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Liebe Vereinsmitglieder
Auch im endenden Jahr 2021 
hat Corona wieder unser Leben 
bestimmt – im Verein und da-
rüber hinaus. Die Freude über 
die Öffnung des Sportbetriebs 
seit Mitte Juni ist unverän-
dert groß, auch wenn uns die 
in letzter Zeit steigenden In-
zidenzwerte wieder Sorge be-
reiten.  Corona ist noch nicht 
überwunden – und mit „Klein-
reden“ schaffen wir das auch 
nicht! Wir müssen die ein-
schlägigen Vorschriften rigo-
ros leben, denn nur sie geben 
uns größten Schutz gegen An-
steckungen - und dazu gehört 
auch das Impfangebot.
Wir wünschen Euch eine frohe 
Weihnachtszeit und ein gesun-
des und zufriedenes 2022!                                              
 Der Vorstand

Gymnastik 

Handball 

Hip Hop

Jedermannsport

Jiu Jitsu

Leichtathletik

Line Dance

Präventionskurse

Tischtennis

Triathlon

Turnen

ZUMBA ® 



Aus der Vereinsfamilie
Geburtstage     

Herzlichen Glückwunsch

04. 12. Feldhoff Roswitha 80

11. 12. Brüggemann Rudolf 82

13. 12. Mertins Inge 81

26. 12. Kocks Renate 81

27. 12. Holst Rita 87

04. 01. Geiger Birgit 60

09. 01. Griese Helga 84

10. 01. Kleibrink Horst 83

21. 01. Müller Ursula 81

25. 01. Horn Ilse 75

29. 01. Marx Renate 84

Eine frohe Weihnachtszeit und ein
gesundes und zufriedenes 2022!

Mit diesen Wünschen richten wir uns an alle aktiven und passiven Mitglieder, 
Funktionsträger, Trainer, Übungsleiter, Helfer und Mitarbeiter 

sowie gleichermaßen an 
alle Spender, Sponsoren und Freunde unseres Vereins 

und danken angesichts der im Jahr 2021 durch Corona hervorgerufenen Er-
schwernisse und Ausfallzeiten besonders für die unserem Verein entgegenge-
brachte Treue und Unterstützung!

Für das kommende Jahr wünschen wir uns eine lebendige gemeinsame Zeit 
im Verein und viel Freude – beim Sport wie auch in der Gemeinschaft. 
Dazu: Bleibt alle gesund oder werdet es bald wieder!

Der Vorstand wünscht Euch allen 



Prognose zum Ende 2021
Liebe Mitglieder und Freunde des 
STV, das Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende entgegen und der Kassenwart 
möchte euch schon vorab einige 
Zahlen zum Jahr 2021, wieder ein 
Corona-Jahr, nennen.
Der Vorstand erstellt zu jedem Jah-
resbeginn einen Planhaushalt für un-
seren Verein. In diesem Jahr haben 
wir auf der Einnahmeseite - und hier 
hauptsächlich bei den Beiträgen - 
eine Reduzierung von ca. 15 % ein-
geplant. Wie es sich zeigt lagen wir 
mit ca. minus 15.000,- €, sehr nahe 
an der Wirklichkeit. Wenn die beiden 
letzten Monate keine unverhofften 
Einbrüche bringen, könnte ein leicht 
positiver Abschluss bei den Einnah-
men gegen Plan möglich sein.
Die Ausgabeseite wurde entspre-
chend den möglichen Erwartungen 
angepasst. Hier zeigt sich die coro-
nabedingte Reduzierung des über-
haupt möglichen Sportbetriebes 
durch weniger geleistete Stunden 

unserer Übungsleiter. Natürlich sind 
die normalen Ausgaben an Unterhal-
tungs- und Festkosten für den Erhalt 
des STV geblieben. Durch einige vor-
genommenen Maßnahmen konnte 
zumindest ein Teil eingespart werden.
Der Kassenwart sieht für die Restjah-
reszeit auf der Finanzseite eigentlich 
Licht am Ende des Tunnels.
Einige wenige Zahlen möchte ich 
euch aber noch mit auf den Weg ge-
ben. In einem großen Artikel in der 
WAZ wurden einige Zahlen bezüg-
lich des Verlustes an Mitgliedern in 
Sportvereinen genannt. Der DSOB 
nannte einen Verlust an Mitgliedern 
von 2,85 % und für den LSB 3,39 %. 
Der STV musste einen Rückgang der 
Mitglieder von ca. 12 % hinnehmen. 
Ich denke, jeder kann sich die Pro-
blematik von kleineren Vereinen, die 
nicht in exponierten Stadtteilen lie-
gen, vorstellen. 

Der Kassenwart

Mitgliederversammlung 2022
Wir haben geplant, die Mitgliederversammlung 2022 am 27. März 2022, 15.00 
Uhr, abzuhalten. Bitte blockiert schon heute den Termin! 

Zur Wahl stehen u.a. der/die 1. Vorsitzende/r und der Sportwart wie auch der 
Ehrenrat. Wer hat Interesse, die Zukunft unseres Vereins mit zu gestalten – ge-
rade in diesen spannenden Zeiten mit der Modernisierung unserer Turnanlage.  
Der Verein braucht tatkräftige Funktionsträger – hier wie auch in verschiede-
nen anderen Positionen. 

Interessierte Kandidaten sind sehr willkommen! Sprecht uns an!

Der Vorstand



Ehrentag

15 Jahre Mitgliedschaft
Renate Claßen (*)
Fritz Monning (*)

50 Jahre Mitgliedschaft 
Brigitte Hoffmann
Hanni Raspl
Franz Sichler (*)

65 Jahre Mitgliedschaft 
Ilse Douvern
Marlies Holtmann

70 Jahre Mitgliedschaft 
Heinz Hobirk

In diesem Jahr konnte der Vorstand  acht Vereinsmitglieder einladen, die ein 
„rundes Jubiläum“ feiern, wovon leider nur 5 Turnbrüder und Turnschwester 
an der Ehrung teilnehmen konnten. Diesen dankte der Vorstand in einer Feier-
stunde für die Treue zum Verein und er zeichnete sie mit einer Ehrennadel oder 
einer Urkunde aus. Herzliche Glückwünsche für:

Allen Jubilaren gilt unser Dank für die Treue zum Styrumer Turnverein – und 
hierin schließen wir natürlich auch alle anderen Mitglieder ein, die in diesem 
Jahr kein „rundes“ Jubiläum feiern. 
(PS: mit (*)  sind die abwesenden Jubilare gekennzeichnet – sie erhalten Ihre 
Nadeln/Urkunden in der Geschäftsstelle oder auf direktem Weg).
Für seine vielen sportlichen Leistungen im und für unseren Verein wurde Wolf-
gang Paashaus vom Vorstand geehrt – als aktiver Sportler wie auch als Trai-
ner und Förderer der Leichtathletik- und Triathlon-Gruppe. In ihrer Laudatio 
stellte unsere Geschäftsführerin Katharina Tegethoff die wesentlichen Höhe-
punkte seines Sportlebens heraus, in dem er mit seinen vielen Erfolgen unse-
ren Verein weit über die Grenzen bekannt gemacht hat.  Nach nunmehr über 
50 Jahren beendet Wolfgang seine aktive Sportlaufbahn – mit unserem Dank 
verbinden wir die besten Wünsche für eine gesunde und zufriedene Zukunft.



Volkstrauertag 2021
Am 14. November haben sich auch in diesem Jahr wieder acht Turnschwes-
tern und Turnbrüder zu einer Friedhofsbegehung an der Augustastraße ge-
troffen, um stellvertretend für alle Mitglieder der verstorbenen Turnschwestern 
und Turnbrüder unseres Vereins zu gedenken. Mit der Niederlegung eines Ge-
stecks an unserem Gedenkstein mit der Aufschrift „Den gefallenen Turnbrü-
dern zum Gedächtnis, den kommenden Generationen zur Mahnung“ haben 
wir dabei auch unsere absolute Ablehnung von Krieg, Gewaltherrschaft und 
Terror zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig haben wir  als bleibende Pflicht 
mitgenommen, die verblassenden Erinnerungen an die Unmenschlichkeiten 
der Kriege lebendig zu halten und uns mit ganzer Kraft für Frieden und Freiheit 
einzusetzen. Die besondere Bedeutung des Erinnerns und Mahnens drückt 
dabei unser ehemaliger Vorsitzender Gottfried Behmerburg in der Festschrift 
zur 100-Jahrfeier unseres Vereins so aus:

Wie eine Kette gliedern sich die Generationen,
denn alle Gegenwart kommt aus der Vergangenheit und führt in die Zukunft.

Wenn die Kette reißt, ist das Zusammenleben jeder Gemeinschaft gestört
und die Gemeinschaft, das ist Volk, Familie, auch Verein,

dem Untergang preisgegeben. Das darf nicht sein. Darum ehret die Toten! 
Im Geiste des vorgenannten Zitats ehrt der Styrumer Turnverein seine verstor-
benen Mitglieder und erinnert in Dankbarkeit an deren Engagement, den Ver-
ein über Generationen hinweg gefördert und erhalten zu haben. Als Beispiel 
für viele hier der Vorstand etwa 1964:



Wie haben wir uns noch vor wenigen 
Wochen auf den Besuch der Weih-
nachtsmärkte oder auf lebendige 
Weihnachtsfeiern in geselliger Runde 
gefreut – und wieder gebietet die dra-
matische Corona-Entwicklung Zu-
rückhaltung.
Auch wir im Vorstand sind sehr ent-
täuscht, weil wir den Einklang zwi-
schen Sport und menschlicher 
Verbundenheit als Credo unseres 
Vereins sehen – und so war es prak-
tisch schon beschlossen, in diesem 
Jahr die Geselligkeiten zu Weihnach-
ten und dem Jahresende wieder mit 
der bekannten „5-€-Spritze“ aus der 
Vereinskasse zu unterstützen. Hier-
von nehmen wir jedoch angesichts 
der vierten Corona-Welle Abstand, 
denn unsere erste Aufgabe muss es 

sein, die Gesundheit unserer Mitglie-
der im Verein und darüber hinaus zu 
schützen und zu erhalten. Deshalb 
wäre es ein falsches Signal, noch zu 
risikoreichen Treffen oder Feiern zu 
ermutigen. 
Wir wollen solche Treffen und Feiern 
nicht verbieten -  wir wollen aber mit 
Nachdruck an Euch alle appellieren, 
die bekannten einschlägigen Verord-
nungen und Verhaltensweisen der 
Corona-Schutzverordnung rigoros 
und ohne „wenn und aber“ zu leben. 
Wehrt Euch auch gegen den Leicht-
sinn Dritter. Dies ist der einzige Weg, 
Eure Gesundheit und die unserer 
Vereinsmitglieder und Mitbürger zu 
schützen. Danke.
Bleibt gesund!

Der Vorstand

Adventszeit, Weihnachtsmarkt und Glühwein!

Moderne Sportstätten

In der letzten Zeitung haben wir ausführlich über dieses Projekt berichtet. Lei-
der können wir keinen Fortschritt melden, weil unser Bauantrag noch immer 
in der Bearbeitung ist. Dabei sind die bisher aufgetretenen Rückfragen nicht 
schwerwiegend – aber sie brauchen Zeit. So stellt das Bauamt zum Beispiel 
fest, dass eine Verschmelzung von zwei unserer Flurstücke notwendig ist. Eine 
Formsache – ja, aber dazu muss von einem Notar eine Veränderung im Grund-
buch beantragt werden und das entsprechende Amt muss diese eintragen. 
Das nimmt viele Wochen in Anspruch – und erst danach wird die Bearbeitung 
unseres Bauantrags fortgesetzt.
Wir bleiben „am Ball“ und werden Euch weiter berichten.

Walter Grawenhoff



Auch in diesem Jahr haben wir uns 
nicht abhalten lassen und haben wei-
tere KiBaz-Abzeichen abgenommen. 
Am 05.10.2021 haben wir dazu live 
unter Einhaltung der geltenden Aufla-
gen eine Veranstaltung mit unserem 
Kooperationspartner Bewegungskin-
dergarten Grashüpfer durchführen 
können und an die Kinder Urkunden 
verleihen dürfen.
Für alle Kinder im Stadtteil zwischen 
2-7 Jahren gab und gibt es weiterhin 
die Möglichkeit das Bewegungsab-
zeichen in einer Outdoor-Rallye durch 
Styrum zusammen mit den Eltern zu 
absolvieren. Der Landessportbund 
stellte für Veranstaltungen unter Co-
ronabedingungen hierfür Fördergel-
der zur Verfügung. Alle teilnehmenden 
Kinder erhalten nach Durchführung 
der bewegten Aufgaben zum Jahres-
ende eine Urkunde und ein kleines 
Geschenk. Nähere Infos und Regist-
rierung auf unserer Homepage.

Spielmaterial
Durch Fördergelder der Stadt Mül-
heim konnten wir für den Bereich 

Kleinkind- und Kinderturnen Spiel- 
und Sportgeräte kaufen, die unse-
ren Alltag in der Turnhalle ab sofort 
bereichern werden. In den Stunden 
am 15.11.2021 war also großes Aus-
packen angesagt, um alles anschlie-
ßend dann direkt ausgiebig zu testen. 
Wir sagen DANKE!!!

Eltern-Café
Für die Eltern besteht seit den 
Herbstferien wieder die Möglichkeit 
an einem Elterncafé teilzunehmen. 
Während die Kinder in der Turnhalle 
turnen, steht den Eltern auf der Ter-
rasse eine kompetente Ansprechpart-
nerin zur Verfügung und es darf bei 
Kaffee und Tee nach Lust und Laune 
gequatscht werden. Natürlich findet 
auch diese Veranstaltung zu beste-
henden Corona-Auflagen statt. Die 
Eltern nehmen dieses Angebot ger-
ne wahr und die Gespräche sind im-
mer sehr inspirierend. Die Gelder zur 
Durchführung werden von Frau Gro-
nek vom Bildungsnetzwerk „MH/0/25 
vor Ort“ übernommen. Auch hier ein 
großes DANKESCHÖN - Tanja

KiBaZ-Abzeichen



Vereinswanderung 2021
Bernd und Hedwig Heßeler hatten am 
25.09.2021 zur STV-Herbstwande-
rung nach Haltern am See eingeladen 
– für alle 19 Teilnehmer ein geselliges 
Treffen sowie ein Meilenstein aus den 
Zwängen der Corona-Pandemie in 
Richtung „Normalität“.
Nach einer etwa einstündigen Zug-
fahrt trafen wir bei bedecktem Him-
mel gegen 10:15 Uhr in Haltern ein 
und starteten mit einem Altstadtrund-
gang, der uns mit erklärenden Worten 
von Bernd an vielen Sehenswürdig-
keiten vorbeiführte, wie zum Beispiel 
dem alten Rathaus, dem Rekumer 
Tor, der Erlöserkirche, dem Sieben-
teufelsturm oder der Varus-Skulptur 
und dem Kardinal-von-Galen-Park. 
Der anschließende Weg zum Stausee 
führte durch touristisch ausgerichte-
te Einkaufsstraßen mit interessanten 
Geschäften und verführerischen An-
geboten der Eiscafes, denen einige 
von uns nicht widerstehen konnten.
Sobald wir das Ufer des Stausees mit 
einem Rastplatz erreicht hatten, wur-
de zur Erleichterung der Rucksäcke 
die Picknick-Pause eingelegt. Stilvoll 
wurden auf einer Tischdecke die mit-
gebrachten Speisen und Leckereien 
ausgebreitet und in geselliger Run-
de verzehrt. Nach einem abschlie-
ßenden „Schnäpschen“ starteten wir 
unseren etwa einstündigen Weg zur 
Anlegestelle „Seehof/Südufer“, wo 
wir gegen 13:40 Uhr ankamen. Hinter 
uns lagen bis dahin – so zeigten un-
sere Smartphones – etwas mehr als 5 
km Wegstrecke.
Eine etwa einstündige Rundfahrt 

auf dem Haltener Stausee mit dem 
Fahrgastschiff „Möwe“ schloss sich 
an. Zur Freude aller hatten sich dazu 
Dagmar und Werner Bechert ange-
schlossen, die per Auto nach Haltern 
nachgekommen waren. Gut, dass es 
nicht geregnet hat – aber frisch war 
es doch, und nicht alle haben es so 
auf dem offenen Oberdeck ausgehal-
ten. 
Wieder an Land waren es nur wenig 
hundert Meter bis zum „Jupp unner 
de Böcken“ – einem Erlebnisbier-
garten auf ca. 3.500 m2. Trotz der 
Weitläufigkeit hatten wir aufgrund 
der vielen Besucher viel Glück, für 
unsere Gruppe noch einem schö-
nen zusammenhängenden Platz zu 
finden. Bei Kaffee und Kuchen oder 
auch Pommes und einem Süppchen 
verging die Zeit wie im Fluge. Gegen 
16:15 Uhr hieß es, den Rückweg zum 
Haltener Bahnhof anzutreten, um den 
Zug um 17:45 Uhr nach Styrum nicht 
zu verpassen. Ein großer Teil der gut 
5 km langen Strecke führte auf einem 
ruhigen und idyllischen Wanderweg 
entlang der Stever. Von dem alternativ 
möglichen Bustransfer zum Bahnhof 
wurde nur wenig Gebrauch gemacht.
Es war ein gelungener Wandertag, 
zu dem Bernd und Hedwig Heße-
ler durch eine perfekte Planung und 
Organisation mit Vortour wesentlich 
beigetragen haben – schade nur, 
dass Hedwig selbst zur Schonung 
ihrer Gesundheit auf die Teilnahme 
verzichten musste. Mit den besten 
Genesungswünschen danken wir 
beiden – aber auch allen anderen 



Turnschwestern und Turnbrüdern, die 
sich durch ihre Teilnahme zum Styru-
mer Turnverein und dem traditionel-
len Wandertag bekannt und diesen 
so gesellig mit Spaß und lebendigen 
Unterhaltungen gestaltet haben. 

Noch ein kurzer Hinweis: weitere von 
Bernd Heßeler und Wilhelm Hoffmann 
gemachte Fotos können auf unserer 
Homepage angeschaut werden. 

Walter Grawenhoff



STV beim Stadtradeln Mülheim 
Jedes Jahr findet in vielen Städten 
3 Wochen lang das „Stadtradeln“ 
statt, so auch wieder in Mülheim vom 
04.09. bis zum 24.09., also wieder 3 
Wochen lang. Dabei handelt es sich 
um eine Aktion, bei der die Bedeu-
tung des Radfahrens für Gesundheit, 
Klima und den Geldbeutel herausge-
stellt werden soll. Gleichzeitig soll auf 
kommunale Probleme bei der Rad-
Infrastruktur aufmerksam gemacht 
werden.

Aber der vielleicht wichtigste Aspekt: 
Es macht Spaß!
Neben der Förderung körperlicher 
Fitness und der Verschönerung un-
serer städtischen Geräusch- und Ge-
ruchskulisse, bietet Radfahren auch 
eine einfache Möglichkeit zum Ein-
sparen von Ressourcen und Emissi-
onen, was es ökologisch und ökono-
misch sinnvoll macht. Deshalb haben 
wir als Styrumer Turnverein auch zum 
zweiten Mal wieder mit gemacht.

Beitragszahlungen
Die Mitgliedschaft in unserem Ver-
ein ist satzungsgemäß mit einer Bei-
tragspflicht verbunden und deren 
mehrfach wiederholte Verletzung 
kann bis zum Vereinsausschluss füh-
ren. Wir freuen uns, dass wir hier-
von bisher wenig Gebrauch machen 
mussten. Und wenn in Ausnahmefälle 
doch einmal Beitragszahlungen aus-
bleiben, so sind dafür meistens orga-
nisatorische oder logistische Gründe 
verantwortlich, die im Wege unserer 
Zahlungserinnerungen schon bald 
korrigiert sind. 
Soweit, so gut – aber es bleibt die 
entsprechend zeitaufwendige Zah-
lungsverfolgung durch die Mitarbei-
terinnen unserer Geschäftsstelle. 
Hier könnt Ihr zu einer wesentlichen 
Optimierung dadurch beitragen, 
dass Ihr Euren Mitgliederbeitrag im 
Rahmen des Lastschriftverfahrens 
bezahlt. Andere Zahlungsarten be-
gründen individuelle Verfolgung und 
Bearbeitung – also zusätzliche Kos-
ten. Wir werden nicht umhinkommen, 

diese zukünftig in Rechnung zu stel-
len. Deshalb: stellt bitte sofort auf das 
Lastschriftverfahren um. Unserer Ge-
schäftsstelle gibt Euch dazu alle not-
wendigen Auskünfte.
Und noch ein Wort zu unserem Mahn-
verfahren: es setzt ein, wenn eine Bei-
tragszahlung nicht zum Fälligkeitster-
min erfolgt und es löst ca. 4 Wochen 
danach eine erste Zahlungserinne-
rung aus, der – sofern diese erfolglos 
bleibt – eine zweite Erinnerung weite-
re ca. 4 Wochen danach folgt. Bleibt 
auch in den weiteren ca. 4 Wochen 
die angemahnte Zahlung aus, wird in 
einem abschließenden Mahnschrei-
ben die Kündigung der Mitgliedschaft 
zu diesem Termin ausgesprochen, die 
entsprechend geschuldete Beitrags-
summe ermittelt und die Schritte zur 
Sicherung unserer Forderung einge-
leitet – ggfls. unter Einbeziehung ei-
nes Rechtsanwalts. Unterstützt uns, 
damit wir von dieser Regelung keinen 
Gebrauch machen müssen! 



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 

Termine - Bitte vormerken!! 
27.03.2022 Mitgliederversammlung 
  15 Uhr Neustadtstraße

Schließzeiten:
20.12.2021 bis einschließlich 04.01.2022   
Geschäftsstelle und Sportanlage geschlossen

Jeder Vereinskamerad konnte sich in unserer Gruppe anmelden und seine 
geradelten Kilometer in dieser Zeit eintragen. Diese wurden einem dann gut-

geschrieben und gleichzeitig auch der 
Abteilung, für die man antritt.
An die Spitze hat sich dieses Jahr Detlev 
Schwoll geradelt, mit 648 Kilometern hat 
er allein damit etwa 95 kg CO2 einge-
spart. Glückwunsch!
Die beste Gruppe war mit Abstand die 
Triathlon-Abteilung mit zusammen 1269 
km und damit etwa 187 eingesparten 
Kilogramm CO2. Auch an diese Radler 
beste Glückwünsche!
Insgesamt haben wir in den 3 Wochen 
als STV gemeinsam 2000 km erradelt 
und damit das Äquivalent von etwa 294 
kg CO2 eingespart, im Vergleich dazu, 
wenn wir mit dem Auto gefahren wären. 

Allen, die mitgemacht haben, ein herzliches Dankeschön!
Es war wieder ein großer Spaß mit- und gegeneinander anzutreten. Hoffentlich 
schließen sich im nächsten Jahr noch mehr von uns an und machen mit beim 
Stadtradeln Mülheim 2022.

Philipp Rumpelt



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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WAS WÄRE 
UNSERE HEIMAT
OHNE ENERGIE?

medl           
  macht’s 
engagiert.

Wir unterstützen Projekte mit Herz, 
denn durch unser soziales und 
kulturelles Engagement stärken 
wir die Gemeinschaft nachhaltig. 
Für ein lebenswertes Mülheim. 

Mülheims grüne Energie.
Für überall. medl.de
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