Bericht Abteilung Turnen 2013
Die Abteilung Turnen vertritt zum 31.12.2013 1944 Mitglieder des MTV Braunschweig. Somit hält die
Aufwärtsentwicklung bei uns an – ein Erfolg der Arbeit aller in der Abteilung Turnen.
Hier ist in einzelnen Fachbereichen aber noch Steigerungsbedarf zu sehen. Die Abteilungsleitung
sowie die uns hauptamtlich zugeordnete Kraft, Ute Warnecke, werden im Laufe des Jahres noch auf
diese zukommen, um gemeinsam die Arbeit in diesen zum Wohl des MTV voranzubringen.
Im Bereich „Gemeinsames Arbeiten von Ehrenamtlichen mit Hauptamtlichen“ ist festzustellen, dass
dieses Projekt in der Abteilung Turnen in den meisten Bereichen gut funktioniert.
Trotzdem sei hierzu einmal Grundsätzliches gesagt, um Reibungspunkte aufzuzeigen, die aufgrund
ursprünglicher tradierter Vorgehensweisen in der ehemaligen Turnabteilung entstanden sind und die
sich nun geändert haben.
Mit der Teilung des „Molochs“ Turnabteilung in drei einzelne voneinander unabhängige Bereiche, ist
nicht nur eine quantitative Veränderung sondern auch eine qualitative erfolgt. Diese äußert sich
dadurch, dass eine hauptamtliche Kraft, die seitens der Geschäftsleitung weisungsbefugt eingesetzt
ist, mit der Abteilung Turnen zusammenarbeitet. Diese weisungsbefugte hauptamtliche Kraft gibt es
natürlich auch in allen anderen ehemaligen Bereichen der alten Turnabteilung (Hardy Wiegard und
Maike Kuschel). Das ist seitens der Geschäftsleitung auch ausdrücklich so gewollt. In diesem
Zusammenhang kann es dann durchaus passieren, dass nach ausgiebigen Diskussionen zu
entsprechenden Sachfragen im Fachbereich die hauptamtliche Fachkraft in Absprache mit der
Abteilungsleitung anderer Meinung sein kann als die/der Beauftragte und diese Meinung dann auch
vertritt und durchsetzt. Hier entscheidet in diesem Fall jeweils die fachliche Kompetenz und
Weisungsbefugnis der hauptamtlichen Kraft. Damit sind den Beauftragten natürlich engere Grenzen
als vorher gesetzt. Es hat und wird also auch zukünftig Entscheidungen geben, die sich nicht gegen
einzelne Personen richten, sondern die moderne Ausrichtung der Abteilung Turnen an die
Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder im MTV im Auge haben werden. Da kann es dann auch
einmal zu Änderungen in der altgewohnten Angebotspalette der Abteilung Turnen kommen,
inhaltliche Aspekte können neu definiert werden. Diese Neudefinitionen können und sollten
gemeinsam durch alle Beteiligten aber auch nur von der ausgebildeten Fachkraft ausgehen. Das ist
gewünscht und ich denke man kann auch von Beauftragten der Abteilung Turnen erwarten, dass sie
diesen Weg gemeinsam beschreiten und auch in der Lage sind, Veränderungen in ihrer Arbeit
vorzunehmen, mitzutragen und umzusetzen. Nur so kann der Verein seine Attraktivität für Mitglieder
zukünftig behalten und erhöhen. Dazu wird auch gehören, neue Angebote in der Abteilung zu
etablieren, die den aktuellen Wünschen heutiger Kids nach Bewegung entsprechen. Die tradierten
Begriffe wie Kinderturnen, Gerätturnen und allgemeines Turnen sind heutzutage wiederzufinden in
der Begrifflichkeit „Bewegungskünste“ (siehe offizielle Ausrichtung des Niedersächsische TurnerBund, der Niedersächsischen Turnerjugend). … Und das umfasst inhaltlich deutlich mehr als das
gewohnte Turnen. Hierzu gibt es Fortbildungsveranstaltungen im NTB, die auch seitens des
Hauptvereins bezuschusst werden. Also: … Neben dem Althergebrachten sollten auch neue Wege
beschritten werden! …
Dankenswerterweise hat Andrea Probst zu diesem Punkt bereits vorgearbeitet und so konnte in
diesem Jahr bereits der Bereich Akrobatik neu ins Programm der Abteilung aufgenommen werden.
Vielleicht kann man durch zeitgemäße Angebote ja auch Jugendliche länger an den Verein binden!?
Die Arbeit in den einzelnen Fachbereichen läuft, abgesehen der oben von mir genannten Kritik aber
trotzdem weiter erfolgreich, was die steigenden Mitgliederzahlen der Abteilung Turnen eindrucksvoll
belegen.
Unsere Basis ist dabei weiterhin der Kinderbereich, hier liegt das Potenzial unserer Abteilung und es
muss durch attraktive und zeitgemäße Arbeit in den weiterführenden Gruppen dafür gesorgt
werden, dass diese Kinder Spaß im MTV haben und den auch möglichst lange hier haben sollen. Hier
sind inzwischen Umstrukturierungen in den einzelnen Stunden in Hinblick auf eine bessere
Altersverteilung und –aufteilung erfolgt. Dadurch konnte auch die Sicherheit in den Turnstunden

verbessert werden, da nicht mehr bis zu hundert Eltern und Kindern die Halle bevölkern. In diesem
Bereich haben wir uns auch seitens der Abteilung in entsprechenden Gesprächen mit den
Verantwortlichen Richtlinien für effektivere und qualitativ bessere Turnstunden gesetzt.
Eine weitere Neuorientierung fand auch im Gerätturnbereich statt. Nachdem es viele Anfragen ältere
ehemaliger Turnerinnen und Turnern sowie von Studierenden der Unis in Braunschweig gab, ob man
nicht ein „abgespecktes“ Leistungsturnen für Ältere im MTV etablieren könnte, gibt es seit kurzer Zeit
dieses Angebot in der MTV-Halle. … Mit steigender Besuchstendenz!
Im Fachbereich Jazz und Modern Dance kam es ebenfalls zu qualitativen Verbesserungen, konnte
doch Ferdinand Holeva als Trainer gewonnen werden, der sich konzentriert der Ballettausbildung der
Leistungstänzerinnen widmet.
Im Leistungsbereich sind die RSG, Gymnastik und Tanz, Gerätturnen weiblich und männlich, der OL
sowie Jazz und Modern Dance erneut sehr erfolgreich gewesen. Auch der Fachbereich Cheerleading
ist hier erfolgreich eingestiegen. Abseits der Wettkampfgeschehens gab es leider gravierende
Unstimmigkeiten zwischen der Geschäftsleitung des Vereins, der Abteilungsleitung und dem
Beauftragten der RSG, Bernd Rolser, die dann letztlich zum Ausscheiden von Bernd Rolser in seiner
Funktion als Beauftragter der RSG zum Ende des Jahres 2013 führten. Nach gemeinsamen klärenden
Gesprächen mit dem Geschäftsführer und der Abteilungsleitung hat sich nun dankenswerterweise
Nina Anastasova bereit erklärt, den Posten der Beauftragten zu übernehmen. Sie wurde von uns
kommissarisch eingesetzt und muss nun durch die Abteilungsversammlung gewählt werden.
Im letzten Jahr kamen dann auch erstmalig unsere Vorgaben im Bereich Honorare und Fahrtkosten
zum Greifen. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese zwar unseren Ausgabenbereich stärker
belastet haben, wir aber trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden sind und mit den erarbeiteten
Vorgaben auch 2014 fortfahren können.
Der Abteilungsleiter selbst, sowie bei anstehenden finanziellen Belangen auch der Schatzmeister,
vertrat die Abteilung Turnen beim Hauptausschuss des Gesamtvereins.
Hier standen weiterhin die finanzielle Entwicklung der einzelnen Abteilungen des Vereins sowie die
Gesamtsituation (Rote Wiese) im Fokus der Diskussionen.
Im finanziellen Bereich haben wir erneut gut gewirtschaftet, trotzdem steht in der Endabrechnung
des Gesamtvereins eine kleine negative Prozentzahl der Abteilung Turnen (hier sieht es bei vielen
anderen Abteilungen deutlich schlechter aus) zu Buche. In der Endabrechnung des Steuerbüros ist
durchgängig durch fast alle Abteilungen des MTV im Jahresabschluss eine negative Tendenz zu
sehen. Die erhoffte Steigerung der Mitgliederzahlen durch die Angebotspalette auf der Roten Wiese
ist bisher noch nicht eingetreten. Des Weiteren spielen Qualitätssteigerungen in den Abteilungen
(Fahrtkostenberücksichtigungen, Honorarzahlungen, mehr Übungsleiter, …) eine weitere Rolle.
Zu diesem Thema hat auch die letzte Hauptausschusssitzung getagt. Das Präsidium will den in den
letzten Jahren erreichten professionellen Standard (u.a. mehr hauptamtlich Tätige im Verein,
gestiegene Kosten aufgrund von Qualitätssteigerungen in den Abteilungen, …) in und für alle
Abteilungen halten. Entsprechend hat das Steuerbüro eine Rechnung aufgemacht, die verdeutlicht,
dass ein ausgeglichener Haushalt in den weiteren Jahren nur durch die moderate Steigerung der
Mitgliedsbeiträge zu erreichen ist. Nach kontroversen Diskussionen haben die Abteilungsleiter des
Vereins dieser Erhöhung zugestimmt. Sie wird auf der Delegiertenversammlung vorgestellt werden.
Die Etat- und Anschaffungswünsche der Fachbereiche im Jahr 2013 konnten alle 1:1 umgesetzt
werden (ein Teil auch erst zu Beginn des Jahres 2014)!
Eine neue Attraktivität stellt sicherlich das durch den Verein angeschaffte Airtrack dar, das den
Leistungsturnerinnen aber auch dem allgemeinen Turnen zur Nutzung zur Verfügung steht.
Die Zusammenarbeit des Vorstands mit dem Geschäftsführer und dem Präsidium ist weiterhin eine
vertrauensvolle und sachorientierte. Differenzen in den Vorstellungen werden kontrovers diskutiert,
führen dann aber immer wieder zu für beide Seiten vertretbaren Lösungen, was so auch sein soll.
Bei Einladungen des Hauptvereins zu Veranstaltungen, Feiern, … war die Abteilung durch den
Vorstand bzw. die Beauftragten, Übungsleiter, Trainer, … vertreten.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Verein verbessern wir uns weiterhin.
Im Internetbereich entwickeln wir uns mit unserer Homepage inzwischen kontinuierlich weiter. Es
wäre schön, wenn alle Beauftragten an diesem Strang mitziehen würden. Natürlich haben die

Wettkampfbereiche immer viel zu berichten (hier ist der Auftritt der Leistungsturner deutlich
verbesserungswürdig), aber warum kann der ein oder andere Beauftragte nicht ´mal einen Bericht
seiner Arbeit schreiben, Fotos machen, … und das Ganze dann an uns schicken! Diese Präsentation ist
auch dazu da, Mitglieder an uns zu binden. Wer schaut sich nicht gern einmal Fotos seiner Kinder
während der Turnstunden an!? Ein Service, den wir unseren Mitgliedern durchaus bieten können. Im
Fachbereich Gerätturnen weiblich gibt es z.B. für interessierte Eltern, Großeltern, … einen eigenen
internen Download-Bereich, den sie benutzen können, um Bilder ihrer Kinder während der
Wettkämpfe ansehen und herunterladen zu können.
Im Printmedienbereich ist die RSG, Gymnastik und Tanz, Gerätturnen weiblich und männlich sowie
OL immer gut vertreten. Hier könnte im Bereich Jazz und Modern Dance mehr passieren.
Auch bei Großveranstaltungen sind wir weiterhin gut vertreten und repräsentieren so den MTV BS in
der Öffentlichkeit. Als Beispiele sind zu nennen:
 Teilnahme am Feuerwerk der Turnkunst 2013 (LeistungsturnerInnen, RSG)
 Teilnahme am Internationalen Deutschen Turnfest in Mannheim 2013 (LeistungsturnerInnen,
RSG, Erwachsenenturnerinnen)
 Teilnahme an der MTV-Gala 2013 (LeistungsturnerInnen, RSG, Erwachsenenturnerinnen,
Jazztänzerinnen)
 Showauftritte bei den New Yorker Phantoms (RSG)
 Auftritte beim Nachtlauf und anderen „Events“ (Jazzturnerinnen)
Auch in der MTV Info sind wir mit ständigen Berichten immer präsent.
Der marode Gerätepark der MTV-Halle wird weiterhin kontinuierlich und jährlich erneuert.
Am 26.07.2014 findet auf der Roten Wiese ein Aktionstag des MTV Braunschweig statt. Hier sollte
sich die Abteilung Turnen mit all ihren Fachbereichen entsprechend präsentieren.
Unsere Etatwünsche für das Jahr 2014 sind vorbehaltlich der Genehmigung der Beitragserhöhungen
auf der noch stattfindenden Delegierten-Versammlung auf der letzten Hauptausschusssitzung 1:1
übernommen worden, d. h. das neue Jahr kann beginnen!
„Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen!“ (Aus Japan)
In dem Sinne: „Auf ein Neues im Jahr 2014!“
Die Abteilungsleitung

