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Liebe Vereinsmitglieder

Noch bestimmt Corona unse-
ren Alltag – aber mit den be-
ginnenden Impfaktionen sind 
wir auf dem besten Weg in die 
befreiende „Frühlingssonne“.
Sport und Geselligkeit wird 
bald wieder möglich sein und 
bis dahin zählen wir auf Eure  
Geduld und Solidarität! 
Die Mitgliederversammlung 
haben wir verschoben: bitte 
haltet dafür den 25.April 2021 
frei! Wir berichten dann über 
das Jahr 2020 – und dabei 
auch über die enttäuschenden 
Austritte, die die Sicherung 
unserer gemeinnützigen Ver-
einsziele erschweren werden.
Packen wir es an – und dazu 
bleibt gesund und voller Zu-
versicht!
Der Vorstand

Gymnastik 

Handball 

Hip Hop

Jedermannsport

Jiu Jitsu

Leichtathletik

Line Dance

Präventionskurse

Tischtennis

Triathlon

Turnen

ZUMBA ® 



Aus der Vereinsfamilie
Geburtstage     

Herzlichen Glückwunsch

08.03. Dörfel Helga 85

14.03. Strenger Manuela 55

14.03. Raspl Helmut 83

20.03. Augustynak Friedhelm 75

22.03. Horn Klaus 82

23.03. Thomsen Marianne 84

23.03. Hambeck Brigitte 81

31.03. Janik Gertrud 81

04.04. Wichert Herbert 82

06.04. Hobirk Heinz 83

15.04. Kornfeld Diethild 80

22.04. Kleine-Hülsewiesche Hans 94

25.04. Teupe Vera 81

26.04. Hügen Kurt 85

02.05. Wiek Helga 95

04.05. Krammer Mischa 50

06.05. Maurer Gabriele 65

09.05. Müller Rotraud 92

13.05. Stollen Ilse 95

13.05. Uferkamp-Gerritzen Alida 87

14.05. Augustynak Doris 75

14.05. Schmitz Gisela 83

15.05. Ragunathan Ayadurai 65

25.05. Hensel Ingelore 86

25.05. Zacharias Horst 86

25.05. Beinert Sophie 89



Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung war für den 28.02.2021 geplant. 
Diesem Termin standen aber  noch 
Anfang Februar so viele unbeantwor-
tete Fragen zu Begegnungsverbot 
oder sonstigen Schutzverordnungen 
entgegen, dass der Vorstand ent-

schieden hat, die Versammlung auf 
einen späteren Termin zu verlegen. 
Die Mitgliederversammlung soll nun-
mehr am 25. April 2021 stattfinden. 
Bitte reserviert diesen Termin, damit 
Ihr dabei sein könnt. 

Mitteilungen
Mitgliederversammlung 2021

 Die Corona-Zeiten sind auch für den 
STV besondere Zeiten. Leider müs-
sen wir unsere für den 28. Februar 
geplante Mitgliederversammlung ver-
schieben (siehe auch andere Hinwei-
se in der VZ bzw. auf der Homepage). 
Als neuen Plantermin haben wir den 
25. April vorgesehen.
Ich möchte euch an dieser Stelle ei-
nen kleinen Überblick aus Sicht des 
Kassenwartes geben.
Wir haben zum 01. Januar 2020 die 
von euch genehmigten Beitragserhö-
hungen in den Haushaltsplan 2020 
aufgenommen. Hierdurch und durch 
den anfänglich guten Zuspruch durch 
die Annahme von angebotenen Kur-
sen, auch über unsere 10er-Karten, 
ließ sich das Jahr gut an. Dann setz-
ten aber die pandemiebedingten Un-
terbrechungen bis hin zur kompletten 
Schließung unserer Sportanlage ein. 
Wir konnten unsere Planzahlen im 
Beitragsbereich übers Jahr erreichen, 
sogar leicht positiv abschließen. Ein 
Grund hierfür war eure unveränder-
te Treue zum Verein.  Abmeldungen 
hielten sich für das Austrittsdatum 
30.06.2020 , wenn auch leicht erhöht, 

im normalen Bereich. So konnten 
wir auf der Einnahmeseite und durch 
eine größere Sonderspende das Jahr 
leicht im Plus gegen unseren Plan ab-
schließen.
Leider veränderte sich der Zuspruch 
unserer Mitglieder ab der zweiten 
Jahreshälfte aus verschiedensten 
Gründen und es wurden doch ver-
mehrt Kündigungen zum 31.12.2020 
eingereicht. Der Umstand durch die 
erst pandemiebedingten Unterbre-
chungen und dann nachher bis hin zur 
kompletten Einstellung des präsenz-
gebundenen Sportangebotes führte 
wohl hierzu.  Auf der Ausgabenseite 
führte das reduzierte Sportangebot 
zu Minderausgaben im Übungsleiter- 
und Abteilungsbereich.
 An dieser Stelle möchte ich auf das 
von den ÜL angebotene Online-An-
gebot auf unserer Homepage hinwei-
sen und den Beteiligten für ihre Ideen, 
Mühe und eingesetzte Zeit danken. 
Es ist ein Angebot für EUCH als Mit-
glieder des STV.  
Durch die vermehrten Abmeldungen 
ergibt sich für uns ein anderes Bild für 
das Jahr 2021. In unserer Planung ge-

Liebe Mitglieder  



auf lange Zeit, einzigartige Chance 
nicht vergehen lassen. Im Planhaus-
halt sind Mittel für dieses Projekt ein-
gestellt. Je nach Beginn des aktiven 
Handelns werden wir den notwendi-
gen Finanzfluss entsprechend steu-
ern.
Ich wünsche euch und uns allen im 
STV eine baldige Rückkehr zum nor-
malen sportlichen Ablauf, damit wir 
mit unseren Planungen im gangbaren 
Bereich bleiben.

Wilhelm Hoffmann

hen wir von einem Beitragsrückgang 
von ca. 15 % aus, der in seiner Kon-
sequenz zu einer deutlichen Unterde-
ckung unserer laufenden Ausgaben 
führen wird. Wir müssen deshalb 
zur Stützung eines ausgeglichenen 
Haushalts Rücklagen aus den Vorjah-
ren einplanen.  
 Auch im Hinblick auf unser großes 
Projekt „ModerneSportstätten 2022“ 
haben wir die wirtschaftliche Ent-
wicklung des STV unter kritischer Be-
obachtung. Aus unserer Sicht können 
wir aber eine solche, wahrscheinlich 

An dieser Stelle wollten wir Euch über die Mitgliederversammlung 2021 be-
richten. Leider machten die Einschränkungen der Corona-Pandemie eine 
Verschiebung notwendig – und so erfolgt der entsprechende Bericht in der 
nächsten Vereinszeitung. 
Ohne dieser Sitzung vorzugreifen, möchten wir schon heute auf die Mitglieder-
entwicklung eingehen, die uns für das Jahr 2021 besondere Aufmerksamkeit 
abverlangt.

Mit dem Ausbruch der Pandemie und den resultierenden Einschränkungen 
des Sportbetriebs haben wir im Vorstand die Mitgliederentwicklung beson-
ders in den Blick genommen. So konnten wir zum 30. Juni eine Mitgliederbe-
wegung feststellen, die sich sowohl bei den Zu- als auch den Abgängen mo-
derat und im Rahmen der Vorjahre bewegt hat. Dies spiegelte sich dann auch 
in einem bis zum Jahresende sicheren Mitgliederstamm mit auskömmlichen 
Beitragseinnahmen wider. 
Mit der erneuten Einstellung des Sportbetriebs ab November häuften sich die 
Kündigungen und Austritte, während kaum neue Mitglieder in unseren Verein 
eintraten. Der nachfolgende Vergleich verdeutlicht die dramatische Verände-
rung zwischen den Mitgliederzahlen, und zwar: 

Mitgliederzahlen: am 31.12.2020 am 01.01.2021
Ordentl. Mitglieder 676 600
Zeitmitglieder 71 32
Gesamt 747 632

Corona und die Folgen



Unsere Analyse der Mitgliederbewegung führt zu folgenden Erkenntnissen:
• Die Zugänge sind deutlich unter Vorjahresniveau und betreffen mehr-    
heitlich die ordentliche Mitgliedschaft. Schließungen des Sportbetriebs 
dämpften hier wie auch im Kursbetrieb die Nachfrage nachhaltig.
• Die Austritte sind gleichermaßen die Folge des gestörten bzw. einge-
stellten Sportbetriebs – und hier insbes. im Bereich des Kursbetriebs und 
der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen. Aber es wird auch deut-
lich, dass viele Elternteile mit der Kündigung ihrer Kinder auch ihre eigene 
Mitgliedschaft gekündigt haben. 

Es bedarf jetzt unserer aller Anstrengung, den Mitgliederstamm wieder auf 
das Niveau früherer Jahre zu entwickeln – und wir sind zuversichtlich, dies 
gemeinsam zu schaffen, wenn Corona auch dank der gestarteten Impfung 
der Bevölkerung unter Kontrolle ist  und so ein geregelter Sportbetrieb wieder 
möglich wird. Bis dahin wird es eng, weil die neuen Bestandszahlen nach un-
serer Berechnung nicht die Kosten decken, die uns in einem normalen Jahr für 
die Durchführung des Sportbetriebs sowie zur Deckung der laufenden Kosten 
unserer Vereinsanlage wie deren Unterhalt und Instandhaltung erwachsen. 
Dank einiger erwirtschafteten Reserven können wir in diesem Jahr noch unse-
ren Haushalt stützen – parallel dazu gilt es aber, alle möglichen Sparpotentiale 
zu suchen und zu realisieren. 
Vor den Problemen wegzulaufen, ist keine Lösung – sie besonnen anzugehen, 
ist  dagegen der richtige Weg, den wir gemeinsam mit Euch gehen wollen. 
Packen wir es an!
Der Vorstand

Mit weniger Worten lassen sich kaum 
die Werte kennzeichnen, die gemein-
nützige Vereine von denen, die privat-
wirtschaftlich geführt werden, unter-
scheiden.
Die Gründer unserer Styrumer Turn-
vereins einte einst der Wille, den 
Sport und das öffentliche Gesund-
heitswesen zu fördern – im Wesent-
lichen durch einen geordneten und 
gesundheitsfördernden Spiel- und 
Sportbetrieb, der gleichzeitig als sinn-
volle Freizeitgestaltung dient und aus 
der Gemeinschaft heraus die Persön-
lichkeit der Teilnehmer fördert und sie 
zu verantwortungsbewussten Men-

schen macht, die Andersdenkende 
akzeptieren und die Würde Anderer 
achten und respektieren. 
Seit der Gründung haben sich im-
mer wieder Menschen gefunden, die 
bereit waren, sich für diese ideellen 
Vereinszwecke einzusetzen – durch 
eine Mitgliedschaft und der Beitrags-
zahlung, aber darüber hinaus oftmals 
auch durch hohes ehrenamtliches 
Engagement. Letzteres ist auch der 
Schlüssel für die niedrigen Betrags-
sätze unseres Vereins, die nur zur De-
ckung der reinen Sach- und Unterhal-
tungskosten dienen – Gewinnstreben 
oder Vergütungen für ehrenamtliche 

Wir für uns!



Tätigkeiten gibt es nicht !
Dabei sind unsere Mitglieder quasi 
die Eigentümer des Vereins – in der 
Mitgliederversammlung wählen sie 
u.a. den Vorstand, beschließen die 
Strategie, würdigen die Wirtschafts-
pläne und legen die Beitragssätze 
fest. Sie bestimmen also die Ausrich-
tung des Vereins – ihres Vereins! Was 
wir also als Mitglieder für den Verein 
tun, tun wir für uns – also: Wir für uns!
Anders in privatwirtschaftlich geführ-
ten Sportzentren: hier gibt es einen 
Unternehmer, dessen Geschäfts-
zweck zwar auch der Sportbetrieb ist 
– aber mit dem Ziel, möglichst hohe 
Gewinne für sich zu machen. So ist 
er auch Alleinentscheider eines pro-
fitorientierten Geschäftes, sieht nicht 
die Gemeinschaft im Vordergrund 
und verlangt am Ende für die Nut-
zung der Sportmöglichkeiten einen 
deutlich höheren Preis im Vergleich 
zu Vereinsbeiträgen.  Das Motto des 
Unternehmers könnte deshalb „ Ich 

für mich!“ lauten. 
Die in den Corona-Zeiten oftmals an-
gesprochene  Frage nach Entschä-
digung für ausfallende Sportstunden 
beantwortet sich aus den dargestell-
ten Unterschieden: die ideellen Ziele 
eines gemeinnützigen Vereins blei-
ben auch von temporären Ausfällen 
im Sportbetrieb unberührt und damit 
auch die fördernden Beitragszahlun-
gen – dagegen begründet ein Kauf-
geschäft von Sportmöglichkeiten bei 
Nichterfüllung einen Schadenersatz. 
Die ideellen und gemeinnützigen 
Werte unseres Vereins haben über 
140 Jahre die Vereinsfamilie geeint 
und zusammengehalten – und gerade 
in schlechten Zeiten haben sich dabei 
die Qualitäten von Gemeinschaft und 
Solidarität besonders bewiesen. Und 
dies empfinden wir mit Dank an un-
sere Mitglieder auch in diesen Zeiten 
der Corona-Pandemie! 

Der Vorstand

Wir haben in der Vergangenheit ver-
schiedentlich über den SportPark 
Styrum berichtet. Die baulichen Ak-
tivitäten seit insbes. Jahresbeginn 
lassen nun keinen Zweifel mehr dar-
an, dass die Pläne Wirklichkeit wer-
den. Hier ein kurzer Situationsbericht, 
den uns der Mülheimer SportService 
freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt hat.
Nachdem im Sommer 2020 der erste 
Bauabschnitt des neuen Sportparks 
in Styrum fertiggestellt wurde, star-
tete Ende letzten Jahres der zweite 
Bauabschnitt. Innerhalb eines Jah-

res werden leichtathletische Anlagen, 
zwei Beachvolleyballfelder, eine Boul-
derwand, eine Parkour-Anlage, ein 
Boulefeld, ein Hindernis-Run sowie 
attraktive Aufenthaltsflächen und ein 
Bewegungsspielplatz gebaut.  
Der Kernsportbereich des neuen 
Sportparks in Styrum entsteht auf 
dem alten Ascheplatz an der Von-
der-Tann-Straße. Die Gesamtfläche 
des Sportparks ist jedoch deutlich 
größer und erstreckt sich von der 
Willy-Brandt-Gesamtschule bis hin 
zum Vereinsgelände des Styrumer 
Turnvereins an der Neustadtstraße. 

Der SportPark Styrum



Für den Vereinssport ergeben sich 
vielfältige neue Möglichkeiten für ein 
attraktives Training. Neben der Ver-
besserung der Trainingsmöglichkei-
ten für Sportarten wie Leichtathletik 
oder Parkour, bietet der Sportpark 
auch Potential für die Entwicklung 
neuer Vereinsangebote.
Im hinteren Bereich des Vereinsgrund-
stücks entsteht eine Bouleanlage, die 
zum Sportpark hin offen ist und von 
Mitgliedern des Styrumer Turnvereins 
über ein separates Tor vom Vereins-
gelände aus betreten werden kann. 
Der Zaun wird im Rahmen der Bau-
maßnahme erneuert. Auf der anderen 
Seite des Baufeldes entsteht direkt 
neben der Sporthalle Von-der-Tann-
Straße ein Bewegungsspielplatz für 
Kinder. Die bestehenden Wege zwi-
schen Neustadtstraße, Augustastra-
ße, Feldmann-Park, Willy-Brandt-
Gesamtschule und Kita-Karlchen 
(Friedrich-Karl-Straße) werden er-
neuert. Aufgrund der Baumaßnahme 

kommt es zu Sperrungen dieser Fuß-
wege.
Der sportliche Betrieb startet im 
Frühling wieder auf dem bereits fer-
tig gestellten Bauabschnitt I. Dort 
kann schon die Tengelmann Arena, 
die digitale Torwand, das Streetball-
feld und der große Fitnessbereich 
genutzt werden. Sukzessive kommen 
neue Sportbereiche nach Fertigstel-
lung dazu. Betreut wird der Park vom 
Mülheimer SportService. Neben dem 
Pfl egepersonal ist auch ein Mitar-
beiter (Sportwissenschaftler Jona-
than Thomas) vor Ort, der sich um 
die sportliche Jugendarbeit kümmert 
und auch Kooperationsprojekte mit 
Anrainern plant.
Im Herbst diesen Jahres soll die An-
lage fertiggestellt sein – eine große 
Chance auch für unseren Verein, un-
sere sportlichen Aktivitäten entspre-
chend auszuweiten. Hier freuen wir 
uns auf die Zusammenarbeit mit dem 
Mülheimer SportService.



Turnen

Wir halten den Verein in Bewegung – 
auch in Corona-Zeiten!
Leider bestimmt Corona weiterhin 
unser Leben und fordert jeden von 
uns in der ein oder anderen Situati-
on heraus. Die Nerven im homeoffi ce 
und homeschooling liegen Zuhause 
bei vielen blank und der Schnee hat 
uns nun auch noch fest im Griff. Den-
noch sind viele von Euch im online-
Training aktiv, obwohl unsere Abläufe 
momentan sowieso alle schon sehr 
digital sind. Wir hoffen, dass Ihr im 
Advent auf unsere Aktion „Bewegter 
Adventskalender“ aufmerksam ge-
worden seid und Spaß damit hattet. 
Ich für meinen Teil hatte mit dieser 
Aktion eine Riesenfreude. Ich habe 
mit fast allen ÜL und Trainern tele-

foniert und mit einigen davon dann 
auch persönlichen Kontakt und Spaß 
beim Videodreh (natürlich mit Maske 
und Abstand) gehabt. Alles in allem 
fand ich dieses Projekt spannend und 
es macht weiterhin Mut, dass wir mit 
dem Zusammenhalt im Verein auch 
diese Zeiten überstehen werden. An 
dieser Stelle möchte ich natürlich al-
len Beteiligten noch einmal ein gro-
ßes DANKESCHÖN aussprechen. Ihr 
habt diese Aktion sehr spontan und 
kreativ mitgestaltet und ich fi nde, 
dass damit etwas Großartiges ent-
standen ist.
Das bestehende Angebot im online-
Training werden wir wie folgt noch 
weiter für Euch ausbauen: 
Gaby vom Yoga hat sich entschlos-

Wir halten den Verein in Bewegung – auch in Corona-Zeiten!



sen, wöchentlich eine Stunde im on-
line-Stundenplan live am Donnerstag 
anzubieten. Für alle Yogis,  die lieber 
ein Video frei planbar und individu-
ell mögen, steht ab sofort Janine mit 
kleineren Videosequenzen ebenfalls 
im Plan. Weiterhin werden Herbert, 
Ruth und Karin für ihre Teilnehmer 
und alle Interessierten Videos online 
stellen. Das Kinderprogramm rund 
um die Sport-to-go Beutel wird durch 
noch mehr neue Videos aufgepeppt. 
Die Rückmeldungen der Familien, die 
sich diesen Beutel bei Brigitte und mir 
schon abgeholt haben, sind durch-
weg positiv. Die Leichtathletik-Kinder 
erhalten außerdem von Brigitte und 
den Helferinnen ein kleines Trainings-
programm zur Stabilisierung und 
Kräftigung per Video.
Im und für den Stadtteil läuft unsere 
Kooperation mit dem Familienzent-
rum KiTa Karlchen. Die Familien der 
Kindertageseinrichtung werden seit 
Dezember jeden Monat mit einem 
etwa halb-stündigen Bewegungsvi-
deo in Schwung gebracht. Auch hier 

ist die Resonanz gut und jedes neue 
Video wird mit Spannung erwartet.
In Planung sind aber natürlich noch 
weitere spannende Projekte und 
wir koordinieren gerade,  was sich 
wie von wem umsetzen lässt. Damit 
wir Eure Neugier nicht auf die Folter 
spannen, folgen hier schon einmal ein 
paar Infos dazu.
~ 30 Tage Challenge zur Fitness für   
Arme, Bauch, Beine und Po
~ Bewegungssteine im Stadtteil
~ Lustige Bewegungs-Challenges für 
Kinder/Familien in Kooperation mit 
Partnern aus dem Stadtteil
Zum Schluss bleibt mir nur noch,  
Euch zu ermutigen, das online-Trai-
ning einmal zu besuchen und auszu-
probieren, sofern Ihr das nicht schon 
getan habt - und ferner die große Bit-
te,  uns mitzuteilen, wie Ihr die „neue 
Art“ zu trainieren fi ndet, bzw. welche 
Wünsche und Anregungen oder auch 
Kritik Ihr loswerden wollt, wenn etwas 
nicht so richtig klappt oder funktio-
niert. Bleibt gesund, munter und fi t!
Tanja 

www.leo-belting.de

Wir sind für Sie da
Ihr Service-Partner ganz in Ihrer Nähe. 
Unsere Werkstatt ist für Sie vollumfänglich 
geöffnet. 
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Leichtathletik

Nach einer langen Durststrecke ohne 
Wettkampfmöglichkeiten nutzten 
Nico Schneider und Damian Bader  
in dieser Woche gleich zwei Startge-
legenheiten und präsentierten sich 
dabei in sehr guter Form. Beim Mül-
heimer Firmenlauf, der in diesem Jahr 
auch Einzelstarter zuließ, lief Nico 
Schneider die 5,6 km in 19:41 Minu-
ten. Er war damit Zweiter im Gesamt-
einlauf und Sieger der U 20.  Damian 
Bader kam nach 19:59 Minuten als 
Gesamtdritter und Sieger der U 18 
ins Ziel. Unter strengen Hygieneauf-
lagen im Start- und Zielbereich wurde 

der 18. Duisburger Lichterlauf ausge-
richtet. In kleinen Gruppen gingen 
die Teilnehmer zeitversetzt auf die 
Strecke. Nico Schneider schaffte die 
5km-Strecke an der Regattabahn in 
neuer persönlicher Bestzeit von 17:05 
Minuten. Er gewann die Altersklas-
senwertung der U 20 und wurde 15. 
im Gesamtfeld der 656 Teilnehmer. 
Damian Bader verbesserte mit 17:21 
Minuten ebenfalls seine persönliche 
Bestzeit und belegte Platz 2 in der Al-
tersklasse U18 und den 18. Rang im 
Gesamtfeld.
Wolfgang Paashaus

Top-Leistungen nach langer Wettkampfpause

Nico Schneider Damian Bader



Termine - Bitte vormerken!! 

 - Weitere Schließung der Sportstätte bis vorerst zum 07.03.2021

 - der neue Termin für die MV  = 25.04.2021

Styrumer Turnverein von 1880 e. V.
Geschäftsstelle Neustadtstraße 118 ∙ 45476 Mülheim an der Ruhr

Telefon 0208 - 3779784                  Fax 0208 - 62060519
Di. und Do. 9:30 - 11:30 Uhr           Mi. 16:00 - 18:00 Uhr

       www.styrumertv.de                        Email: info@styrumertv.de 

Alfred Kumschlies belegte im Oktober beim Innenhafenlauf in Duisburg, über 
5 km, den 1. Platz in der Altersklasse M75 und den 16. Platz im Gesamtfeld in 
30:18 Minuten. Der Lauf wurde als „Virtual Run“ ausgetragen.

1. Platz für Alfred Kumschlies beim Innenhafenlauf in Duisburg



Einfach regional: Grünstrom 
und Erdgas. Mehr Informa
tionen erhalten Sie unter 
0208 4501 333 oder medl.de

Unsere Stromkunden können 
ganz gelassen bleiben: 
Wir halten unsere Energie-
preise stabil! Sind Sie von 
der Energiepreiserhöhung 
betroffen? Dann rufen Sie 
uns jetzt an. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. 
Unsere grüne Energie gibt 
es auch für unsere Nachbar-
städte.

Jetzt 
wechseln und sparen! 

100% 
lokal!

Energiepreis-
erhöhung?
Nicht mit uns!

100 % 
Grün-
strom
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