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Turnverein Baiersbronn feiert Jubiläum
TVB wird 125 Jahre alt / Großer Festabend am Samstag in der Schwarzwaldhalle

Der Turnverein Baiers-
bronn hat allen Grund 
zum Feiern: Der Verein 
wird in diesem Jahr 125 
Jahre alt und steht auch 
über das sportliche Ange-
bot hinaus gut da. Am 
Samstag, 21. April, steht 
der große Jubiläumsabend 
in der Schwarzwaldhalle 
an.

Er ist der älteste sporttrei-
bende Verein in Baiers-

bronn und der drittgrößte im
Sportkreis Freudenstadt«, stellt
Rolf Günther, Vorsitzender des
Turnvereins Baiersbronn (TVB),
nicht ohne Stolz fest. Der Ver-
ein sei sehr gut aufgestellt, von
den sportlichen Angeboten her
und finanziell. Als großes Plus
sieht Günther, dass der TVB
Angebote für alle Altersklassen
im Programm hat – von den
Jüngsten im Eltern-Kind-Tur-
nen bis zu den Ältesten bei den
Jedermännern. Der älteste Ak-
tive ist 87 Jahre alt. 929 Mit-
glieder hat der Verein zurzeit,
davon sind 505 weiblich. Der
Anteil der Kinder und Jugendli-
chen liegt bei knapp 40 Pro-
zent. Wie leistungsfähig der
TVB ist, zeigt sich nicht nur in
sportlichen Erfolgen, sondern
auch in dem, was er finanziell
stemmt. So hat er zwischen
1996 und 2016 rund 460 000
Euro investiert, unter anderem
für den Neubau eines Beach-

volleyball-Felds, eines Boule-
Platzes, den vereinseigenen
TV-Treff sowie für den Vereins-
anteil beim Anbau an die
Murgtalhalle.

Mit einer Bilanzsumme von
rund 280 000 Euro ist der TVB
fast schon wie ein kleines
Unternehmen. Um das zu lei-
ten steht Günther ein enga-
giertes Vorstandsteam zur Sei-
te: seine beiden Stellvertreter
Gotthilf Klumpp und Andreas
Trück, Schatzmeisterin Sabine

Finkbeiner und Schriftführer
Dirk Frietsch. Und noch etwas
gehört zum Erfolgsrezept des
TVB: die innovativen Übungs-
und Abteilungsleiter. »Auch die
Gemeinde trägt ein gutes
Pfund dazu bei«, betont Gün-
ter. Sie sorge für gut ausgestat-
tete Sportstätten und sei – wie
auch der Gemeinderat – dem
Ehrenamt gegenüber sehr posi-
tiv eingestellt.

Das Angebot des Vereins ist
breit gefächert: Zum TVB ge-

hören die Abteilungen Turnen
als älteste und mit 550 Mitglie-
dern größte Abteilung, Hand-
ball, Leichtathletik, Basketball,
Volleyball und Radsport. Tan-
zen, Gesundheits- und Freizeit-
sport sowie verschiedene an-
dere Kurse runden das Ange-
bot ab. Rund 60 Kurse gehören
zum Jahresprogramm – von A
wie Aerobic bis Z wie Zumba.
Und: Für seine vorbildliche Ju-
gendarbeit sowie qualifizierten
Kursangebote und Kursleiter
wurden dem TVB schon einige
Preise und Gütesiegel verlie-
hen.

»Weit mehr als 100 Ehren-
amtliche tragen den Verein«, so
Günther. Als das Wichtigste für
die Zukunft des TVB sieht er
deshalb auch, dass sich weiter-
hin viele Ehrenamtliche enga-
gieren. Für die Zukunft hat sich
die Vereinsspitze einige Ziele
gesetzt, unter anderem die
Verjüngung des Vorstands, die
mit dem Einstieg von Andreas
Trück schon begonnen hat. Im
Frühjahr 2020 wollen Rolf
Günther und Gotthilf Klumpp
ihre Ämter in jüngere Hände
übergeben. Und bis dahin soll
es auch eine eigene TVB-Ge-
schäftsstelle mit einem Ge-
schäftsführer geben, der auf
Minijob-Basis den Vorstand
entlastet. Ein Ziel für die nahe
Zukunft ist es, bis Anfang Mai
wieder einen FSJ-ler zu finden.

Für das Jubiläumsjahr gibt es
aber noch zwei weitere Ziele:
Zum einen will der TVB es
möglichst in diesem Jahr schaf-

fen, die 1000-Marke bei den
Mitgliedern wieder zu knacken.
Die höchste Mitgliederzahl
hatte der Verein im Jahr 2002
mit 1064 Mitgliedern. Hoch
gesteckt hat der Verein sein
Ziel bei den Sportabzeichen:
125 sollen es passend zum Ju-
biläum werden und damit mehr
als doppelt so viele wie 2017.

Das Jubiläum wird am Sams-
tag, 21 April, mit allen, die da-
bei sein wollen, in der Schwarz-
waldhalle gefeiert – sportlich
und unterhaltsam. Nach einem
Ehrungsteil für geladene Gäste
folgt der öffentliche Teil ab 19
Uhr. Los geht es mit einem
Sektempfang. Ab 19.30 Uhr
heißt es dann »Sport und
Spaß«. 

Zu Gast sind Kabarettist
Klaus Birk, der Ausschnitte aus

seinem Programm »Best of
Birk« zeigt, und die Vorzeige-
turnerin Elisabeth Seitz. Da ihr
Paradegerät, der Stufenbarren,
auf der Bühne der Schwarz-
waldhalle nicht aufgebaut wer-
den kann, zeigt sie am Schwe-
bebalken ihre Weltklasse. Zu-
dem steht sie für eine Auto-
grammstunde zur Verfügung.
Außerdem tragen Gruppen des
Turnvereins Baiersbronn ein-
schließlich Bundesligaturner
Viktor Weber zum Programm
bei. Abgerundet wird der
Abend mit Grußworten, Musik,
einer Power-Point-Präsenta-
tion über die Vereinsgeschich-
te, der Ausgabe der neuen Ver-
einschronik sowie einem Im-
biss. Durch das Programm führt
Sportmoderator Jens Zimmer-
mann. Der Eintritt ist frei. 

Fast schon wie ein kleines Unternehmen

Der Vorstand des TVB im Jubiläumsjahr: (hinten von links): 
Dirk Frietsch (Schriftführer), Rolf Günther (Vorsitzender) und
Andreas Trück (dritter Vorsitzender), (vorne von links) Gotthilf
Klumpp (zweiter Vorsitzender) und Sabine Finkbeiner (Schatz-
meisterin). Foto: Vereinsarchiv

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Verein liegt bei
knapp 40 Prozent. 
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Beginn: 19.30 Uhr
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Zum Jubiläum
herzlichen Glückwunsch

STEUERBERATUNG

KOMMUNALBERATUNG

Dipl.-Kfm. Peter von Au
Steuerberater - Rechtsbeistand

Freudenstädter Straße 39
72270 Baiersbronn
Tel. 0 74 42 / 84 44-0
info@steukom.deWir gratulieren

dem TV Baiersbronn
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Wir gratulieren

Wir gratulieren ganz herzlich
zum 125-jährigen Jubiläum!
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