
Walldürn. (Sti.)  Recht eindrucksvoll dokumentiert wurden im Ver-
lauf der Generalversammlung des TV 1848 Walldürn die vielfältigen 
Aktivitäten und sportlichen Erfolge im Breiten- und Leistungs-
sportbereich durch die Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte der 
Sparten bzw. Abteilungen sowie der ausgelagerten Turnabteilung in 
Waldstetten des TV 1848 Walldürn, die von den jeweiligen Abtei-
lungsleitern bzw. deren Stellvertretern vorgetragen wurden. Alle 
Sparten bzw. Abteilungen hatten wiederum eine durchweg sehr posi-
tive Leistungsbilanz aufzuweisen und wussten jeweils von vielfäl-
tigen sportlichen Aktivitäten und Erfolgen auf Vereins-, Kreis-, 
Gau- und BTB-Ebene zu berichten. Damit wurde wiederum einmal mehr 
der nachhaltige Leistungsbeweis erbracht, dass der TV 1848 Wall-
dürn auch im Jahr 2015 über viele talentierte Breiten- und Leis-
tungssportler verfügte, die von nahezu 40 ehrenamtlich tätigen 
Übungsleitern das ganze Jahr über in vorbildlicher Weise, mit sehr 
großem und beispielhaftem Engagement sowie mit fundiertem fachli-
chen Können und Wissen erfolgreich trainiert und betreut wurden. 
Der TV 1848 Walldürn stellte sich auch im Jahr 2015 wiederum in 
gewohnter Weise den Anforderungen an Wettkämpfen und Veranstaltun-
gen von Seiten des Main-Neckar-Turngaues, des Badischen Turnerbun-
des und des Deutschen Turnerbundes. 
Bei die Faustballabteilung verlief, wie Abteilungsleiter Christian 
Schott berichten konnte, das Jahr 2015 vom sportlichen Aspekt her 
gesehen sehr ruhig, wobei hierbei die wöchendlichen Trainingsstun-
den im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens standen. 
Die Radsportabteilung führte, wie deren stellvertretende Abtei-
lungsleiterin Beate Kaiser aufzeigen konnte, über das ganze Som-
merhalbjahr hinweg regelmäßig jeden Mittwoch insgesamt 31 Radwan-
derungen mit einer Streckenlänge von jeweils 10 - 40 Kilometern 
durch, an denen sich durchschnittlich 7 Personen beteiligten. Ins-
gesamt wurden im Jahr 2015 von den Gesamtteilnehmern an den 31 
Radtouren insgesamt 6.600 Kilometer zurückgelegt.  
Die Schwimmabteilung des TV 1848 Walldürn unter der Leitung von 
Doris Weger und Waltraud Ziegltrum bot auch im Jahr 2015 wiederum 
sehr erfolgreich ganzjährig im Walldürner Hallenbad für drei Grup-



pen Wassergymnastik-Übungsstunden an, die allesamt sehr gut fre-
quentiert wurden. Weitere Veranstaltungshöhepunkte dieser TV-
Abteilung waren der traditionelle Tagesausflug sowie die gemeinsa-
me Vorweihnachtsfeier. 
Der seit dem Jahr 1971 fest im TV 1848 Walldürn integrierte Sport-
abzeichen-Stützpunkt Walldürn konnte im Sportabzeichen-Jahr 2015 
insgesamt 64 Jugend- und Erwachsenen-Sportabzeichen an erfolgrei-
che Sportabzeichenabsolventen verleihen. An insgesamt 25 Sportab-
zeichen-Prüfterminen konnte die Teilnehmer im Verlauf der Monate 
Mai bis Oktober ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Am 
Familien-Sportabzeichenwettbewerb 2015 des Badischen Turnerbundes 
nahmen insgesamt 6 Familien teil. 
Wie Oberturnwart Dominik Englert für die Turnabteilung berichten 
konnte, besteht diese derzeit aus 12 Turngruppen, von denen einige 
wettkampforientiert sind. Insgesamt nehmen ca. 250 - 300 Kinder 
und Jugendliche an den wöchendlichen Übungsstunden im Bereich Tur-
nen teil. Besondere „Highlights“ für die Turnabteilung waren im 
Jahr 2015 die Turnvorführungen der Turnerjugend des TV 1848 Wall-
dürn im Rahmen des Blumen- und Lichterfestes 2015 der Stadt Wall-
dürn und im September 2015 beim Seniorennachmittag des Neckar-
Odenwald-Kreises in der Walldürner Nibelungenhalle, ferner die 
Teilnahme von zahlreichen jugendlichen Turnerinnen am Landeskin-
derturnfest vom 10. - 12. Juli 2015 in Pforzheim, wo die Turnerin-
nen der Wettkampfgruppen erstmals nicht nur an den Einzel- und 
Mannschaftswettkämpfen teilnahmen, sondern auch als eine von ins-
gesamt 6 auserwählten Gruppen am Wettbewerb „Kinder-Turnstar“ und 
an der Eröffnungsshow teilnahmen und dabei gleich auf Anhieb als 
„Piraten auf hoher See“ den 1. Platz belegten damit den Kitu-Star-
Pokal gewannen. Besondere herausragende sportliche Leistungen in 
den Einzelwettkämpfen erbrachten bei diesem Landeskinderturnfest 
des Badischen Turnerbundes in Pforzheim Kaya Beuchert, Sandra 
Duschek, Aleksandra Scharapow und Leonie Zimmer. Am 24. und 25. 
Oktober 2015 unternahm die Turnerjugend zum Teambuilding einen 
Ausflug nach Waldenburg, wo die neue Auftritts-Choreografie unter 
dem Motto „Welcome“ einstudiert und dann wenige Wochen später bei 



der Sportgala des Sportkreises Buchen in Zimmern präsentiert wur-
de.   
Die ausgelagerte Gymnastikabteilung Waldstetten betreute unter der 
fachmännischen Leitung von Abteilungsleiterin Anneliese Hartmann 
und zahlreicher weiterer Übungsleiter und Helferinnen (Heike Eier-
mann, Raiza Klotz, Michelle Klotzbücher, Sylvia Klotzbücher, Mari-
us Löffler, Marion Schäfer) weit über 100 Kinder und Erwachsene 
bis zum Seniorenalter in den wöchentlichen Übungsstunden. Alle 
Übungsstunden waren gut besucht. Im Dezember fanden traditionell 
der Jahresabschluss der Gymnastikabteilung in Form eines Nikolaus-
Schauturnens und einer Weihnachtsfeier in der Turnhalle Waldstet-
ten statt. Neben den sportlichen Aktivitäten wurde stets auch gro-
ßer Wert auf Geselligkeit und gutes Miteinander gelegt.  
Die Volleyballabteilung ist seit vielen Jahren schon ein sehr we-
sentlicher Aktivposten des TV 1848 Walldürn und kann wiederum ne-
ben zahlreichen Aktivitäten auf sportlicher und geselliger Ebene 
auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2015 zurückblicken. Alle Veran-
staltungen des Hauptvereins wurden von den Volleyballern stets 
tatkräftig unterstützt.  
Vom sportlichen Aspekt her gesehen ist die weibliche Quadro-
Mannschaft der erfreuliche Lichtblick und der ganze Stolz der Vol-
leyballabteilung. Im zweiten Jahr ihrer Zugehörigkeit hat sie sich 
soweit entwickelt, dass sie im abgelaufenen Jahr gleich auf Anhieb 
den 1. Platz in ihrer Runde belegen konnte. 
Gesellige Höhepunkte des vergangenen Jahres waren das 27. traditi-
onelle Lamm-Essen im Gasthaus „Zur Linde“ in Walldürn-Gerolzahn, 
drei interne Mixed-Volleyballturniere in der Walldürner Nibelun-
genhalle, sowie das Familien-Volleyballfest auf dem TV-Rasensport-
platz. Schließlich wurden noch je nach Bedarf mehrere Volleyball-
Ausschusssitzungen abgehalten und die Turnratsitzungen des Haupt-
vereins besucht.  


