport sowie 
Lauf- und Walkingtreffs – alles gebündelt in einem Verein, der in den 
letzten 175 Jahren zu einem großen Stück Heimat für seine Mitglieder 
geworden ist. Das Sportangebot spiegelt die Vielfalt des Vereins wider: reges 
Sporttreiben und reges Vereinsleben gehen dabei stets Hand in Hand.  
Mit Begeisterung, ehrenamtlichem Engagement und immer neuen Ideen ist  
der Verein für seine knapp 650 Mitglieder tätig, hervorragend betreut von vielen 
Übungsleiter:innen und Trainer:innen. 

Wir wünschen dem TV 1846 Bingen, dass auch in Zukunft viele Ideen so erfolgreich 
umgesetzt werden, viele Sportler:innen den Verein erfolgreich vertreten und  
viele Kinder und Jugendliche mit Spaß und Eifer bei der Sache sind. 
Den Mitgliedern des Vereins sowie allen ehrenamtlich Tätigen sagen wir  
„Herzlichen Glückwunsch“ für die erfolgreiche und wertvolle Vereinsarbeit, 
die bekanntermaßen nicht immer leicht zu schaffen ist,gerade in solch 
schweren Pandemiezeiten.

Klaus Kuhn

Präsident Sportbund Rheinhessen

Ihr Sportbund Rheinhessen
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Grußwort des  
Rheinhessischen Turnerbund e.V.

175 Jahre TV 1846 Bingen e.V.

Der Turnverein Bingen feierte seine Gründung  
im Jahr 1846 und konnte somit im Jahr 2021 
auf 175 Jahre Vereinsleben zurückblicken. Und  
darauf kann er mächtig stolz sein – herzlichen 
Glückwunsch!

Der Verein ist mit seinen vielfältigen turnerischen 
Bewegungsangeboten wie z.B. Seniorensport, 
Fitness und Gesundheit, Kinderturnen sowie  
Gerätturnen modern und zeitgemäß aufgestellt. 
Über 550 Mitglieder des Vereins gehören „uns 
Turnern“ an. Wir freuen uns sehr über einen so  
starken Mitgliedsverein in unserem Fachverband. 

Mit über 67.400 Mitgliedern aus 196 Vereinen ist unser Verband,  
der Rheinhessische Turnerbund, der weitaus größte Fachverband in Rheinhessen.

Aber ein Verein kann nur so stark sein wie seine ehrenamtlich tätigen Menschen 
bereit sind, sich im Verein zu engagieren. Um eine anspruchsvolle Qualität  
zu erreichen und zu garantieren, ist es wichtig, dass die eingesetzten  
Übungsleiter*innen eine gute Ausbildung beim Rheinhessischen Turnerbund 
absolvieren und sich auch bei den vielfältigen Fortbildungen immer wieder neu 
orientieren.

Wir wünschen euch, liebe Mitglieder des TV Bingen, dass ihr auch weiterhin 
dem Verein die Treue haltet und seine abwechslungsreichen Turn- und Sport-
angebote nutzt. 

Endlich lässt es die pandemische Lage zu, Vereinsfeste wieder stattfinden  
zu lassen und Jubiläen feiern zu können. Wir gratulieren recht herzlich zum 
175-jährigen Bestehen und wünschen alles Gute für die Vereinszukunft!

Frank Schembs

Präsident des Rheinhessischen Turnerbundes 

Vergnügen
ist einfach.

sparkasse.net

Wenn sich auch der
Finanzpartner der Region
gesellschaftlich und
bürgernah engagiert.
 
Wir gratulieren dem
Turnverein 1846 Bingen e.V.
zum Jubiläum!
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Grußwort von  
Dr. med. Ute Dederichs-Masius

175 Jahre Turnverein 1846 Bingen e.V.

Der Turnverein 1846 Bingen e.V. feiert in diesem 
Jahr sein 175-jähriges Jubiläum. Als Mehrsparten-
verein bietet der unweit des Rhein-Nahe-Ecks  
beheimatete TV 1846 ein breit gefächertes  
Angebot von traditionellen Sportarten über  
zahlreiche Kurse im Breiten-, Freizeit- und  
Gesundheitssport bis hin zum Leistungssport. 

Besonders hohe soziale Kompetenz und  
gesellschaftliche Verantwortung demonstriert 
der Verein seit einigen Jahrzehnten auch mit den 
Rehabilitationssportgruppen für Menschen, die 
durch Krankheit gesundheitliche Einschränkungen 
erfahren haben.  

1984 wurde die Herzgruppe als Abteilung des Turnverein 1846 Bingen e.V.  
gegründet. Grund genug, auch dieses besondere Engagement im Rahmen 
des Vereinsjubiläums gebührend zu würdigen. Was ich zu diesem Anlass 
gerne in Erinnerung rufe: Den Landesverband als Dachorganisation und die 
Herzgruppe des TV Bingen verbindet ein langer gemeinsamer Weg, gehört 
sie zu den schon früh gegründeten Herzgruppen des Landes. Nachdem die  
Therapie bei Herz-Kreislauferkrankungen in der zweiten Hälfte des   
vergangenen Jahrhunderts mit der Maxime „Bewegung statt Schonung“  
einen radikalen Wandel erfahren hatte, wurden ab 1979 auch in Rheinland- 
Pfalz die ersten der heute rund 350 Herzgruppen an 130 Standorten mit 
7.000 Teilnehmern gegründet. Oft unter dem Dach der traditionellen Sport- 
vereine, boten und bieten doch diese die räumlichen und organisatorischen  
Voraussetzungen für einen geordneten und effektiven Übungsbetrieb.

Die Initiatoren der TV-Herzgruppe waren seinerzeit namentlich Charlotte-
Wilzius-Mayer, gleichzeitig die erste Übungsleiterin der Herzgruppe, und  
Dr. med. Detlef Dann, die gemeinsam den Grundstein für eine lange  
Erfolgsgeschichte legten und noch heute die Gruppe aktiv betreuen.  
Seither finden Patienten nach Herzinfarkt, Bypass-Operation, Ballondilation 
und Stentimplantation und dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus und der  
Rehabilitationsklinik den Weg in die Herzgruppe des TV Bingen. In der Regel 
kommen sie, um zu bleiben. Überhaupt sind Kontinuität und außerordentliches 
Engagement die ständigen Wegbegleiter der Bingener Herzgruppe. Aktuell 
sind mit Dr. med. Bernd Süss, Dr. med. Klaus Osten und Dr. med. Cornelia 
Grimm-Kahlert drei weitere Ärztinnen und Ärzte abwechselnd während den 
Übungsstunden anwesend. 

Für viele Teilnehmer ist die regelmäßige, ärztlich kontrollierte sportliche  
Betätigung unter Anleitung fachlich quali¬fizierter Übungsleiter in der  
Herzgruppe nicht nur der Fixpunkt im wöchentlichen Terminkalender,  
sondern auch Teil ihres Lebens geworden: „Herzsport“ in Bingen ist immer mon-
tags von 17.15 bis 19.00 Uhr und von 19.15 – 20.45 Uhr in der vereinseigenen 
Jahnhalle auf dem Rochusberg. Übungsleiter und Herzgruppen-Ärzte sind 
darüber hinaus auch als Ratgeber für körperliche Belastungen in Alltag und 
Freizeit gefragt. Daneben bietet die Herzgruppe – überwiegend aus deren 
Mitte selbst organisierte – Aktivitäten wie Besichtigungen, Wanderungen und 
Sommerfeste, an denen oft auch die Lebenspartner teilnehmen.

Wir alle wissen um die Wichtigkeit der Bewegung, des sozialen Kontaktes und 
des Austausches untereinander. Besonders deutlich wurde dies im Zuge der 
weltweiten COVID-19-Pandemie, die seit Mitte März des Jahres 2020 auch den 
Übungsbetrieb in den Herzgruppen stark oder teilweise ganz eingeschränkt 
hat. Wir alle erhoffen uns eine baldige Rückkehr zur Normalität. Wir wünschen 
der Herzgruppe des Turnverein 1846 Bingen e. V. und ihren zahlreichen  
Unterstützern weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg.

Überdies möchte ich zum 175-jährigen Jubiläum natürlich allen Freunden,  
Förderern und Mitgliedern des Gesamtvereins um ihre engagierte Vorsitzende 
Anke Kopyciok herzlich gratulieren und die Grüße und Glückwünsche des 
gesamten Vorstandes des Landesverbandes übermitteln.

Dr. med. Ute Dederichs-Masius 
1. Vorsitzende 
Landesverband für Prävention und Rehabilitation von 
Herz-Kreislauferkrankungen Rheinland-Pfalz e.V., Koblenz

Ärztliche Direktorin / Chefärztin Kardiologie 
Drei-Burgen-Klinik der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach
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Grußwort von  
Dr. h.c. Klaus Osten

DEM TURNVEREIN 1846 BINGEN SEI VON (VIELEN) HERZEN GEDANKT!!

Ich bin weder der große Freund von Festschriften noch von Jubiläumsfeiern; 
aber, wo Lob und Ehrung angebracht sind, sollen sie auch entsprechend 
Ausdruck finden! 

Als einer von derzeit etwa 6000 Vereinen in Deutschland bietet der TV Bingen 
herzkranken Menschen, seit nunmehr 38 Jahren, die Möglichkeit, durch 
die Teilnahme am Herzsport ihre Lebenserwartung und ihre Lebensqualität  
nachhaltig zu verbessern.

1965 wurde von einem Internisten in Schondorf die erste Koronarsportgruppe 
gegründet; 1977 waren es erst 77, die letzte Zählung von 2012 kam auf stolze 
6500 Gruppen. 

Jährlich erleiden etwa 220 000 Menschen einen Infarkt, oder werden, wenn 
alles gut läuft, rechtzeitig genug mit Stent oder Bypass versorgt, um einen  
Infarkt zu verhindern. 

Danach kommen der TV Bingen und Charlotte ins Spiel. Mit der Versorgung 
in der Kardiologie ist nur der halbe Weg beschritten. Der wesentliche,  
zur Erhaltung des Erfolges wichtigere Teil des Weges findet hier statt.

Nur die ausdauernde sportliche Betätigung mit Verbesserung der Sauerstoff-
versorgung des Herzens und die (meist dringend erforderliche) Änderung des 
Lebensstils, bringen eine nennenswerte Verbesserung der Lebenserwartung.
Dass dabei, sozusagen ganz nebenbei, der Gleichgewichtssinn, die Beweg-
lichkeit der alternden Gelenke und die sozialen Kontakte verbessert werden, 
liegt auf der Hand. 

Das größte Verdienst gebührt hierbei der Geduld der Übungsleiterinnen,  
die versuchen jeden der Teilnehmer mit seinen ganz persönlichen Leiden,  
Leistungsmöglichkeiten und dem, manchmal auch mangelnden 
Leistungswillen, so zu fordern, dass das individuell bestmögliche an Leistungs-
steigerung erreicht werden kann. Immer wieder ringt uns allen Charlottes  
unermüdlicher Einsatz erheblichen Respekt ab.

Viele Abende in der Jahnsporthalle oder im Wald auf dem Rochusberg sind 
daher erfüllt mit fröhlichen Gesprächen, viel Gelächter und manchmal auch 
von lustvollem Stöhnen bei anstrengenden Übungen. 

Manches Stöhnen kommt leider auch von der Ärzteschaft, da hier die 
Last auf immer weniger Schultern verteilt wird. Allen meinen Kollegen, die  
regelmäßig die Stunden betreuen sei hier ein besonderer Dank ausgespro-
chen. Seit Jahren bemühen wir uns immer wieder, keine Termine ausfallen 
zu lassen, was uns allen natürlich leichter fallen würde, wenn wir noch den 
einen oder anderen Kollegen zur Mitarbeit gewinnen könnten.

Als behandelnder Arzt von einigen der mitturnenden Patienten möchte ich 
mich hier abschließend für all das oben Erwähnte bedanken und hoffe von 
ganzem (Herz einfügen), auf noch viele Jahre erfolgreichen Wirkens des  
TV-Bingen und seiner Übungsleiter*innen.

Ganz herzlich,     
Ihr Klaus Osten
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Programm  

der 175 Jahr Feier

Freitag, 01.07.2022

• Begrüßung durch die Vorsitzende Anke Kopyciok

• Festrede des Schirmherrn Oberbürgermeister Thomas Feser

• Sportlicher Beitrag

• Staatssekretär Randolf Stich

• Sportlicher Beitrag

• Präsident Landessportbund Rheinland-Pfalz  
 Wolfgang Bärnwick

• Sportlicher Beitrag

• Präsident Sportbund Rheinhessen Klaus Kuhn mit Ehrungen

• Präsident Rheinhessischer Turnerbund Frank Schämbs  
 mit Ehrungen

• Gemütlicher Ausklang

Samstag, 02.07.2022

11:30 Uhr  Begrüßung durch die Vorsitzende  
 Anke Kopyciok

11:45 Uhr  Ehrungen

12:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
Startschuss für die Mitmachangebote durch Tim und Trixi  
vom Rheinhessischen Turnerbund, 
  
u.a. mit Kinderolympiade, Hüpfburg, Menschliches Tischfußball, 
Bogenschießen für Jedermann, Volleyball, Ballonkünstler

ab 12:30 Uhr  
 
halbstündig Präsentationen der verschiedenen Übungs-  
und Sportgruppen des Turnverein Bingen

17:00 bis 18:00 Uhr  Kinderdisco

20:00 bis 00:00 Uhr  Aftershowparty mit dem  
 DJ Duo BEAT MISSION

TTV V BBIINNGEN GEN 

11884466



13  14

Der Vorstand des  

Turnverein Bingen  

im Jahr 2022

Vorstand gemÄß § 26 BGB (geschÄftsfÜhrender Vorstand)
 
Vorsitzende:  Anke Kopyciok
Stellvertretende Vorsitzende:  Christine Welter
Finanzvorstand:  Kevin Maus 
 

Erweiterter Vorstand (GemÄß Satzung) 
 
Abteilungsleitung für Gerätturnen  
(weiblich, männlich, Kleinkinder):  Wolfgang Plessner 
Abteilungsleitung für  
Gesundheits- und Rehabilitatsionssport: Charlotte Wilzius-Mayer 
Abteilungsleitung Tanzsport:  Helmut Brunnengräber 
Abteilungsleitung Schießsport:  Stefan Schmitt

Jugendvertreter/innen:  Ida Wederz  
 Florian Theis

Beisitzer/innen:  Ingo Peine 
 Friederike Specht
 Inga Retzlaff 
 Katharina Schmidt 
 

Beratende Gremien (GemÄß Satzung)

Ältestenrat: Ursula Surges 
 Klaus Retzlaff 
 Karl-Heinz Kneilmann 
 Gerhard Kunz 
 Toni Gumbrich

Kassenprüfer/innen:  Friederike Specht
 Anna Lena Leuchsenring 
 

UnterstÜtzende Gremien 

Administrative Unterstützung: Sandra WeißFRIEDERIKE SPECHT  
Beisitzerin

INGA RETZLAFF 
Beisitzerin

KATHARINA SCHMIDT 
Beisitzerin

STEFAN SCHMITT 
Abteilungsleitung Schießsport

IDA WEDERZ 
Jugendvertreterin

FLORIAN THEIS 
Jugendvertreter

WOLFGANG PLESSNER 
Abteilungsleitung Gerätturnen

CHARLOTTE WILIZIUS-MAYER 
Abteilungsleitung Gesundheitssport

HELMUT BRUNNENGRÄBER 
Abteilungsleitung Tanzsport

ANKE KOPYCIOK 
Vorsitzende

CHRISTINE WELTER 
Stellvert. Vorsitzende

KEVIN MAUS 
Finanzvorstand
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Der GeschÄftsführende  

und der Erweiterte  

Vorstand des  

Turnverein Bingen  

im Jahr 2022

Der ÄLTESTENRAT des  

Turnverein Bingen  

im Jahr 2022
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Unser Weg in die Zukunft

 
"Um die Zukunft zu gestalten,  

muss man die Vergangenheit verstehen." 

Toni Gumbrich
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DIe letzten 25 Jahre des 

turnverein 1846 bingen  

Eine Rückschau der letzten 25 Jahre (Chronologie)

1996 Jubiläumsjahr 150 Jahre TV 1846 Bingen e.V. Jubiläumsfeier  
 am 19. März 1996

 Auf der Mitgliederversammlung am 05.12.1996 werden die  
 Gruppen „Schießsport“ und „Tanzsport“ als jeweils eigenständige 
  Abteilung in die Satzung als Mitglieder des Gesamt- bzw.  
 erweiterten Vorstands aufgenommen.

1997 Spiel- und Sommerfest am 6. Juli auf dem Rochusberg mit einem 
  bunten Programm quer durch das Vereinsangebot. Neben den  
 klassischen Turnvorstellungen und Gymnastik waren auch Square  
 Dance, Bogenschützen und Volleyballer präsent.

1998 Mitgliederversammlung am 26. März. Elmar Oppenheimer wird  
 stellvertretender Vorsitzender. Klaus Retzlaff wird nach 10 Jahren  
 von seinem Amt als Kassenwart verabschiedet. Der Vorstand  
 beruft kommissarisch Heidi Hölz bis zur nächsten  
 Mitgliederversammlung.

1999 Der Vorstand beruft Anke Herberg bis zur nächsten MV  
 kommissarisch zur Fachwartin für  Gymnastik. Vom 3. Bis 6. Juni  
 findet das Turnfest Rheinland-Pfalz mit Teilnehmern des TVB in  
 Kaiserslautern statt.

2000 Mitgliederversammlung am 11. Mai 2000. Als Versammlungsleiter  
 bei der Wahl des Vorstands  stellt T. Gumbrich fest: K.-H- Kneilmann 
 hat als „Motor“ des Vereins so wichtige Projekte wie die  
 Revitalisierung des Sportplatzes und den Wiederaufbau der  
 Jahn-Halle angestoßen und durchgeführt. K.-H. K. wird von der  
 Versammlung  wiedergewählt.

2001 In der Sitzung des GVS wird „Rope Skipping“ als neues  
 Angebot eingeführt.

 Im Haushaltsplan werden bei den Ausgaben für „Liegenschaften“ 
 am und um den Neubau herum (Kanalanschluss, Pflasterung,  
 Bepflanzung, Löschteich usw.) berücksichtigt.
  
 Darstellung (Homepage) des TVB im Internet. Heiko Müller hat  
 hier viel (Vor-) Arbeit geleistet.

2002 Nach den Wahlen am 14. Mai setzt sich der Geschäftsführende  
 Vorstand wie folgt zusammen:

 • Vorsitzender: Karl-Heinz Kneilmann
 • Stellvertreter: Elmar Oppenheimer
 • Kassenwartin: Heidi Hölz

2003 Rope Skipping ist als neues Angebot gut angenommen worden.  
 Die Gesamtauflage der Vereinszeitschrift „Aktiv“ wird dem  
 schrumpfenden Interesse und der zögerlichen Beiträge wegen  
 reduziert. Toni Gumbrich wird den Entwurf einer neuen  
 Ehrenordnung ausarbeiten. 

2004 Erste Sitzung des Gesamtvorstandes am 27. Januar. Die finanzielle 
 Situation des Vereins ist stabil. Am 9. November hat der Gesamt- 
 vorstand beschlossen, die Erweiterung  des Geräteraums als  
 Anbau an die Halle in Auftrag zu geben. 

Rheinland-Pfalz Turnfest 1999 mit Teilnehmern  
des TV Bingen in Kaiserslautern
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2005 Bei der Mitgliederversammlung (sollte 2004 sein) am 18. Januar 
 konnte kein Kandidat für den ausscheidenden langjährigen  
 Vorsitzenden, Karl-Heinz Kneilmann, gefunden werden. Schließlich 
 bleibt dieses Amt bis auf weiteres unbesetzt. 

2006 Die von T. Gumbrich überarbeitete Ehrenordnung wird am  
 31. Januar vom Gesamtvorstand verabschiedet. Die Jahn-Halle  
 erhält 2 Sprossenwände an der Nordwand.

 Mitgliederversammlung am 11. Mai: Elmar Oppenheimer wird  
 zum Vorsitzenden gewählt.

2007 Frühjahrstagung am Samstag, 3. März. Hauptthema  „Zukunft- 
 fähigkeit des Vereins“. In der Sitzung des Gesamtvorstands am  
 24. April wurde protokoliert: „Die Bemühungen um eine  
 Erweiterung des Angebots tragen zarte Früchte“. Vorstandssitzung 
 am 7. Juli. Die  Sanierung der Jugendräume, Herrenduschen und  
 die Wärmedämmung der Außenfassade“ wird beschlossen. 

2008 In der Mitgliederversammlung am 1. April sind Teile des  
 Vorstands neu zu wählen. Der Geschäfts-führende Vorstand setzt 
 sich danach wie folgt zusammen:

 • Vorsitzender:  Elmar Oppenheimer
 • Stellv. Vors.:    Gerhard Kunz
 • Kassenwart:    Ottmar Geib

 In der A.O. Mitgliederversammlung am 21. Oktober wurde auf  
 Antrag des Vorstands beschlossen, eine Photovoltaik-Anlage auf  
 dem Dach der Jahn-Halle errichten zu lassen. Die Investition wird  
 ca. 90.000,00 € betragen und durch die Aufnahme eines  
 Darlehens realisiert werden können. 

2009 Die Stadt Bingen hat im Rahmen einer Feierstunde für „Verdiente 
  Sportler der Stadt“ den Ehrenvorsitzenden, Karl-Heinz Kneilmann, 
 mit der Sportmedaille in Gold für seine Verdienste um den Verein 
  geehrt. 

 A.O. Mitgliederversammlung am 15. September. Es geht um  
 Satzungsänderungen im Zusammenhang mit dem „Erhalt der  
 Gemeinnützigkeit“ und „Benennung von Ersatzmitgliedern im  
 Verhinderungsfall“. Die von E. Oppenheimer vorgelegte  
 Satzungsänderung wird von der Versammlung einstimmig  
 angenommen.
 
 Die Herzgruppe der Abteilung Gesundheitssport feiert am  
 21.November ihr 25-jähriges Bestehen in der Jahn-Halle.

2010 In der Mitgliederversammlung am 13. April wird der Vorstand  
 ermächtigt, unter Berücksichtigung der finanziellen Situation …  
 den Beitrag für erwachsene Mitglieder … zu erhöhen.

 Am 30 Mai richtet der TVB den Gau-Wandertag nach Initiative  
 und Organisationsleitung von Toni Gumbrich aus. Der Vorstand  
 beschließt in seiner Sitzung am 11. November Maßnahmen zur  
 Energieeinsparung vorzunehmen. Die Aufträge dazu sollen noch  
 bis Jahresende vergeben werden.

2011 Am Winzerfestumzug am 11. September nehmen die Turner,  
 Square Dance, Rope Skipping und Er&Sie (heute Seniorenspor)teil. 
 
 Die seit dem Rücktritt von Heiko Müller vakante Stelle des  
 Abteilungsleiters „Schießsport“ wird vom Vorstand kommissarisch  
 durch Roland Sparrenberger besetzt.

 Am 19. November findet die Jahresabschlussfeier in der  
 Sporthalle in Gaulsheim statt. 

2012 In der Mitgliederversammlung am 8. Mai stellt der Vorstand  
 den Antrag zur Neufestlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge.  
 Erwachsene von 6,- auf 7,- €, Kinder und Jugendliche von 4,50  
 auf 5,- €. Der Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen.
 Am 9. Juni findet ein Sommerfest statt. Die Koordination über 
 nimmt Christine Welter. Für die Teilnahme am Winzerfestumzug  
 am 9. September haben sich die Turner, Rope S. und Square D.  
 angemeldet.

Winzerfestumzug 2012
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2013 Aus beruflichen Gründen kündigt der Fachwart Bogensport.  
 Alexander Bursch übernimmt kommissarisch dessen Vertretung  
 im Gesamtvorstand.

 Ab Jahresmitte entwickelt sich ein „Marathon“ der engagierten  
 Mitglieder des TVB:  Sporterlebnistag am 24. August,  
 Winzerfestumzug am 8. September, Jahresabschlussfeier am  
 9. November. Danke an die Organisatoren und Teilnehmer des  
 Vereins an diesen Veranstaltungen.

2014 Die Umstellung der Finanz- und Mitgliederverwaltung ist Anfang  
 des Jahres nahezu abgeschlossen. Ottmar Geib hat mit  
 Unterstützung des SPK Rhein-Nahe die Umstellung auf SEPA  
 durchgeführt und Sebastian Welter die Mitgliederverwaltung mit  
 Hilfe einer, selbst auf die Vereinserfordernisse zugeschnittenen,  
 Verwaltungssoftware übernommen.

 In der am 8. April stattfindenden Mitgliederversammlung gab es  
 umfangreiche Änderungen in der Satzung.  Aus  Kassenwart wurde 
 „Finanzvorstand“. Neu hinzu kamen: „Stellvertretender Finan- 
 vorstand“ und „Organisationsleiter“ (als Mitglied des  
 Gesamtvorstands). Der Begriff Fachwart/in wurde ersetzt durch  
 „Abteilungsleiter/in“.

2015 Sitzung des Gesamtvorstandes am 21. März. Aufgrund der  
 Ankündigung von Elmar Oppenheimer, bei der Mitglieder- 
 versammlung im nächsten Jahr nicht mehr zu kandidieren  
 bittet Anke Kopyciok, als mögliche Nachfolgerin, um ein 
 Gespräch mit dem Vorstand. Dieses fand am 8. Juli statt. Anke  
 erläuterte ihre Motivation, weswegen sie schließlich zu dem  
 Entschluss kam, für den Vorsitz zu kandidieren.

 Der Kredit für den Neubau der Jahn-Halle wird im September  
 abbezahlt sein. Der für die Errichtung der PV-Anlage läuft noch  
 bis Ende 2023.

2016 Am 15. März fand die erste Sitzung des Gesamtvorstandes im  
 neuen Jahr, statt. Der Entwurf des Haushaltsplans gestaltet sich  
 schwierig. Wegen veränderter Anforderungen der Finanzbehörde 
 musste die Gliederung erweitert bzw. geändert werden. Die  
 Anschaffung von Stapeltischen für den Gemeinschaftsraum soll  
 umgehend in Auftrag gegeben werden.

 Mitgliederversammlung am 7. Juni. E. Oppenheimer sagt in  
 seinem Bericht, dass 25 Jahre Vorstandsarbeit, zunächst als  
 stellvertretender und danach 10 Jahre als Vorsitzender genug  
 seien.  Neu gewählt wurden im 4-Jahres Rhythmus:

 • Vorsitzende:  Anke Kopyciok
 • Finanzvorstand:  Kevin Maus
 • Stellv. Finanzvorstand:  Sebastian Welter
 • Abteilungsleiter Turnen: Wolfgang Plessner
 • Abt.-Leiter Freizeitsport: Alexander Bursch
 • Abt.-Leiter Schießsport: Stefan Schmitt

 Alle anderen Mitglieder des Gesamtvorstandes sind im 2-Jahres- 
 Rhythmus nicht zu wählen und bleiben in ihrem Amt. 

2017 Das Internationale Deutsche Turnfest (IDTF) findet dieses Jahr in  
 Berlin statt. Bis heute, 17. Januar, haben sich 22 Teilnehmer aus  
 der Turnabteilung gemeldet. Meldeschluss ist der 15. März.

 Die Bogenschützen machen im 25. Jubiläumsjahr eine Präsentation 
 anlässlich der „Vor-Tour der Hoffnung“ an geeigneter Stelle in 
 der Stadt.

2018 Mitgliederversammlung am 12. April. Der Begrüßungsrede von  
 Anke K. folgte eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder, 
 vor kurzer Zeit die ehemaligen Vorstandsmitglieder Klaus Stolpe  
 und Ottmar Geib. 

 Sommerfest am 11. August. Bereits am Vortag, Freitag, haben  
 die Kinder und Jugendlichen das Zeltlager aufgebaut. Am  
 Freitagabend musste noch die Binger Feuerwehr mit Leiterwagen 
 anrücken, um abgeknickte Äste nach dem Sturm am Donnerstag 
  an den Bäumen nahe dem Eingangsbereich und dem Parkplatz  
 zu entfernen. Es bestand sonst die Gefahr, dass angebrochene  
 und abstürzende Äste Besucher und Fahrzeuge beschädigen.  
 Herzlichen Dank an die Feuerwehr mit Marco Umlauf und seinen  
 Kameraden, die durch ihren Einsatz für einen gefahrlosen  
 Zugang auf unser Gelände gesorgt hatten!
 
 Bei herrlichem Sommerwetter fand die Einweihung des neuen  
 Volleyballplatzes durch OB Thomas Feser und Sportdezernent  
 Jens Voll statt mit einer Volleyballeinlage. Charlotte Wilzius-Mayer 
 moderierte das Schauspiel und machte selbst mit. 
 
 Unter dem Motto „Gemeinsam für Lorena“ hat der Verein nach  
 Anfrage von OB Feser sein Vereinsheim für das Helferfest kostenlos 
 zur Verfügung gestellt.
 
 Karl-Heinz und Ingeborg Kneilmann bedanken sich für die Glück 
 wünsche zur Diamantenen Hochzeit.
 
 Franz Burkart, der Trainer unserer erfolgreichen Gerätturner, ist  
 vor kurzem 80 Jahre alt geworden.
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2019 Square Dance feiert im September in der „Grundschule am  
 Mäuseturm“ sein 25-jähriges Jubiläum.  Für die Vorbereitungen  
 zum 175-jährigen Bestehen des TV 1846 Bingen im Jahr 2021 sind  
 die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Es wird ein  
 Arbeitskreis gebildet.  

 Auf der Vereinsvertreterversammlung des RhTB am 21. August  
 wurden die Strukturen von Turngau Bingen und Rheinhessischer  
 Turnerbund gewissermaßen „übereinander- und zusammengelegt“. 
 Die Gaue sollen bestehen bleiben. 

2020 Die 1. Sitzung des Gesamtvorstands (GVS) findet am 30. Februar  
 statt. Corona wirft bereits seine Schatten voraus. Trotzdem  
 werden mit vorsichtigem Optimismus die nächsten  
 Veranstaltungen geplant. So auch die Mitgliederversammlung  
 am 23. April.  Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Durch  
 die zunehmend strengeren Kontaktbeschränkungen wegen  
 ansteigendem Infektionsgeschehen mussten die Termine  
 abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Als zu  
 Beginn des Sommers die Inzidenzen rückläufig waren konnte  
 unter den gültigen Corona-Regeln wieder ein eingeschränkter  
 Trainingsbetrieb stattfinden. Für den Innenbereich der Jahn-Halle 
 wurden den Hygieneregeln entsprechend Desinfektionsmittel  
 bereitgestellt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können  
 wurden Tische und Stühle im Gemeinschaftsraum gestapelt,  
 um die Übungsfläche auszudehnen. Wenn möglich wurde das  
 Training nach außen verlegt, wovon Herz- und Seniorensport gerne 
 Gebrauch machten. So konnte am 27. August auch wieder eine  
 Vorstandssitzung in Präsenz in der Halle stattfinden. 

 Sandra Weiß wurde zur Unterstützung im Finanzbereich und bei  
 Vermietungen engagiert.   

 Am 8. Oktober findet noch einmal eine GVS unter Einhaltung der  
 Corona-Regeln „in Präsenz“ statt. Der Übungsbetrieb geht unter  
 Einhaltung der Corona-Regeln weiter.

 Die GVS am 5. November findet erstmals „Online“ statt.  
 Stefan Schmitt macht die erforderlichen Vorbereitungen die und  
 Kommunikation mit den Teilnehmern. 

2021 Die erste Sitzung des GVS am 16. März findet wieder Online statt.  
 Der Haushaltsplan schließt mit einem Überschuss ab. Angesichts  
 von, in naher Zukunft wahrscheinlich notwendig werdender,  
 Investitionen in die Unterhaltung der Anlage und der Gebäude  
 sowie für die bevorstehende Jubiläumsfeier ist dieses Ergebnis zur  
 Bildung einer Rücklage sehr erfreulich. 

 Aufgrund der hohen Inzidenzen ist zu erwarten, dass eine Feier  
 zum 175-jährigen Bestehen des Vereins in diesem Jahr nicht  
 möglich sein wird. Des schlägt der Vorstand vor, die Feier ins  
 nächste Jahr zu verschieben. Das wird vom GVS auch einstimmig 
 beschlossen.

 Der Trainingsbetrieb kann draußen wieder starten, sobald die  
 Inzidenz unter 100 liegt. Die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen 
 sind zu beachten. 

 In der Online-Sitzung am 10. Juni wird bekannt, dass der Trainings 
 betrieb auch im Innenbereich unter strikter Einhaltung der  
 Hygienevorschriften wieder aufgenommen werden kann.

Deutsches Turnfest 2017 in Berlin Herbstwanderung 2021 auf dem Rochusberg
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Die SPortABteilungen  

UND das Vereinsleben 

Des Tv Bingen
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MUTTER-VATER-KIND TURNEN

Bericht eines Elternteils aus dem Mutter-Vater-Kind-Turnen 

Jeden Dienstag um 16 Uhr treffe ich mich mit meinen Freunden Freya und  
Hannes und ganz vielen anderen Kindern, um in der großen Halle in Bingen zu 
turnen. Madeleine baut zusammen mit unseren Mamas und Papas immer ganz 
große Hindernisse auf, über die wir dann klettern dürfen. Jede Stunde beginnt 
mit dem Aufwärmen und wir rennen zusammen im großen Kreis, bis wir anfangen 
zu schnaufen (die Mamas und Papas sogar manchmal etwas schneller als wir  
Kleinen *hihi*) Manchmal dürfen wir uns ein Seil nehmen und wie die Pferdchen 
laufen. 

Ein anderes Mal müssen wir uns ganz groß machen und auf Zehenspitzen  
weitergehen. Und oft kommt dann noch eine Runde Bärenlauf, auf allen  
Vieren mit lautem Gebrüll. Wenn wir uns dann alle aufgewärmt haben, dürfen 
wir endlich an die Geräte. Über eine schräge Leiter oder Bank auf die großen 
Böcke, ein Stück balancieren und zum Abschluss dürfen wir dann meistens 
runterhüpfen oder -rutschen. Es gibt jedes Mal etwas Neues zu erkunden und 
auszuprobieren. Wir Kleinen können uns dabei viel von den Älteren abgucken 
und über uns hinauswachsen. Manchmal traut man sich erst gar nicht über ein 
Hindernis, kann dann aber den anderen Kindern zuschauen und selbst mutig 
werden. 

Wir sind jetzt seit Mitte letzten Jahres beim Eltern-Kind-Turnen und haben wirklich 
immer großen Spaß. Madeleine gibt sich immer so viel Mühe und das ist für uns 
alle ein wöchentliches Highlight. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick 
in unsere Turnstunde geben und schicke euch liebe Grüße

Annika (und Mama Katrin) 
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KleinKinderturnen

1. Bericht eines Elternteils aus dem Kinderturnen

Seit einigen Wochen ist es soweit endlich gibt es wieder Kinderturnen in der  
Turnhalle, neben der Schule an der Burg Klopp. Von 16 bis 17 Uhr an jedem  
Donnerstag in der Woche treffen sich die Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren und  
dürfen die Turnstunde genießen. Am Anfang wird gemeinsam mit den Eltern 
aufgebaut. Die Turnleiterin hat schon einen abwechslungsreichen Plan  
vorbereitet und gibt den Tipp wo und was aufgebaut wird. Dann geht es los.  
Erstmal machen sich die Kinder warm und laufen mit fröhlicher Musik im 
Hintergrund und machen Aufwärmübungen, natürlich dem Alter entsprechend. 
Danach dürfen alle Geräte und Stationen, die aufgebaut worden sind 
ausprobiert werden.

Die Turnleiterin wird von Helfern und Eltern, die helfen möchten unterstützt, 
indem man mal an einer Station den Kindern eine hilfreiche Hand reicht, 
Mut macht oder die Regeln erklärt. Es ist immer spannend und vielseitig. 
Die nette, ruhige und gleichzeitig sichere Art, die Madeleine ausstrahlt,  
bewirkt, dass die Kinder schnell ihr Vertrauen und offen mit ihr umgehen. Mein 
Kind freut sich sehr, wenn es heißt: heute gibt es Turnen. Die Bewegung tut 
ihm sehr gut und Gesellschaft haben wir ja in der letzten Zeit sehr vermisst. 

Auch solche Aktionen, wie Fastnachtsturnen, Adventswanderung, Herbstfest  
und andere kreative sportliche Events erwarten die Mitglieder.

Es gibt für jedes Alter und für sportliche Interessenten viele Möglichkeiten 
beim TV Bingen etwas zu finden. 

2. Bericht eines Elternteils aus dem Kinderturnen

Viele Eltern kennen das: Sobald ihr Sprössling sich selbstständig fortbewegen 
kann, erkundet es voller Neugierde seine Umgebung. Das kommt nicht von 
ungefähr, denn Kinder haben einen inneren Bewegungsdrang. Entwicklungs-
technisch wird dadurch die Wahrnehmung der Kinder stark gefördert.

Und genau hier setzt der Turnverein „Bingen-Stadt“ mit seinem Angebot  
„Kinderturnen“ an und leistet so einen wertvollen Beitrag für junge Familien. Die 
Kursleiterin Madeleine Lohr und Assistentinnen unterstützen die Kinder tatkräftig 
bei den verschiedenen Parcours. Dabei wird den Klein- bis Vorschulkindern  
Körperbewusstsein vermittelt, aber auch das Koordinationsvermögen verbessert 
und Gleichgewichtssinn geschult. 
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Allgemeinturnen MÄdchen

„Alles kann, nichts muss“ – Wir fördern und fordern individuell

Das ist das Motto unserer Trainingsstunden, denn die einen brauchen die  
Förderung und die anderen die Forderung. Der Spaß steht bei uns immer 
an erster Stelle. 

Unsere Turngruppen bestehen aus insgesamt zirka 80 Mädels im Alter von 4 bis 
12 Jahren, welche in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Wir treffen uns jede  
Woche Mittwoch in der Turnhalle der Grundschule an der Burg Klopp in  
Bingen. Unser Turnteam besteht aus drei ausgebildeten Übungsleiterinnen 
Ronja, Inga und Katharina, zwei Assistentinnen Mara und Doro, sowie den 
ebenso wichtigen Helferlein Lina, Amalia und Isabella. 

Die jüngere Gruppe: 16:00 – 17:00 Uhr
Zu Beginn starten wir gemeinsam mit dem Aufbau der Geräte, damit die  
Kinder sich mit den Geräten vertraut machen können und den sicheren Umgang 
lernen. Im Anschluss folgt ein spielerisches Aufwärmen, bei dem das Körpergefühl 
trainiert wird. Während die großen Gerätschaften (Boden, Reck, Balken, 
Sprung) immer von uns Übungsleitern beaufsichtigt werden ist es uns wichtig, 
dass die Kinder zwischendurch selbstständig oder mit Unterstützung von unseren 
Helfern Übungen an Stationen ausführen. Wir versuchen hier die Grund- 
lagen zu schaffen, auf denen wir mit zunehmendem Alter aufbauen können.

Die ältere Gruppe: 17:00 – 18:00 Uhr

Da die Geräte aus der vorherigen Turnstunde schon stehen können wir direkt 
mit dem Aufwärmen starten. Das Aufwärmprogramm ist anspruchsvoll 
(-er) und bringt die Muskeln in Schwung. Auch hier turnen die Mädels an 
den Geräten verschiedene Übungen, je nach Können. Sprünge, Rollen,  
Räder, Handstände und andere turnerische Elemente sind auf dem Programm. 

Zweimal jährlich findet eine Sichtung statt, bei der die Kinder gegebenen-
falls die Möglichkeit bekommen in das leistungsbezogene Gerätturnen  
(siehe S.___) zu wechseln.  

Unternehmungen

Obwohl die Turnabteilung viele unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen 
Schwerpunkten hat, gibt es einige coole Aktivitäten, bei denen wir gemeinsam 
als Verein teilnehmen. Unsere Gruppe nimmt beispielsweise an kleinen 
Wettkämpfen, wie dem Tedi-Pokal (für die Jüngeren) oder Turnfesten mit 
integriertem Wettkampf (für die Älteren), teil. Auch der Winzerfestumzug, 
das Zeltlager oder das Sommerfest stehen für die Mädels aus dem 
Allgemeinturnen mit auf dem jährlichen Programm. 
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Vom Turner zum Helfer 

Wir sind Amalia und Lina, Helfer beim Allgemeinen Mädchenturnen. Doch das 
war nicht immer so…. Als wir gerade 5 Jahre alt waren, haben wir angefangen 
zusammen zu turnen. Da wir im gleichen Ort wohnen und auf die gleiche  
Grundschule gegangen sind, wurden wir gute Freunde. Inzwischen besuchen  
wir sogar die gleiche 6. Klasse auf der HIGA. Bis heute fahren wir immer 
zusammen ins Turnen. 

Am Anfang turnten wir noch in der ersten Stunde. Je älter wir wurden, desto  
näher rückte die zweite Stunde. Wir mussten die erste Stunde dann immer am  
Rand sitzen bleiben und haben zugeschaut, bis wir in der zweiten Stunde 
endlich dran waren. 

Auf einmal kam Corona, der Helfermangel, viele neue Kinder und die  
Coronaregelungen machten das Training nicht leichter. Es war so weit,  
Katharina und Ronja fragten uns ob wir bei den Jüngeren nicht mithelfen  
wollen, da wir ja sowieso vor Ort waren. Wir freuten uns und willigten direkt ein. 
In der nächsten Stunde halfen wir direkt tatkräftig mit. Während des Lockdowns, 
durften wir einen virtuellen Adventskalender für die Turnkinder machen. Jeden 
Tag gab es ein kleines Video mit Turnübungen, um das Turnen nicht zu sehr zu  
vermissen. Egal ob Outdoor-Training, Hallentraining, Wettkämpfe oder  
Veranstaltungen im Verein, bis heute macht es uns sehr viel Spaß dort  
mitzuhelfen und dabei zu sein. Besonders gut gefällt uns das Lächeln der  
Kleinen, wenn sie Spaß haben oder etwas neu Gelerntes alleine hinbekommen. 
Sie vertrauen uns und nehmen uns als Vorbild. Auch wir sind immer mit einem 
Lächeln und sehr viel Spaß dabei. 

Noch heute turnen wir mit unseren Freunden in der 2. Stunde und sind auf neue  
Herausforderungen gespannt. Wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre 
im Turnen!
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Allgemeinturnen Jungs

Hallo, mein Name ist Garyl und ich möchte euch sehr gern heute einmal von  
meiner Turnstunde berichten. Schon als ich sehr klein war stellten meine Eltern 
fest das ich sehr beweglich bin und wollten das fördern, so kam ich zu den 
Jungspunden.

Was soll ich sagen es ist so viel Spaß. Jeden Dienstag um 17.00 geht’s los. 
Schon in der Umkleidekabine habe ich mit den anderen Turn Jungs Spaß und 
wir können es nicht erwarten bis es losgeht. Schnell noch unsere Getränke  
geschnappt und ab in die Halle. Hier haben Madleine und Ingo meist schon 
einiges an Geräten vorbereitet bzw. für das Baby turnen das vorher ist  
aufgebaut.

Wir rennen schnell und jeder holt sich eine Matte die legen wir für das dehnen 
gleich bereit, dehnen ist super wichtig bevor wir an die Geräte und so gehen. 

Dann geht’s los. Madleine hat sicher schon ein tolles Spiel zum Aufwärmen  
vorbereitet. Ich spiele gern Brückenwächter… (wer gefangen ist wird zur  
Brücke und kann nur befreit werden wenn ein anderer durch die Brücke  
krabbelt). Nach ein paar Runden sind wir alle gut aufgewärmt und rennen zu 
unseren Matten. Meist reichen 15 Minuten und wir können los legen mit dem 
Turnen.

Wir teilen uns in kleine Gruppen von 4 bis 5 Jungs auf dann arbeiten wir uns 
nacheinander durch die Stationen. Meist schaffen wir 4 oder 5 Wiederholungen  
pro Gerät oder Aufgabe. Madleine und Ingo unterstützen und kontrollieren

immer zwischendurch. Gaaaanz wichtig natürlich immer die Haltung Der Körper 
soll immer aufrecht sein puh das ist ganz schön anstrengend. Es gibt sooooo 
viele Möglichkeiten. Barren, Ringe, Kasten, Springseile, Reck, mit Bällen etwas, 
Trampolin, an den großen Seilen bis an die Decke klettern ist eine meiner Lieb-
lings Übungen. Oder an den Ringen schwingen macht auch super viel Spass. 
Schaut euch mal an was Turner so alles drauf haben. Sie trainieren Schnelligkeit, 
Ausdauer, Kraft und Haltung. Das gibt Muckis…

Wenn wir alle Stationen mindestens 1x geschafft haben ist es auch schon  
wieder Zeit zum Aufräumen. Das machen wir natürlich alle gemeinsam. 

Nach dem Aufräumen gibt es noch ein Spiel zu Cool down. Wir können es alle 
kaum erwarten was die Trainer sich heute haben einfallen lassen.

Ich spiele gern Schlafmütze (ein rate und fang Spiel). Bei manchen Spielen  
teilen wir uns auch in 2 Gruppen und treten gegeneinander an.

Schade schon wieder 18.30 Uhr. Jetzt aber schnell in die Umkleide umziehen 
und ab nach Hause.

Ich hoffe Ihr kommt mal vorbei. 

Alles Liebe 

Euer Garyl und die Jungspunde
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Leistungsbezogenes  

GerÄtturnen weiblich

Ein Turntrupp mit Herz

Seit Jahrzehnten ein feststehender Termin. Mittwoch und Freitag von 17.00 
Uhr bis 18.30 Uhr steht die Turnhalle des Stefan-George-Gymnasiums für junge 
Turntalente von 5-15 Jahren offen. Zusätzlich gibt es noch seit ein paar Jahren 
ein Zusatztraining am Montag von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. 

Der Schwerpunkt liegt hier bei Kraft, Koordination und Dehnung.
Trainiert wird an den olympischen Geräten Sprung, Reck bzw. Stufenbarren, 
Schwebebalken und Boden. Altersgerechte Elemente wie Handstand, Rad, 
Flickflack, Salto, Aufschwung, Kippe, Hocke, Überschlag, werden in Pflicht- und 
Kürübungen eingebaut. Ziel ist es das Erlernte an Wettkämpfen zu präsentieren. 
Die Mädels turnen an den Regionalmeisterschaften und können sich so für die 
Rheinhessen-Meisterschaften und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften qualifizieren. 
Sie haben Chancen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen.

Belohnt wird das Ganze immer mit einer tollen Medaille und einer  
Urkunde. Manchmal gibt es auch einen Pokal. Das Strahlen der Mädchen zeigt 
den Stolz auf das Gezeigte und die Freude am Sport. Geleitet wird dieser 
Trupp von ausgebildeten Übungsleitern, die alle 4 Jahre mit Fortbildungen 
im Fachbereich „Gerätturnen“ ihre Lizenz verlängern müssen. Hier sind mal 
kurz alle Übungsleiter und Helfer, die im Moment in diesem Bereich agieren. 

Silke, Friede, Ingo, Inga, Ronja, Leena, Annalena, Ida und unsere ganz jungen 
Helfer Lucie, Marlou und Isabella. Jeder Trainer hat seine Stärken, die er mit ins 
Team bringt. Der eine trainiert bevorzugt akrobatische Elemente, der andere 
vermittelt gerne das tänzerische Können und wieder andere haben die besten 
Übungen für Spannung, Kraft und Koordination. Wir wollen uns an dieser Stelle 
bei allen Kampfrichtern aus den eigenen Reihen bedanken. Dies sind meist 
Mütter und ehemalige Turnerinnen, die uns unterstützen. Ohne Kampfrichter 
können wir nämlich nicht an Wettkämpfen teilnehmen. 

Danke Julia, Annalena, Muddi, Christine und Lisa, stellvertretend für alle 
Kampfrichter! Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Gemeinsame 
Trainingslager, mehrtägige Turnfeste, legendäre Faschingsparties, Herbst-
wanderungen, Zeltlager und Bastelnachmittage, all dies bringt uns zu einer 
großen Turnfamilie zusammen und fördert den Gemeinschaftssinn.
So gehen wir Übungsleiter jeden Turntag mit Freude in die Turnhalle und 
genießen die gemeinsame Zeit mit den Turnmädchen.

Inga Retzlaff-Beilmann und Friederike Specht
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Montagsturngruppe  

des LeistungsbezogeneN  

GerÄtturnen weiblich

 
Wir, Ida, Suzelle und Leena, trainieren schon seit einigen Jahren eine Gruppe  
Mädels im Bereich Leistungsturnen des TV 1846 Bingen. Die Gruppe besteht  
derzeit aus 8 Mädels, die alle zwischen 8 und 13 Jahre alt sind. Wir selbst haben  
früher auch in der Montagsgruppe trainiert. Angefangen hat alles mit einer Idee 
unserer alten Trainerin Domi. Sie wollte gerne einen Leistungspass einführen, an 
dem wir jüngeren Mädchen zweimal im Jahr teilnehmen sollten. Der Gedanke 
bei diesem Konzept bestand darin, den Leistungsstand von uns Turnerinnen im 
Bereich Kraft, Spannung und Ausdauer zu überprüfen und zu vergleichen. 

Die Turnerinnen, welche besonders gute Leistungen in den verschiedenen  
Disziplinen vorweisen konnten, bekamen die Chance montags an einem  
Zusatztraining teilzunehmen. Dieses Fördertraining jeden Montag hat sich bis  
heute fest in unseren Trainingsalltag etabliert. Wir bestimmen die Teilnehmerinnen 
aktuell jedoch nicht mehr nach Ergebnissen des Leistungspasses, sondern  
haben eine bestimmte Gruppe aus älteren und erfahreneren Turnerinnen, 
welche jede Woche ein extra Training erhält. Der Fokus liegt jedoch weiterhin 
auf den selben Bereichen, um vor allem eine Grundlage für Vorübungen und 
anspruchsvollere Turnelemente zu schaffen.

Zitat (Jasmin, Viola und Charlotte): 
“Das Training macht Spaß und wir geben Gas!”
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Wir versuchen das Training abwechslungsreich, in Form von verschiedenen 
Übungen, aber trotzdem einem bestimmten Muster nach, zu gestalten. In 
den Aufwärmungsteil bauen wir häufig einige spielerische Elemente ein oder  
verwenden Geräte, wie das Trampolin, bei denen wir wissen, dass die Kinder 
besonders Spaß an ihnen haben. Ein weiterer Teil des Aufwärmens besteht aus 
der Konditionsverbesserung und den Sprinttrainings, welche immer mal wieder 
durchgeführt werden. Nach der Dehnung folgt ein Zirkeltraining. Hierzu werden 
verschiedene Stationen, abgestimmt auf die Anzahl der anwesenden  
Turnerinnen, aufgebaut, um den Muskelaufbau zu fördern und die Spannung 
der Kinder zu verbessern. Vor Wettkämpfen nutzen wir Trainerinnen natürlich 
die Zeit, um auch gewisse Turnelemente, bei denen noch Verbesserungsbedarf 
besteht, zu üben. Hierzu bauen wir Stationen für Vorübungen auf, aber trainieren 
die Elemente auch direkt mit den Kindern.

Das besondere an diesem Training und der Gruppenkonstellation aus Turnerinnen 
und Trainerinnen ist vor allem die enge Beziehung zu den Kindern. Teilweise 
haben wir dieselben Mädchen schon in den vorherigen Gruppen, wie dem 
Kinder- und Allgemeinturnen, trainiert. Das heißt der Kontakt besteht schon sehr 
lange und wir kennen die Kinder gut und sie uns natürlich auch. Somit haben 
wir die Möglichkeit, das Training individuell anzupassen und kennen die Stärken 
und Schwächen unserer Turnerinnen. Desweiteren haben wir als Trainerinnen 
schon viel Erfahrung gesammelt. Wir selbst haben im Alter von 9-13 Jahren  
bereits selbst in dieser Gruppe trainiert. Schon früh haben wir angefangen in  
jüngeren Gruppen mitzuhelfen und zu unterstützen. Seit einigen Jahren besitzen 
wir unseren eigenen Trainerschein und haben die vollständige Verantwortung für 
die Gruppe übernommen. Durch jahrelanges gemeinsames Turnen verbindet 
uns natürlich auch eine tiefe Freundschaft. Uns liegt es vor allen Dingen am  
Herzen, dass die Mädels, die uns schon sehr lange begleiten, gerne bei uns  
trainieren. Deswegen haben wir beschlossen, dass diese Montagsgruppe für  
genau die „alten Hasen“ auch erhalten bleibt, um sie weiter zu fördern und auch 
ab und zu von den jüngeren neuen Mädels zu trennen, damit sie weiter am Ball 
bleiben und ihnen ebenfalls die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Auch die Coronazeit hat bei uns ihre Spuren hinterlassen. Online haben wir 
per Videoschalte Workouts und Krafttraining zusammen auf die Beine gestellt. 
Teilweise konnten wir im Freien auf unserem Privatgelände auf der Jahnhalle 
trainieren. Jedoch hat uns diese Zeit auch sehr viele Nerven und Zeit zur  
Organisation gekostet und sowohl Eltern, Kinder und TrainerInnen mussten alle  
kooperieren, um ein Training trotz der Kontaktsperren zu ermöglichen. Dadurch 
haben wir leider einige unserer Mädels nicht mitziehen können, worüber wir  
bis heute sehr traurig sind. Andererseits ist dadurch aber auch unsere  
Turngemeinschaft und der Zusammenhalt nochmal gestärkt worden.

Abschließend bleibt uns nur zu sagen, dass wir alle weiterhin mit großem Spaß 
dabei bleiben und uns auf viele tolle gemeinsame Trainings, Turnfeste und  
Feiern mit der ganzen Turnfamilie freuen… besonders natürlich auf unsere jetzt 
stattfindende 175-Jahr-Feier!!!

Macht’s gut und bleibt alle gesund und munter!

Eure Montagsgruppe 
mit Suzelle, Ida und Leena

Ich bin Lucie 12 Jahre alt und turne schon seit ich ganz klein bin. Am Anfang 
habe ich noch im Kinderturnen geturnt und als ich 7 Jahre alt war bin ich ins 
Leistungsturnen gekommen. Im TV Bingen habe ich schon viel Erlebt. 

Wir waren schon mal mit dem ganzen Turnverein auf einm Turnfest. Da haben 
wir in einer Schule übernachtet und haben viele Spiele gespielt und ein  
Wettkampf wurde auch geturnt. Der Verein ist wie eine Familie für mich, weil 
man immer unterstütz wird und es immer was zu lachen gibt. Am Turnverein 
gefällt mir, dass es immer neue tolle Sachen zu machen gibt. Spannend sind 
natürlich auch die Wettkämpfe. Meine Trainerin nimmt immer ein Masupulami 
ein Kuscheltier mit den sie bei jedem Wettkampf mitbringt. 

Der Verein hat viele Sachen die super sind zum Beispiel auch die Feste und die 
Events. Natürlich ist es auch hartes Training, aber es lohnt sich. Ich freue mich 
schon auf die nächsten großartigen Events und die nächsten tollen Aktivitäten. 

T-schüss,
Lucie 
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Leistungsbezogenes  

GerÄtturnen MÄnnlich

Wir sind die starken Jungs des Turnverein Bingen. Eine unermüdliche und  
motivierte Gruppe von sieben aktiven Jungs im Leistungsturnen, die von  unseren 
drei Trainern Florian Theis, Bastian Theis und Wolfgang Plessner jeden 
Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 16:30 bis 19:00 Uhr in der Turnhalle 
des Stefan-George-Gymnasiums in Bingen trainiert und betreut werden. 

Wir sind eine sehr gemischte Gruppe, was den Leistungstand und das Alter  
angeht, denn aktuell ist unser jüngster Turner 11 Jahre und unser ältester 15 Jahre,  
jedoch haben wir eine alle Sache gemeisnam: 

"Wir lieben den Turnsport und all seine Möglichkeiten,  
die er uns bietet"

Bei uns geht es darum, sich ständig in Bewegungen wie Saltos, Handständen 
oder Riesenfelgumschwüngen zu verbessern, seinen eigenen Körper in seinen  
Fähigkeiten besser kenen zu lernen und auch ab und zu seine Ängste über-
winden zu müssen. Aber auch Geduld gilt es manchmal zu bewahren, denn im  
Turnen klappen neue Übungsteile und Elemente leider nicht immer von Heute  
auf Morgen. Unsere Ziele erreichen wir immer mit einem fleißigen und  
ordentlichen Training, denn ohne Fleiß kein Preis! Jeodch kommt in unserer 
coolen Truppe auch der Spaß nie zu kurz. 

Die Weichen für dieses schon langjährige und tolle Team von Jungs im  
Turnverein Bingen stellte Franz Burkart, der Großvater von Florian und Bastian,  
welcher ebenfalls schon dessen Trainer war und mit Ihnen in dessen jungen 
Jahren tolle Erfolge wie Rheinland-Pfalz Meistertitel erreichen und feiern konnte. 

Im Jahr 2018 übernahmen seine Enkel den Trainingsbetrieb, da sie von Ihm  
alles nötige erlernen konnten, um die Gruppe mit viel Spaß am Turnsport sowie  
erfolgreichen Ergebnissen bei Wettkämpfen weiterführen zu können. Ohne  
unser Urgestein Franz, der das Leistungsturnen der Jungs 2011 übernahm, 
würde diese Gruppe heute nicht so existieren, wie sie heute im Verein besteht. 

Jetzt ganz aktuell am 12.06.2022 konnten sich zwei unserer Turner,  
Jannis Weiß und Manuel Metzger auf den diesjährigen Rheinland-Pfalz  
Meisterschaften in Koblenz den Rheinland-Pfalz Meistertitel für sich und den 
Turnverein Bingen sichern, worüber wir uns alle sehr gefreut haben und rießig 
stolz auf diese tollen sportlichen Leistungen sind. 

WIr freuen uns dementsprechend auf weitere tolle Jahre mit dieser Gruppe 
und sind gespannt, wie wir uns turnerisch weiterentwicklen werden. Denn egal 
ob wir einen Wettkampf turnen oder nicht: Hauptsache wir behalten weiterhin 
unseren Spaß am Turnen.

Eure Trainer Bastian und Florian Theis

Freundschaftsriege 
des Turngaus Bingen 
beim Schauturnen  
in Ockenheim mit  
Turnern aus dem  
TV Bingen, aber auch 
der TUS Gaulsheim, 
dem TV Ockenheim 
und der TUS Büdesheim.
(mit Franz Burkart, auf 
dem Bild der Fünfte 
von links)

Diese Freundschafts-
riege turnte in den 
1950er Jahren unter 
Regie von Turnward 
Hans Mazza auf vielen 
Festen in der nächsten 
Umgebung für ein  
gutes Essen und 
Trinken. Sie trainierten 
auch mit den Binger 
Turnern in der Turnhalle 
der Volksschule  
Bingen am Freidhof.

Unsere aktuelle  
Gruppe der Jungs  
im Jahr 2022
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GerÄtturnen  

Weiblich und MÄnnlich

"Große Turnerinnen & Turner"

Wir, das sind die Großen, die Alten, die Ehemaligen, die Noch-Turner/innen, 
die einfach nicht aufhören möchten zu turnen. Wann immer es unsere Arbeit, 
Schule, Abitur, Studium,  Nebenjob, Familie, Trainerjob es uns erlaubt, findet 
man uns Montags und Mittwochs von 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr in der Turnhalle des 
Stefan-George-Gymnasiums. 

Jeder von uns hat eine andere Motivation. Der oder die Eine möchte noch 
neue Elemente an den Geräten (Sprung, Balken, Boden, Barren, Ringe,  
Pauschenpferd) erlernen, um doch noch einmal Wettkampf zu turnen oder 
auch nur weil es aufregend, spannend ist und man sich selber Ziele gesteckt 
hat. Manche wollen sich einfach nur fit halten oder bereits Erlerntes nicht  
verlernen.

Ausschlaggebend ist diese tolle Gemeinschaft und der Zusammenhalt in dieser 
Gruppe, obwohl wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Jüngsten sind  
gerade mal 17 und die Ältesten schon Mitte 30. Aus meiner Perspektive ist  
dieser Trupp einzigartig und sucht seines gleichen. 

Bei Bedarf ist ein Trainer dabei und unterstützt die Wünsche der Einzelnen, 
aber oft wird eigenständig trainiert, da viele Turner/Innen selber Übungsleiter 
sind, haben sie die besten Voraussetzungen sich gegenseitig zu unterstützen,  
Hilfestellung zu geben oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

„Neue“ bzw. „Interessierte“ sind immer herzlich willkommen und können gerne 
schnuppern kommen.      
   
Silke Fleischhauer
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BogenschiEßen

Die Schießsportabteilung des TV Bingen setzt sich aus Mitgliedern aller  
Altersstufen ab 14 Jahren zusammen. Wir sind eine gut gelaunte, bunte Truppe, 
die Spaß am Turnier orientierten Training mit Pfeil und Bogen hat. Egal, ob man 
Lang-, Recurve- oder Compoundbögen bevorzugt, hier kommt jeder auf seine 
Kosten.

Während des Trainings stehen uns die Übungsleiter stets mit Rat und Tat  
(und manchmal auch mit dem Metalldetektor, wenn ein Pfeil durch eine 
“Windböe” das Ziel verfehlt hat und irgendwo im Gras liegt) zur Seite.

Vor allem das jährliche Halloween-Schießen gehört zu den Highlights des Jahres. 
Dort wird nach Einbruch der Dunkelheit auf von Fackelschein erleuchtete 
Scheiben geschossen, was sich als etwas schwieriger erweist, als man zunächst 
vermutet.

Auch die gemeinsame Teilnahme an Turnieren und die Vorbereitung auf diese 
prägen unseren Trainingsalltag nachhaltig.

Im Sommer trainieren wir draußen auf dem Schießplatz direkt vor der Jahnhalle 
auf Distanzen von 18 bis 30 Metern, oder auf Wunsch auch mehr. Während der 
Wintertage schießen wir in der Halle auf 18 Metern und warten darauf, dass die 
Tage länger werden und wir wieder draußen trainieren können.

Das Training findet donnerstags von 17 bis 19 Uhr und in den Ferien nach Rück-
sprache statt. Für Interessierte bietet die Abteilung Schnupperstunden nach 
Absprache mit den Übungsleitern an.

Poetry Slam Bogenschießen

Es kam, wie es kommen musste. Eines Tages hatte ich das Bedürfnis etwas Neues 
auszuprobieren, nur was? Nun, es musste eben etwas Außergewöhnliches 
sein. Fußball? Mmh eher nicht. Ich bin miserabel im Kicken. Und überhaupt 
ist Fußball zu spielen jetzt nicht so besonders außergewöhnlich. Badminton?  
Ich habe doch ein Jahr lang im Verein gespielt, war doch ganz lustig abgesehen 
von dem Schläger, der seit mehreren unglücklichen Rückhandschlägen mit  
Bodenkontakt krumm in der Ecke steht. Also fiel Badminton auch eher raus.  
Es musste was her, das zu mir passte. Ich wollte etwas machen, wo die Menschen 
sagten: “Wie, du machst das wirklich? Ist ja cool.” Meine Suche blieb lange 
erfolglos, bis zu jenem Abend…

Wir waren mit Freunden auf den Weg ins Kino und im Auto fingen sie an über das 
Bogenschießen zu erzählen. Nur so nebenbei, das war nicht das erste Mal, und 
doch war Irgendetwas anders. Bogenschießen? Das war ja eigentlich genial, 
dachte ich mir und erinnerte mich an meinen Kuraufenthalt mit 7 Jahren. Dort 
wurde einmal pro Woche Bogenschießen angeboten. Zwar war das Training
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nicht wirklich professionell, sondern eher “Kinderbeschäftigungstherapie” und 
ich musste dort nie selbst einen Bogen aufbauen geschweige denn das Visier 
oder Ähnliches einstellen , aber ich hatte echt Spaß gehabt und auch des  
Öfteren mein Ziel getroffen. Okay sind wir ehrlich, ich habe manchmal daneben 
geschossen und nicht selten der Wand hinter der Scheibe ein paar neue  
Löcher verpasst. Damals wurden bereits die Weichen gestellt. Klein-Lena muss 
Schießen lernen!

Damals im Auto war Klein-Lena bereits stolze 19 Jahre alt. Doch Teeny-Lena 
wollte noch immer Schießen lernen. Also nahm ich allen Mut zusammen und 
fragte, ob ich mir das Training mal angucken dürfte. Die Antwort lautete:  
Ja klar, wir holen dich Donnerstag am Hauptbahnhof ab.

Gesagt, getan. Ich kann mich noch genau an die Fahrt erinnern. Über die 
Nahe, am Krankenhaus hoch, am Finanzamt vorbei, kurz meiner damaligen 
Schule winken, am Bauernhof vorbei und- Momentchen mal. Da sind doch nur 
ein paar Felder? Wo fahren wir hin? Das Auto rumpelte über die schmale Teer-
straße. Wir fuhren um eine enge Kurve, durch ein noch engeres Tor und siehe 
da; eine Halle mit Sportplatz. Ich wurde also doch nicht gekidnappt, wie ich 
zuerst dachte. Welch Erleichterung.

Auf dem Parkplatz angekommen kam direkt die Information: “Siehst du die  
einzelne Scheibe auf dem Sportplatz? Da schießen wir im Sommer.” Training im 
Freien? Cool. Wenn ein Schuss daneben geht, kann ich es auf den Wind schieben., 
dachte ich und wusste noch nicht, wie stark der Wind einen Schuss ablenken 
kann. Die Antwort: sehr stark, vor allem bei Gegenwind.

Wir betraten die Halle. Meine erste Reaktion. “Da stehen doch überall Tische 
und Stühle? Wie wollt ihr hier schießen?” Ruckzuck waren die Scheiben und das 
Fangnetz aufgebaut. Und ja wir schießen aus dem “Aufenthaltsraum” in die 
Halle. Was sich zu Beginn seltsam anhört, funktioniert in der Praxis hervorragend. 
Jedenfalls kam dann die Frage: “Wer bist du denn eigentlich?” Was ich erst da 
erfuhr: nur zugucken gibt es nicht!

Bevor ich mich versah, wurde mein dominantes Auge bestimmt, mein Zuggewicht 
ausgesucht und plötzlich hatte ich einen Bogen in der Hand und einen Köcher 
an der Hüfte. Meine ersten Schüsse starteten beinahe direkt vor der Scheibe und 
endeten nicht wie erwartet im Pfeilfangnetz. Innerhalb kürzester Zeit stand ich 
mit den Anderen an der Linie und schoss auf die 18 Meter. Nach zwei Stunden 
war es um mich geschehen. Ich wollte unbedingt weitermachen. Also trat ich 
in den Verein ein und mietete meinen Recurvebogen mit der Nummer 19 an.  
Es dauerte nicht lange und schon fühlte ich mich pudelwohl in der lockeren, 
humorvollen Truppe.

Jedenfalls ging es recht bald nach draußen. Dort schoss ich auch das erste 
Mal auf die 30 Meter und eher unfreiwillig darüber hinaus (natürlich waren  
entweder der Wind oder Gravitationsfelder vor der Scheibe daran Schuld).  
Sobald ich aber die passende Visiereinstellung gefunden hatte, konnte die 
Jagd nach den Punkten beginnen. Schnell merkte ich, je größer die Entfernung, 
desto stärker wirken sich Fehler auf das Ergebnis aus.

Auch wird das Training draußen auch von natürlichen Faktoren beeinflusst, wie 
zum Beispiel von plötzlichen Regengüssen, bei denen man sich unter den großen 
Baum stellt und hofft, dass die Bögen nicht allzu nass werden oder auch den 
Mückenschwärmen im Sommer für die Bogenschützen in kurzer Kleidung einem 
All-You-Can-Eat-Buffet gleichen.

Ein weiteres Highlight war das Halloween Schießen im letzten Herbst. Wir trafen 
uns im Hellen und positionierten Strahler unter den Bäumen und Fackeln vor 
den Zielscheiben. Als es dann endlich dunkel wurde, kam Nebel auf und wir 
haben uns mit frischer Kürbissuppe warm gehalten. Das Schießen an sich war 
um Einiges schwieriger als im Hellen, was dem Spaß nicht geschadet hat.

Mittlerweile bin ich seit über zwei Jahren Teil der Bogensportabteilung des  
Binger Turnvereins und ja, Bogenschießen ist wirklich etwas Außergewöhnliches 
und genau das nachdem ich so lange gesucht habe. Demnächst werden  
Einige von uns am Mommenheimer Weinpreisturnier teilnehmen, bis dahin,  
alles ins Gold!

Lena
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Square Dance

Im August 1994 wurde die neue Abteilung Tanzsport „Square Dance“ beim 
TV 1846 Bingen von Horst und Daniela Naumann gegründet.

Square Dance ist ein amerikanischer Pioniertanz, dessen Ursprung aus den  
Volkstänzen europäischer Auswanderer stammt. Er lässt sich bis in`s 
14. Jahrhundert verfolgen. Der Ursprung sind die englischen Morristänze und 
die höfischen Tänze der französischen Königshäuser. Der Square Dance Tanz 
besteht in der Grundversion „Mainstream“ aus 66 verschiedenen Figuren, 
die man Calls nennt. Daneben gibt es noch die Tanzlevels PLUS, A1, A2 und C. 
Diese Calls werden in englischer Sprache von dem Caller angesagt.

Square Dance ist ein Gruppen-Tanz. Vier Paare, 8 Tänzer, stellen sich in einem 
Quadrat auf (daher der Name Square-Dance) und tanzen gemeinsam.  Weltweit 
kann bei den verschiedenen Clubs getanzt werden. Allein in Europa gibt es 
schätzungsweise über 1000 Square Dance Clubs die ein graduierter Tänzer 
kostenfrei besuchen darf. Die Ansagen „die Calls“ sind weltweit gleich. 

Die Abteilung Tanzsport stellt ohne Zweifel eine Bereicherung der Angebote des  
TVB dar. Es ist sehenswert, dieser Gruppe während ihrer Tanz Vorführung 
zuzuschauen. Square Dance ist ein leichter Sport für Geist und Körper. 
Die Tänzer können sich auf angenehme Art fit halten. Für die gesamte Familie 
geeignet. Das Alter spielt dabei keine Rolle von 9 bis 99 Jahre. Grundkurse 
finden regelmäßig jedes Jahr statt. 

Neben den Clubabenden Freitags und Sonntags gibt es weitere Aktivitäten der 
Abteilung: Mitwirkung beim Winzerfestumzug in Bingen, dem Erntedankumzug 
in Heidesheim, Teilnahme am Rheinland-Pfalz Tag in Frankenthal, Alzey und 
Kaiserslautern, der Landesgartenschau in Bingen, Tanz in der Fußgängerzone  
/ am Winzerknaben in Bingen. 

Demos:
Nahetal-Arena, Gaulsheimer Kerb, internationales Begegnungsfest in Bingen, 
EASY Day, Krolling`s Ranch, ZDF Fernsehgarten, Tanz auf dem Mäuseturm.

Tanz Wochenenden:
Fahrten nach Paris (Tanz unter dem Eifelturm) und Wilhelmshafen (Schlick-Dance).

Wir freuen uns 
auf euren Besuch 
und laden Euch 
ein mit uns zu 
tanzen.

Abteilung  
Tanzsport  
   
Helmut 
Brunnengräber
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ROPE SKIPPING

Die Red Hot Rope Busters wurden zur Jahrtausendwende von Sonja Rosinus 
(Mannschaftseuropameisterin im Rope Skipping) und Christine Mahn gegründet.

Seitdem ist die Gruppe der motivierten Rope Skipper stark gewachsen.  
Die Kombination aus Ausdauer, Koordination, Kreativität und Mannschaftsgeist 
ist eine attraktive Mischung für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche.

Mit nun mehr als über 20 Jahre können wir auf viele erfolgreiche Auftritte  
zurückblicken, wie zum Beispiel unseren Auftritt als Showact bei der  
Sportlerehrung der Polizei in Mainz.

Besonders in Erinnerung geblieben 
sind der Wanderpokal, den unsere  
Springerinnen mit überragenden Leistun-
gen 2014 und 2017 bei „Skip with friends“ 
nach Bingen holen konnten, sowie die 
Teilnahme am Bundesfinale und die  
gewonnenen Rheinhessenmeisterschaf-
ten. Die Wettkämpfe bestanden hierbei 
aus zwei Disziplinen. In der ersten Disziplin 
muss in einer vorgegebenen Zeit eine 
möglichst hohe Anzahl an fehlerfrei-
en Sprüngen (30 Sekunden Speed,  
30 Sekunden Double Under und 3 Minuten 

Speed) erreicht werden. Die zweite Disziplin besteht aus einem Freestyle, bei 
dem individuell aufeinanderfolgende Sprungfolgen und Choreografien zu 
passender Musik gesprungen werden.

Die Teilnahme an Wettkämpfen war oft mit einer weiten Anreise verbunden, 
aber wir wurden stets mit einer tollen Zeit und wertvollen neuen Kontakten  
belohnt. Hieraus sind beispielsweise unsere Kooperationen mit Vereinen des 
TVM (Turnverband Mittelrhein) und dem PTB (Pfälzer Turnerbund) entstanden.

Im Sommer 2015 haben einige unserer Springerinnen die Gelegenheit genutzt  
und die Europameisterschaft live in Idar-Oberstein verfolgt, um die 
teilnehmenden Springer und Springerinnen anzufeuern und neue Impulse zu 
sammeln.

Ein weiteres Highlight bildeten die Trainingswochenenden, zu denen oft auch 
externe Rope Skipper eingeladen waren. Besonders gefreut haben wir uns über 
die Teilnahme des Rope Skipping Europameisters. An diesen Trainingstagen 
standen gezielt die Kreativität und das Erarbeiten von neuen Freestyle- und 
Team-Küren im Vordergrund.

Durch die Pandemie ist das Training leider stark in den Hintergrund  
getreten, doch umso mehr freuen wir uns darauf, mit frischem Wind erneut  
durchzustarten.
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DIE Seniorensportgruppe  

FÜR Frauen und MÄnner

Diese Gruppe besteht bereits seit mehr als 30 Jahren und zählt aktuell 33 aktive 
TeilnehmerInnen, die regelmäßig und motiviert jeden Mittwochabend die 
Jahnhalle aufsuchen, um zu trainieren.

Geleitet wird die sehr agile Seniorensportgruppe seit über 20 Jahren von  
Anke Herberg-Stolpe.

Ganz nach dem Motto „fit bis ins hohe Alter“ sind neben dem allgemeinen  
Fitnesstraining und der Rückenschule auch Koordinations-, Gleichgewichts- und 
Konzentrationsübungen weitere Schwerpunkte des wöchentlichen Trainings.

Zusätzlich zum körperlichen Fitnessprogramm wird die Geselligkeit und das  
gemütliche Beisammensein nach dem Training großgeschrieben.

Trainingszeiten sind immer Mittwochs von 19.00 – 20.00 Uhr in der Jahnhalle. 

Interview der Seniorinnen und Senioren

Das wöchentliche Training in der Seniorensportgruppe tut meinem Körper  
einfach gut. Der Mittwochabend ist für den Vereinssport reserviert. Die  
Bewegung ist für mich ganz wichtig, denn die Muskeln müssen gerade im Alter  
stark bleiben. Die Gleichgewichts- und Koordinationsübungen sind Training für 
mein Gehirn. So halte ich mich fit.

Ich fühle mich in der Gruppe wohl und aufgehoben. Die Plaudereien vor,  
während und nach der Übungsstunde sind für uns Alten besonders wichtig.  
So bleiben wir im Austausch.

Vereinssport bedeutet für mich Spaß, Fitness und Geselligkeit und all das gemeinsam.
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DIE SENIORENSPORTGRUPPE AUS SICHT EINES AKTIVEN
Der Turnverein Bingen (TVB) war seit seiner Gründung auf seinem Weg in die  
Zukunft immer auch zukunftsfähig. Ein gutes Beispiel ist die Seniorensportgruppe  
im Fachbereich Seniorensport.

Alles fing in jungen Jahren an:

1983 hatten einige Eltern der Gerätturner*innen mit dem damaligen Übungsleiter 
Ernst-Ludwig Beckhaus die Idee eine gemeinsame Gymnastikstunde für Männer 
und Frauen einzuführen. Diese Idee fand bei vielen damals noch jungen Paaren 
(35-40 Jahre) Zuspruch und so startete man mit ca. 25 Personen diese Gruppe.

Heute 2022 zählt die Gruppe immer noch ca. 35 Mitglieder. Das Besondere 
daran ist, dass die meisten Teilnehmer*innen der Gruppe heute noch aktiv an 
den Übungsstunden teilnehmen. Von der jungen wilden Gruppe (35+) ist eine 
Seniorengruppe (70+) geworden. Einige Mitglieder sind über 60 Jahre Mitglied 
im Verein. In Anpassung an den demographischen Wandels wurde somit im 
Laufe der Zeit aus der Er & Sie Gruppe die heutige Seniorensportgruppe.

Wir und unser Turnverein 1846 Bingen e.V.

Da die Seniorensportgruppe schnell einen sehr guten sportlichen und auch  
kameradschaftlichen Zusammenhalt gefunden hatte, war dies auch für das  
Vereinsleben von großem Vorteil. So unterstützte die Gruppe den Verein bei 
Vereinsfesten und Feiern. Neben dem sportlichen Teil war die Geselligkeit  
immer Teil der Gruppendynamik. So wurden Tagesausflüge, Fahrten, Geburts-
tagsfeiern und vieles mehr in und für die Gruppe organisiert. 

Leider sind auch schon einige langjährige Mitglieder*innen verstorben, die-
se schließen wir in unsere Gedanken und Erinnerungen ein. In fast allen Fällen  
kommen die Partner*innen noch in die Gymnastikstunde und sind so weiterhin 
in die Gruppe eingebunden.

Da unser Verein hervorragende, fachkompetente Übungsleiter*innen besitzt 
waren wir über die 40 Jahre sehr gut betreut. Ein sehr gutes Beispiel ist unsere 
jetzige Übungsleiterin Anke Herberg-Stolpe.

Die gesamte Seniorensportgruppe wünscht dem Turnverein 1846 e.V. ein gutes 
Gelingen auf dem Weg in die Zukunft.

Für die Seniorensportgruppe 
Toni Gumbrich  

Die Gymnastik-Gruppe 

Es begann vor 45 Jahren, da fingen wir als junge Mütter mit Gymnastik an. 
Heute sind wir Seniorinnen und haben immer noch Freude dran. 

Die Gruppe ist ja nicht mehr so groß, doch wir haben stets Spaß und es ist immer 
was los.

So sind wir durch unseren TV beweglich und Mittwochs Abends nie allein.  
Und dass es noch weitergeht, so ein paar Jahr wünscht sich 

Eure Übungsleiterin
Ursula Surges
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Gesundheits- und  

Rehabilitatsionssport

Wir haben ein Herz für Sie, haben Sie eines  
für Ihre Gesundheit.

Die Abteilung – Gesundheitssport umfasst in der Prävention die Wirbelsäulen-
gymnastik geleitet von Ursula Surges und in der Rehabilitation den Herzsport, 
Leitung Charlotte Wilzius-Mayer.  

Herzsport
Die Herzgruppen unseres Turnvereins zählen zum Präventiv- und Rehabilitations- 
sport und sind im Landesverband für Prävention- und Rehabilitation von  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen Koblenz zertifiziert. 

Der  Turnverein 1846 Bingen gründete 1984 als einer der ersten Vereine in  
Rheinland-Pfalz seine Herzgruppen vor nunmehr 38  Jahren. Die Herzgruppen 
stehen Teilnehmern zur Verfügung, die nach einem Herzinfarkt, Bypässen, Stents 
oder einer neuen Herzklappe Sport treiben sollen um ihre Leistungsfähigkeit im 
Alltag und in der Freizeit wieder herzustellen. Die Krankenkassen fördern und 
bezuschussen jeden Teilnehmer. 

Ziele der Herzgruppen sind:
 
Abwendung sowie Minderung und Verhütung der Verschlimmerung der  
Erkrankung. Steigerung der Lebensqualität durch Verbesserung der  
Beweglichkeit und Verbesserung der kardiopulmonalen Belastbarkeit unter 
fachlicher Anleitung und unter medizinischer Betreuung der Gruppen während 
des Trainings. Stabilisierung der körperlichen u. geistigen Belastbarkeit für die 
Berufsausübung und das Alltagsleben sowie für die Freizeit. 

Die Herzgruppen in unserem Verein werden von Charlotte Wilzius-Mayer, 
Trainerin für Sport in der Rehabilitation , Profil Herzgruppen sowie Sport in der  
Prävention, Profil Gesundheitstraining Herz-Kreislaufsystem geleitet. Ihre 
Vertretung übernimmt Christine Laudert, ebenfalls ausgebildete Trainerin für 
Herzgruppen. Die medizinische Betreuung übernehmen seit vielen Jahren: 
Dr.med. D. Dann, Dr.med.B. Süss, Dr.med. K. Osten, Dr.C. Grimm-Kahlert und  
Dr. G.Schieber. 

Die Ärzte stehen den Teilnehmern neben der Blutdruckmessung auch in  
medizinischen und Ernährungsfragen zur Verfügung und motivieren zu  
gesundheitsorientierenden Verhaltensänderungen.

75 Watt-Gruppe

100 Watt-Gruppe
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Durch die Beherrschung von Notfallsituationen und des Vorhandenseins der 
Notfallausrüstung wie Defibrillator gibt die Anwesenheit eines Arztes während 
des Trainings den Teilnehmern Sicherheit sich an die Belastungsgrenzen  
heranzuwagen. 

Neben den ganzen Vorkehrungen zum Training kommen auch in den  
2 Herzgruppen die psychosozialen Komponenten nicht zu kurz. Im Sommer 
ein Grillfest, Schifffahrt , Wanderung und Weihnachtsfeier fördern die  
Gruppendynamik.

Von Frühjahr bis Herbst trainieren die Gruppen auf dem Freigelände an der 
Jahnhalle oder rund um den Rochusberg,  was sich durch die vermehrte Sauer-
stoffaufnahme positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt. Die 2.Gruppe lässt 
ihre Stunde durch ein Herzsport angepasstes Volleyball Spiel ausklingen, was 
sehr viel Freude mit sich bringt. 

Das Motto der Herzgruppen: 

„Fröhliche Herzen schlagen länger". 

gez. C. Wilzius-Mayer

Dehnen - Mobilisieren - Kräftigen
Wirbelsäulengymnastik ist das optimale Fitnesstraining für den Rücken mit  
einem hohen Gesundheitswert. Immer mittwochs treffen sich Frauen und  
Männer zwischen 30 und 80 Jahren um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Mit 
dem Angebot der Wirbelsäulen-Gymnastik werden Personen angesprochen, 
welche durch gezielte Bewegungsübungen die Wirbelsäule kräftigen, auch 
um Haltungsschwächen bzw. -Schäden vorbeugend entgegen zu wirken. Die 
Wirbelsäulengymnastik wird seit über 30 Jahren von unserer Übungsleiterin 
Ursula Surges geleitet und gehört zur Abteilung Gesundheitssport von  
Charlotte Wilzius-Mayer.

Unsere Ärztinnen und Ärzte, die das Training im Herzsport betreuen.
Von links nach rechts: Dr. med Gerald Schieber, Dr. med Klaus Osten, 
Dr. med Bernd Süss, Dr. med Detlef Dann, Dr. med Cornelia Grimm-Kahlert



65  66

Ein Dankeschön  

an den Turnverein Bingen

Unser Sohn Lukas wurde vor 18 Jahren mit dem Down-Syndrom geboren.  
Das war erst mal ein Schock für uns, denn wir wussten damals ja noch nicht, 
wie unser Leben bereichert werden würde. Natürlich war am Anfang alles ein 
wenig holprig. Aber wir hatten schnell eine Routine für uns und Lukas gefunden.

Als er dann mit dem Krabbeln begann, machte uns Friede Specht darauf  
aufmerksam, dass Lukas in das Mutter-Kind-Turnen gehen könnte. Sie gab mir die 
Nummer von Christine, die damals die Gruppe leitete. Ich war schon sehr aufge-
regt, weil ich nicht wusste, ob es möglich ist, ein Kind mit Behinderung so einfach 
 in einer Turngruppe zu integrieren. Denn Lukas ist ja in seiner Entwicklung immer 
ein Stück hinter seinen Altersgenossen. Ich rief bei Christine an und fragte, ob 
wir mal schnuppern dürfen. Nachdem ich kurz erklärte, dass Lukas das Down- 
Syndrom hat, sagte sie nur. „Na und? Warum sollte das ein Problem sein? 
Kommt einfach vorbei und macht mit! Dann sehen wir weiter.“ Puh…so einfach. 
Das war der Beginn einer langen, noch immer andauernden Mitgliedschaft 
beim TV 1846 Bingen!!!

Lukas blieb ein wenig länger in der Mutter-Kind-Gruppe, wechselte dann aber 
später ins Kinderturnen, das zu dem Zeitpunkt auch von Christine betreut wurde. 
Danach ging es in die Jungs-Gruppe zu Franz und Madeleine. Und heute freut 
er sich noch jeden Dienstag darauf, bei den Jungs mit Madeleine und Ingo zu 
trainieren. Lukas hat bis heute nur wenige Stunden verpasst. Seine Turntasche 
ist Montagabend schon fertig gepackt, so dass er am Dienstag direkt nach der 
Schule in die Turnhalle kann. Wir hatten nie das Gefühl, dass Lukas aufgrund 
seiner Beeinträchtigung Nachteile hatte. Er war zu allen Veranstaltungen  
eingeladen, durfte auch auf dem Rochusberg beim Zelten mitmachen, sogar 
beim Turnfest 2016 in Pirmasens war er dabei. Das haben wir alles den TrainerInnen 
und HelferInnen zu verdanken, vorne weg aber Friede, die ihn immer im Schlepp- 
tau hatte. Selbst beim Umzug am Winzerfest, bei dem man ihn immer wieder 
antreiben musste, weiter zu laufen, weil Lukas nicht ganz so gut zu Fuß ist. 

Ich kann aus vollem Herzen bestätigen, dass in diesem Verein Inklusion gelebt wird. 
Das findet man nicht oft. Der TV Bingen ist für Lukas eine zweite Heimat geworden. 
Nun müssen wir mal schauen, wie es mit ihm weiter gehen kann, denn so langsam 
wächst er aus der Jungs-Gruppe heraus. Aber ich bin sicher, wir werden einen 
Kurs finden, in dem er sich weiterhin gerne bewegt und wohl fühlen wird.

Das Deutsche Down-Syndrom Info Center verlieh 2020 wieder Auszeichnungen 
an Menschen oder Institutionen, die Inklusion vorleben. So konnten wir diese  
Urkunde an den Turnverein übergeben. Leider ging die Verleihung aufgrund der 
Pandemie ein wenig unter. Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an alle 
Menschen, die Lukas bis heute im Verein unterstützen und ihn so angenommen 
haben, wie er ist.

Melanie Walter
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Die Liebe bleibt - Ein PlÄdoyer 

fÜr das GerÄteturnen

Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name 
ist Wolfgang Plessner, ich bin Abteilungsleiter 
Geräteturnen im TV 1846 Bingen e.V. 
und ich bin vor allem eins:  Ein Turner. 

Warum stell ich den Begriff „Turner“ so  
heraus? Weil das Turnen mich von klein 
auf begleitet hat, mich in vielen Din-
gen und Einstellungen geprägt hat und  
insbesondere die Turnerschaft für mich eine gro-
ße Familie darstellt, für die ich auch heute noch 
gerne einige Stunden meiner Freizeit opfere. 

Meine Turn-Karriere begann bereits in jungen Jahren, damals noch beim  
Mutter- und Kind- Turnen beim MTV Aurich. Nach dem allgemeinen Turnen 
wurde ich in Aurich für die Leistungsriege gesichtet. Einer meiner ersten nach-
haltigen Erlebnisse zu dieser Zeit war die Teilnahme an den niedersächsischen 
Landesmeisterschaften. Zwar belegten wir hier nur den letzten Platz, dennoch 
bekam ich einen ersten Eindruck live und in Farbe, mit welcher Körperbeherr-
schung die Übungen präsentiert werden konnten, was mich sehr faszinierte. 

Kurze Zeit darauf zog meine Familie nach Hannover und ich traf im  
Sportunterricht an meiner neuen Schule auf den Vereinstrainer des TK  
Hannover und späteren Landestrainer. Dieser erkannte sofort turnerische An-
lagen und lud meinen Bruder und mich für den nächsten Nachmittag in die 
Turnhalle ein. Fortan verschlug es mich fast täglich entweder in die vereinseige-
ne Halle oder in das damals erst vor kurzem erbaute Bundesleistungszentrum. 
Feststehende Geräte, eine Schnitzelgrube unter dem Hochreck, eine eigene 
Halle für das Bodenturnen mit 12 x 12 m großer Fläche waren u.a. Garanten 
dafür, dass es mit dem Kunstturnen in diesen Jahren in Hannover steil bergauf 
ging und viele Erfolge eingesammelt werden konnten.

Viel wichtiger als die Erfolge war aber die Gemeinschaft die unter den Turnern 
entstanden ist und an der ich auch heute noch teilhaben darf. Für viele war 
und ist Turnen nach wie vor Freizeitbeschäftigung, für die aber immens viel Zeit 
geopfert werden muss, wenn man erfolgreich sein will und Erfolg bemisst sich im 
Turnen nicht nur durch Meistertitel, sondern vor allem durch das Erlernen neuer 
Bewegungsformen. Hierzu wird viel Kraft, Gelenkigkeit und eine ausgeprägte 
Bewegungskoordination benötigt, für die ein hohes Trainingspensum von 
Nöten ist. Daher ist die Freude in der gesamten Trainingsgruppe groß, wenn 
dem einzelnen z.B. zum ersten Mal die Kippe am Reck gelingt. Aber auch der 
gegenseitige Respekt für die Leistungen der anderen bei Wettkämpfen oder 
Showveranstaltungen sowie die gemeinsamen Erlebnisse insbesondere bei

Turnfesten mit gemeinsamen Übernachtungen auf Iso-Matten in Schulklassen-
zimmern sind prägend für das Leben und können dazu führen, dass man mit 
Fremden gleich ein gemeinsames Gesprächsthema findet, wenn man sich als 
Turner outet.

Aufgrund meiner Leistungen reichte es für mich in Hannover bis in die Landes-
liga. Schöne Erfolge konnte ich auch beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert 
für Olympia“, bei Hochschulmeisterschaften und im turnerischen Mehrkampf, 
einer Kombination aus Leichtathletik und Turndisziplinen, erzielen.

Neben dem eigenen Training übte ich insbesondere während meiner Stu-
dentenzeit viele weitere Aktivitäten aus, die mit der Turnerei zu tun hatten.  
Die Tätigkeiten als Übungsleiter für den Nachwuchs, als Kampfrichter von der 
Bezirksebene bis zu deutschen Meisterschaften, aber auch als Turn-Artikel-
schreiber für die hannoversche Tageszeitung halfen mir, meine Einkommens-
situation als Student ein wenig aufzubessern und viele Erfahrungen zu sammeln, 
die mir auch im späteren Berufsleben von Nutzen waren. 

Berufsbedingt verschlug es mich dann zu Beginn der 90er Jahre nach Bin-
gen. Nach einer Sportverletzung beim Turntraining in Ingelheim, die eine  
sechswöchige Arbeitspause während der Probezeit zu Folge hatte, wollte ich 
zunächst das Turnen an den Nagel hängen, um mich auf meine berufliche  
Karriere zu konzentrieren. Inzwischen hatte sich aber in der rheinhessischen  
Turnszene herumgesprochen, dass sich ein norddeutscher Turner in Bingen  
niedergelassen hat. So kam es, dass ich von Toni Gumbrich und Karl-Heinz  
Kneilmann angesprochen wurde, ob ich nicht als Übungsleiter für den  
TV Bingen aktiv sein möchte. 

Auch hier traf ich erneut auf eine eingeschworene Gemeinschaft an jungen 
Übungsleitern mit Friederike Specht, Ingo Peine, Sonja Göbel, Christine 
Welter und Marco Gumbrich, die vom Turnvirus infiziert waren und mit viel 
Liebe und Hingabe versuchten, dem Binger Nachwuchs Grundlagen im  
Allgemeinen Turnen sowie Kippen, Überschläge und Saltos im leistungsbezogenen  
Turnen beizubringen. Als Hinzugezogener wurde ich herzlichst in meiner neuen  
Heimat aufgenommen und erlag erneut der Versuchung, zu mindestens zwei bei 
dreimal in der Woche im Betonklotz SGG Sporthalle Magnesialuft einzuatmen. 
Da der Zulauf an Mädchen schon immer größer als an Jungs war, engagierte 
ich mich nach kurzer Zeit nun als Trainer für die Turnerinnen. Auf einmal ging 
es für mich nicht mehr um Scherenbewegungen am Pauschenpferd sondern 
um Drehungen und Pferdchensprüngen auf dem Schwebebalken – eine  
besondere Herausforderung, die mir aber auch viel Spaß bereitete. Besondere 
Höhepunkte waren in dieser Zeit für mich die erstmalige Qualifikation mit der 
Jugendmannschaft für die Rheinland-Pfalz Meisterschaften, aber auch die 
eine oder andere Vereinsfeier und natürlich die Teilnahme an verschiedenen 
Turnfesten.

In 2005 hieß es dann aber für ein paar Jahre Abstand nehmen, da es mich  
beruflich ins Ausland verschlug. Erst mit dem Kinderturnen meiner eigenen  
Kinder fand ich den Weg dann wieder zurück in die Halle und übernahm  
gerne erneut die Verantwortung für die Turnabteilung von Christine Welter, die
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sich insbesondere unter der Führung von Silke Fleischhauer als Trainerin bei den 
Mädchen und Franz Burkhart als Trainer bei den Jungs bestens weiterentwi-
ckelt hatte. Ergänzt wurden sie weiterhin durch Friederike und Ingo, aber auch 
durch Inga Retzlaff-Beilmann, Nicole Michels sowie Madeleine Lohr und Ronja 
Schätzl, die beide das Allgemeine Turnen übernommen hatten. Zwischenzeitlich 
waren auch Dominique Haubrich und Sonja Blank dabei. Tolle Auftritte bei 
den Vereinsfeiern und Winzerfestumzügen, der Titel eines Rheinland-Pfalz Meis-
ters und die Erfolge bei den Jungs, die Erfolge von Ole Kauer sowie Zelt- und  
Trainingsläger auf dem Rochusberg, aber auch Faschings- und Weihnachtsfeiern 
zeugten von der guten Arbeit, die hier geleistet wurde.

Diese Entwicklung hätte so noch etwas weiter gehen können, wenn nicht 
mit dem Beginn des Jahres 2020 und kurz darauf mit der Corona Pandemie 
eine größere Zäsur stattgefunden hätte. Erst fielen mit Franz und kurz darauf 
auch mit mir gesundheitsbedingt zwei Übungsleiter weg und dann waren die 
Hallen dicht. U.a. Dank der nachfolgenden Generation an Übungsleitern mit 
Leena Bode, Ida Wederz, Katharina Schmitt, Suzelle Corneli sowie Bastian und  
Florian Theis, den zwei Enkeln von Franz, konnte in den Lockdown Phasen  
wenigstens Online-Trainings angeboten werden. Natürlich haben wir einige 
Aktive im Jugendalter in dieser Zeit verloren, aber durch die virtuellen Verbin-
dungen auch viele halten können. Die Herbstwanderung im letzten Jahr tat ihr 
übriges.

Jetzt im Jahr Eins nach unserem Jubiläumsjahr stehen wir zwar ein wenig  
dezimiert da und müssen gerade beim leistungsbezogenen Turnen der  
Mädchen teilweise wieder von vorne anfangen, aber nach dem  
Wiederbeleben der ersten Wettkämpfe in Rheinhessen und des ersten  
Kinderturnfestes nach zwei Jahren Pandemie schaue ich für die Geräteturn-
abteilung optimistisch für die Zukunft nach vorne. Besonderen Rückenwind gibt 
uns dafür die neue Sporthalle mit ihrer Geräteausstattung und dem separaten 
Gymnastikraum. Diese ist eigentlich schon Motivation genug für mich auch in  
Zukunft als Abteilungsleiter mit diesem Team weiterzumachen und endlich auch 
einmal den einen oder anderen Wettkampf nach Bingen zu holen, um auch  
weiterhin die Turnhallenluft inhallieren zu können und anschließend in geselliger 
Runde auf das Erreichte bei einem Glas Wein anzustoßen.
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Die besondere Familie  

"Turnverein"!

Sie belebt und bereichert, ist ein Sinnbild der  
Lebensfreude, Seelentröster und Erzieher, bester Freund 
und Ankerpunkt.

Sie ist ein unverzichtbares Netzwerk von Menschen, 
die einander achten, unterstützen und emotionale  
Sicherheit geben können. 

Vor mehr als 200 Jahren weihte Friedrich Ludwig Jahn 1811 in der Hasenheide 
bei Berlin den ersten öffentlichen Turnplatz ein. Aus gutem Grund — schon  
damals war der Wunsch nach Gemeinschaft groß. Die Menschen wollten sich 
treffen, und gemeinsam bewegen. Damals wie heute schlossen die Menschen in 
diesen Momenten Freundschaften und erfuhren den Halt, den eine Gemeinschaft 
 — neben der Familie — geben kann.

Auch in Rheinhessen bildeten sich 1817 in Mainz und Worms die ersten  
Turngemeinden. Heute betreuen wir, der Rheinhessische Turnerbund,  
201 Vereine in vier Regionen mit knapp 70.300 Mitgliedern. Für viele Mitglieder 
ist der Verein zur Familie geworden, sie fühlen sich dort angekommen und 
akzeptiert - so wie sie sind. Für „turnBLICK" haben wir drei Vereine zum  
Thema „Der Verein — ein Familienunternehmen?" befragt. Anke Kopyciok, 
1. Vorsitzende des Turnverein 1846 Bingen und Marina Scherrer, Ansprechpart-
nerin für verschiedene Abteilungen der Turngemeinde 1904 Kriegsheim e.V. 
standen für ein Interview bereit. Petra Becker, Geschäftsführerin des Turnver-
eins Klein-Winternheim, hat mit einer Gegenüberstellung von Familien- und  
Vereinsregeln ihrer Kinderwartin Susanne Schwank auf einen Blick deutlich  
gemacht, wie der Verein und die Familie auf unterschiedlichen Wegen die 
gleichen Werte vermitteln können.
 
Familie - ein großes Wort. Was bedeutet es für euch?

Anke Kopyciok (TV Bingen): Wenn ich an Familie denke, denke ich an meine 
eigene Familie, eine eingeschworene Gemeinschaft, die ich bedingungs-
los liebe. Sie ist für mich eine feste Institution. Familie steht für mich für Liebe,  
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen in allen Lebenslagen und in jedem 
Alter. Bildlich gesprochen entstehen in der Familie die Wurzeln, die einen zu 
einem gefestigten Menschen heranwachsen lassen.
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Was fällt euch sofort ein, wenn ihr an euren Verein denkt?

Anke Kopyciok (TV Bingen): Zuerst denke ich an unsere 175-Jahr-Feier, die 
wir leider wegen Corona abgesagt und auf den 01./02. Juli 2022 geschoben  
haben. Als Zweites denke ich an den Mitgliederschwund, den wir durch  
Corona erlitten haben — mehr als 10% der Mitglieder haben gekündigt,  
hauptsächlich im Kinder- und Jugendbereich. Für mich ist mein Verein der Ort, 
an dem ich groß geworden bin. Hier habe ich den Großteil meiner Kindheit und 
Jugend verbracht. Seit Januar 1975 bin ich Mitglied der Turnabteilung, meine 
ersten Freundschaften habe ich im Verein geschlossen — sie bestehen zum 
Teil heute noch. Mindestens dreimal in der Woche hatte ich Training. Ich kann 
schon sagen, dass der Verein bis zu meiner Volljährigkeit meine zweite Familie 
war. Ich habe nicht nur geturnt, sondern auch gelernt, Verantwortung im  
Ehrenamt zu übernehmen. Zuerst als Übungsleiter-Assistentin, dann als Übungs-
leiterin und auch in der Vorstandsarbeit als Jugendwartin und seit 2016 als 
erste weibliche Vorsitzende. Es freut mich bis heute sehr, dass man mir diese  
Verantwortung zugetraut hat und noch zutraut.

Was haben Verein und Familie gemeinsam?

Anke Kopyciok (TV Bingen): Kurz und knapp: Verein kann Familie! Hier wirst du 
als Übungsleiter auch schon mal mit Mama oder Papa angesprochen. Das zeigt 
dir das Vertrauen, welches die Kinder ihren Übungsleitern entgegenbringen. 
Wir schaffen ein zweites Zuhause, wenn auch manchmal nur für eine Stunde 
in der Woche. Die Kinder kommen, weil sie kommen wollen, nicht weil sie müssen. 
Alle Mitglieder werden so auf- und angenommen wie sie sind, egal ob groß, 
klein, dick oder dünn, auch Inklusion ist ein Thema, dem wir uns als Verein nicht 
verschließen und aktiv leben. Gegenseitiger Respekt — egal ob Übungsleiter 
oder Mitglied — wird gelebt. Vereine können den Mitgliedern einen festen Halt 
bieten, wenn sie nicht wie FitnessStudios aufgebaut sind, sondern wie FAMILIE.

Was kann ein Verein schaffen, was die Familie nicht kann?

Anke Kopyciok (TV Bingen): Einmalige und prägende Erlebnisse. Natürlich kann 
das eine Familie auch — aber eben nicht DIE Erlebnisse, die du als Mitglied  
eines Vereins hast. Ich denke da zum Beispiel an die Teilnahme an den  
verschiedensten Turnfesten, die Übernachtungen in den Schul-Turnhallen oder 
Klassenräumen, das gemeinsame Auf- und Abbauen der Geräte, das Kuchen-
backen für die Sommer- und Jahresabschlussfeste, das Bewegen und Sport  
treiben in einer Gemeinschaft. Das sind Events und Erfahrungen, die dir eine  
Familie so nicht bieten kann und die dir ein Leben lang im Gedächtnis und im  
Herzen bleiben. Außerdem weiß jeder Turner, wie dieser Sport einen prägt. Ohne 
Disziplin, Ehrgeiz und Ausdauer, kannst du zum Beispiel in einem Bereich, in dem 
es auf die Leistung ankommt, nicht weit kommen. Diese Tugenden können dir 
auch im schulischen, beruflichen oder familiären Leben helfen und du kannst dir  
deine Wünsche und Träume eventuell leichter erfüllen.

Auszug aus turnBLICK/RhTB/zwei/2021/das Magazin
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"Wir sind das Volk,  

trotz alledem." 

Schiffstour zur Demokratiegeschichte entlang des Rheins

Am Samstag, den 3.9.2022 veranstaltet das Museum am Strom in Kooperation 
mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain unter dem aus einem Gedicht  
Ferdinand Freiligraths von 1848 entlehnten Motto „Wir sind das Volk, trotz  
alledem“ eine unterhaltsame Schiffstour zur Demokratiegeschichte ent-
lang des Rheins. Die Route verläuft von Bingen über Assmannshausen nach 
Oestrich-Winkel und wieder zurück. Während der Fahrt erfahren die  
Passagiere unter der Regie von Alexander Maser (Gesellschaft zur Erforschung  
der Demokratiegeschichte, Mainz) Spannendes und Wissenswerten zu den  
verschiedenen Orten am Rhein, die eng mit der Entwicklung der Demokra-
tie im heutigen Deutschland verbunden sind. So reisten vor 175 Jahren 1200  
Turner aus allen deutschen Ländern auf Sonderschiffen nach Bingen zur  
ersten nationalen Turnfahrt, an deren Organisation der 1846 gegründete Binger  
Turnverein maßgeblich beteiligt war. In Ablehnung des Deutschen Bundes, 
dessen Einzelstaaten von Fürsten mehr oder weniger absolutistische regiert 
wurden, verbanden sie mit dem Sport Forderungen nach Freiheitsrechten und 
nationaler Einheit.

Als dann im Zuge der Revolution von 1848 Wahlen zu einer Nationalversammlung 
durchgeführt wurden, trafen sich führende Demokraten der Zeit zur  
Vorbereitung des ersten gesamtdeutschen Parlaments bei Adam von Itzstein 
in Hallgarten.

In Assmannshausen beherbergte das Hotel Krone 1844 den Lyriker Ferdinand 
Freiligrath, der mit seinen Gedichten die Ideen der demokratischen Bewegung 
unterstützte. Am Rheinufer in Winkel wählte Karoline von Günderode, die eine 
Anhängerin des Freiheitsideals der Französischen Revolution war, 1806 den  
Freitod. Mit diesen Beispielen ist die Reihe demokratiegeschichtlich relevanter 
Orte und Begebenheiten am Rhein aber noch nicht am Ende…

Die Veranstaltung findet unter dem Themenschwerpunkt der KulturRegin  
„Verein(t) gestern heute“ statt. 

Vorverkauf ab Dienstag, den 19. Juli bei den Touristinfos Bingen  
und Oestrich-Winkel

Ticketreservierung unter info@krfrm.de, Resttickets beim Einstieg
Preis: 20 € inkl. Freigetränk
Ein- und Ausstieg in Bingen (kein Zwischenstopp):  
Hindenburganlage, Brücke 5 (Bingen-Rüdesheimer)
Einstieg ab 14.45 Uhr in Bingen, Dauer der Fahrt: 15.00 – 18.00 Uhr
Rückfragen an: museum-am-strom@bingen.de

Beitritts-Erklärung zum Turnverein 1846 Bingen e.V.  
Die ausgefüllte Beitrittserklärung dem Übungsleiter übergeben oder senden an:   

                         TV 1846 Bingen e.V. Am Schützenweg 5 55411 Bingen 
 

(Vorname)  (Nachname)  (Geburtsdatum)  

            
(eMail -Adresse - Bitte angeben!)  (Telefonnummer)  

Dürfen wir Fotos des Mitglieds (z.B. von Siegerehrungen)  Existiert bereits eine Mitgliedschaft beim TV Bingen  auf 
der Webseite des Turnvereins veröffentlichen?                  innerhalb der Familie?  

  Ja   Nein   Nein  

Für welchen Fachbereich melden Sie sich an?  
Sie können als Mitglied unabhängig von der Zuordnung alle Angebote und Bereiche im Turnverein nutzen!  

 

Ermächtigung zum Einzug der Mitgliedsbeiträge mittels Lastschriften  
Ich/Wir* ermächtigen den Turnverein 1846 Bingen e.V., Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen ich/wir unser Kreditinstitut an, die vom Turnverein 1846 Bingen e.V. vom Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.   
Hinweis: Ich* kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer und wird  
Ihnen in der Eintrittsbestätigung mitgeteilt.  * Nichtzutreffendes streichen  
Mit dem Beitritt erklären Sie sich mit unseren Statuten und der Datenschutzerklärung  (einzusehen unter www.tv-bingen.de) einverstanden. 
Wir werden einmalig einen Monatsbeitrag als Aufnahmegebühr mit ihrer ersten Abbuchung vom Konto einziehen! 

Kontoinhaber (falls abweichend):  

IBAN:   DE  

Kreditinstitut:  

Mein Mitgliedsbeitrag soll im 
folgenden Zyklus abgebucht werden: 
 
 

Viertel-Jährlich               Jährlich 
 
 
Halb-Jährlich.  

Die aktuell gültigen Mitgliedsbeiträge 
können unter  www.tv-bingen.de/mitglied-
werden eingesehen werden.

  
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds  Unterschrift des Kontoinhabers  
 (Bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern)  (Zustimmung zum Lastschrifteinzug)  

 
Turnverein 1846 Bingen e.V., Registergericht: Amtsgericht Mainz; Register-Nr: VR 273. Vertretungsberechtigter Vorstand: Anke Kopyciok 
(Vorsitz), Gerhard Kunz, Kevin Maus. SEPA Gläubiger-Identifikationsnummer: DE36ZZZ00000168877 
Trainings–Zeiten und –Orte, Leistungsspektrum, Veranstaltungen und Kontakt zum Verein: www.tv-bingen.de  

Turnen allgemein   
Gerätturnen   

Babys in Bewegung   

Mutter/Vater/Kind - Turnen   
Kinder - Turnen   

Gymnastik allgemein   
Wirbelsäulengymnastik   

Rope Skipping   
Punk Rock Workout   

Herzsport   
Senioren Gymnastik   

Andere:   

Bogensport   Freizeitsport:   

Square Dance   

Ja:   

( Straße u. Hausnummer )   ( Postleitzahl )   ( Ort )   

Geschlecht: 

Männlich 

Weiblich 
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