
Jahresbericht 2019/2020 
Turnverein Blankenbach 1926 e.V. 
Liebe Vereinsmitglieder,

die außergewöhnlichen Zeiten erfordern besondere Anpassungen. Aufgrund der Hygiene 
Einschränkungen war es dem Vorstand nicht möglich, die angesetzten Termine für die 
Jahreshauptversammlung umzusetzen. Die Vorstandschaft hat sich daher entschieden, die 
erforderliche Berichterstattung über den Berichtzeitraum in einer schriftlichen Ausführung 
zu veröffentlichen.

Bericht der Finanzen
Das Geschäftsjahr 2019 war noch nicht durch die Einschränkungen der Pandemie betroffen. 
Es fanden alle geplanten Wettbewerbe und Veranstaltungen statt. Die Einnahmen bewegen 
sich somit vergleichbar zu den letzten Jahren. Aufgrund der bereits länger geplanten 
Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle fällt die Bilanz für das Jahr 2019 negativ aus. 
Die Kosten für die Maßnahme belasten die Bilanz für das Berichtsjahr.  Nimmt man die 
Sanierungskosten aus der Bilanz heraus, so fällt die korrigierte Bilanz positiv aus und 
bewegt sich vergleichbar mit den vergangenen Jahren. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Geschäftsjahr 2019 zufriedenstellend war und 
der Verein finanziell auf gesunden Füßen steht. Die Aussichten für die weiteren Jahre 
gestalten sich aufgrund der aktuellen Situation eher schwierig. Die notwendigen 
Zusatzeinnahmen der Veranstaltungen bleiben bis auf weiteres aus. Die Betriebskosten 
laufen aber weiter.

Marcus Menslage

Bau- und Liegenschaften
Für das abgelaufene Jahr gibt es im Wesentlichen ein Highlight aus der Abteilung zu 
berichten. Wie sicher inzwischen alle Mitglieder bemerkt haben, wurde der Sanitärbereich 
der Turnhalle renoviert. In diesem Zuge konnte auch die Decke im Gangbereich endlich mit 
feuerfestem Material ausgeführt werden. Wegen des laufenden Spielbetriebes mussten die 
Arbeiten in der Sommerpause angegangen und auch beendet werden. Dies war eine 
besondere Herausforderung für die verantwortliche Leitung.

Die Abteilung möchte hier daher ein ganz großes Dankeschön an alle beteiligten Helfer 
aussprechen. Auch den Handwerksfirmen gebührt die Anerkennung für den tollen und 
reibungslosen Ablauf. 

Michel Grünewald



Bericht Turnen- und Breitensport
Kinder- und Jugendbereich

Turnzwerge: In dieser Gruppe turnen Mädchen und Jungs von drei Jahren bis zum Eintritt in 
die Schule. 
Trainingszeit Donnerstag von 16.15 bis 17.30 Uhr
Vielseitiges Bewegungsangebot: Turnen mit Handgeräten, Turnen an den Geräten wie den 
Ringen, Trampolin, Schwebebalken, Bank, usw., Spaziergänge mit Bewegungsangeboten in 
der Natur (Balancieren über Baumstämme, Weitsprung über den Bach, Tannenzapfen 
Weitwurf...), Spielstunden mit Bewegungsspielen zum Auspowern und vieles mehr.
Die Gruppe ist immer gut besucht. Es besteht eine Warteliste, da wir sehr viele Anfragen für 
die Gruppe haben, ganz besonders auch aus den umliegenden Ortschaften. 
Leitung der Gruppe: Jenny Wolf, unterstützend halfen Maike Hufgard und Janine 
Meinlschmitt.

Montagsturnen:
Im Montagsturnen sind nach wie vor zwischen 10 und 18 Turnerinnen im Alter von der ersten
bis Ende der dritten Klasse. Diese Kinder kommen aus den umliegenden Ortschaften, sowie 
aus Heinrichsthal und sogar Wasserlos. 

Just for fun Gruppe:
Leitung: Oxana Wachter, Helferinnen Janine Meinschmitt, Maike Hufgard, Celine Greff
Jeden Montag, 18.30 bis 20 Uhr bieten wir Turnen für Mädchen ab der 4. Klasse bis ca. 15 
Jahre an. Die Trainingseinheiten beginnen meist mit einem Aufwärmspiel, nach den 
Dehneinheiten geht es dann an verschiedene Geräte. In dieser Gruppe geht es vorwiegend 
um den Spaß am Turnen. Die Gruppe nimmt an keinen Wettkämpfen teil. Die Sportgruppe 
ist sehr gut besucht und wird auch von Interessenten aus den umliegenden Ortschaften sehr 
gut angenommen.

Jennifer Wolf

Leistungsgruppe:
Das Leistungsturnen verzeichnet zurzeit ca. 35 Teilnehmerinnen im Alter von 4 bis 30 
Jahren. Die Leistungen sind wie immer lobenswert. 

Hier ein paar wichtige Wettkämpfe / Erfolge:

2019 Herbst/Winter

Bayernpokal Gauentscheid

1. Platz Aktive
1. Platz Jugend A/B

Bayernpokal Regionalentscheid

1. Platz Aktive
3. Platz Jugend A/B mit 0,2 Punkten hinter dem 2. Platzierten



Vizemeisterschaft beim Landesentscheid mit der Aktiven Mannschaft in Bad Tölz im 
Bayernpokal 2019. Leider war hier das Schiedsgericht wohl nicht auf der Seite vom TVB. Die 
Großstadt München hat doch einen höheren Stellenwert als unser kleines Dorf Blankenbach.
Aber andere Vereine waren der Meinung, dass der TVB die Mannschaft der Herzen an diesem 
Tag war und dies macht uns ganz besonders stolz.

2020

Im Jahr 2020 konnten wir schon im Februar ganz besondere Erfolge verzeichnen, und zwar 
bei den bayerischen Meisterschaften in Tittmoning.
Isabella Breider wurde Bayerische Meisterin und Ihre Vereinskollegin Milena Sobot belegte 
den zweiten Platz. Bei den Jungsenioren belegte Vanessa Grünewald den vierten Platz.

In der Hessenliga erturnten wir eine Woche vor dem Lockdown mit unserer 
Juniorenmannschaft im ersten Wettkampf der Runde 2020 den ersten Platz. Alle weiteren 
Wettkämpfe wurden vom Verband abgesagt.

Die großen Mädels besuchten die Weltmeisterschaft in Stuttgart, um die Vorbilder live zu 
erleben. Auch diese Highlights, sowie Wochenendübernachtungen mit Trainingslager usw. 
gehören zu unseren Aufgaben, damit die Turntruppe für alle Jugendliche attraktiv bleibt. 

Ein ganz besonderer Dank geht an Phu und seinem ganzen Trainerteam. Hier freut sich der 
Verein sehr, dass wir immer wieder junge Mädels haben, welche bereit sind, im Training zu 
helfen, oder gar eigenständig Phu auch mal im Notfall zu vertreten. 

Dankbar muss wir natürlich auch immer wieder den Eltern der Kinder und Jugendlichen 
sein, welche das ganze Jahr über mehrere hunderte Kilometer zurücklegen, um Ihren 
Kindern das Turnen mit Wettkämpfen zu den oft 400 km entfernten Wettkämpfen zu 
ermöglichen. 

Marika Grünewald

Erwachsenen Bereich:

Zumba Fitness und Mix
Martina Ness bietet jeden Dienstag Abend 20 bis 21 Uhr Zumba und Fitness an. In dieser 
Stunde werden Tanz und Fitness vereint. Ausdauer, Kräftigung und Spaß beinhaltet die 
Sportstunde. Nicht Mitglieder können über eine 10er Karte an diesem Fitness Programm 
teilnehmen.

Rückenfitness und Balance 
Dienstags von 19 bis 20 Uhr findet unter der Leitung von Ulrike Otte mit oder ohne 
Handgeräte ein bewusstes und schonendes Aufbau- und Mobilisationstraining für die 
gesamte Rückenmuskulatur und den gesamten Körper statt.
Dieses Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, die ihren Körper stärken möchten und 
ihrem Rücken etwas gutes tun wollen.

Fit Mix
Immer Freitags um 19.30 Uhr unter der Leitung von Felix Becker trifft sich ein harter Kern 
von Sportlern um vor dem Wochenende den inneren Schweinehund zu besiegen. Nach dem 



Aufwärmen folgen Übungen für Kreislauf und Muskeln, gefolgt von dem abschließenden 
Dehnen. Nach der einstündigen Einheit weiß man, was man viel öfter machen sollte und 
nach ein paar Mal bekommt man auch keinen Muskelkater mehr.
Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen!

Yoga 2019/20
In den Yoga Stunden werden mit verschiedenen Übungen Körper und Geist in Einklang 
gebracht. Die Kursreihen werden von Sabrina Bauer, Yogalehrerin und Mentalcouch geleitet.
Folgende Kurse bieten wir in Zusammenarbeit mit Sabrina an.
Montag Abend 
18.00 Uhr Rücken Yoga
19.30 Uhr Yoga Pure

Jennifer Wolf

Volleyball
Unter Leitung unserer erfahrenen Übungsleiter Jochen Söller und Andreas Imgrund 
kommen jeden Donnerstagabend ab 19:30 Uhr unterschiedlichste Volleyball Begeisterte 
zusammen, um selbst diesen Sport auszuüben. Es ist eine gemischte Truppe im Alter von ca. 
16 – 65 Jahren, die zum Training im Schnitt zwischen 8 bis14 Spielern am Training 
teilnehmen.

Das Highlight der Abteilung ist sein jährlich ausgetragenes Beach Volleyball Turnier. Bereits 
zum achtzehnten Mal konnte der Turnverein Blankenbach sein Beach-Volleyball-Turnier am 
07. September 2019 für Freizeitmannschaften ausrichten.
Mit 14 teilnehmenden Mannschaften war die Resonanz wieder sehr gut.  In 4 Gruppen spielte
jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenersten spielten in der Zwischenrunde über Kreuz, um 
in den anschließenden Halbfinalspielen, die Finalisten für das Finale zu ermitteln.
Eine hervorragende Platzierung des 3. Platzes könnten unser eigenes Team 
„Spessarträuber“ (Linda Klug, Andreas Imgrund) erzielen. 

Das letzte Training in der Halle fand bedingt durch die Pandemie am 12. März statt. Ab dem 
25. Juni könnte das Training als Beach Session mit Hygiene Maßnahmen wieder 
aufgenommen werden. Ab diesem Datum wurde mit einer Beteiligung von bis zu 8 Spielern 
durchgängig donnerstags im Freien gespielt.

Jochen Söller

Abschließend aus dem Turnen und Breitensport:

Alle Gruppen sind gut besucht und werden gut angenommen 2019 und auch 2020 trotz der 
Corona Maßnahmen. Alle Trainer waren in der Corona Zeit trotz der strengen 
Hygienevorschriften bereit ihren Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Sie haben ihr 
Training auf die angeordneten Maßnahmen für die Halle abgestimmt oder ihr Training im 
Freien abgehalten.



Vielen Dank ergeht an alle die dem Verein in dieser, für uns alle schweren Zeit, die Treue 
gehalten und den Verein in jeglicher Art und Weise unterstützt und die Hygienemaßnahmen 
umgesetzt haben.

Ein herzliches Dankeschön möchte der Verein allen Sponsoren aussprechen, die den 
Turnbereich großzügig unterstützt haben. Ein großes Dankeschön kommt im Besonderen 
von den Leistungsturnerinnen. Ohne die Unterstützung unserer Leistungsgruppe könnte 
keine wettbewerbsfähige Mannschaft an den bisherigen Wettbewerben teilnehmen. Die 
Sponsoren haben immer ein offenes Ohr für Marika. Ein ganz besonderer Dank geht auch an 
die Reinigungskraft, die nach den Trainingseinheiten das Magnesium wieder Tip Top 
beseitigt.

Bericht der Fußballabteilung inkl. Jugend
In dieser, für uns alle, herausfordernden Zeit haben wir es geschafft den Spielbetrieb mit den
Herren und allen Jugendmannschaften am Laufen zu halten. Wann immer es gesetzlich 
möglich war, wurden die Trainingseinheiten und Spiele unter vorbildlicher Einhaltung der 
Hygienevorschriften abgehalten. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten 
Zuschauer, Trainer, Spieler, Eltern und nicht zuletzt der zahlreichen Helfer! 

Sportlich gesehen haben wir im Herrenbereich mit der zweiten Mannschaft auf Platz 8 einen 
Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle. In den letzten Spielen ist aber eine Wende zum 
Besseren zu erkennen gewesen was sich hoffentlich auch bald wieder in Punkten 
niederschlagen wird. Bemerkenswert ist, dass wir noch eine eigenständige 2. Mannschaft 
auf die Beine stellen können und keine Spiele absagen mussten. 

Die erste Mannschaft hat in dieser Saison wirklich mitreißende Spiele geboten und auch tolle
Ergebnisse eingefahren. Derzeit liegt man mit Platz 4 super im Rennen und hat im Ligapokal 
gegen Schimborn auch einen Sieg einfahren können. Durch die Neuzugänge wurden auch 
verletzungsbedingte Ausfälle gut kompensiert. Wir alle wissen noch nicht, wie es weitergeht,
können aber auf die Entwicklung des Teams wirklich stolz sein. Darauf lässt sich hoffentlich 
aufbauen.

Im Jugendbereich haben wir über alle Jahrgänge Spielgemeinschaften im oberen Kahlgrund 
die auch gut harmonieren. Leider sind wir in den beiden ältesten Jahrgängen (U17-U19) 
zahlenmäßig nur dünn vertreten, dafür sieht es bei den jüngeren deutlich besser aus. In den 
vom TVB federführend organisierten und betreuten U13 und U15 Mannschaften stellt der 
TVB neben dem Trainerteam auch die meisten Spieler. Vielen Dank an die ehrenamtlichen 
Trainer und Betreuer an dieser Stelle, aber auch die Eltern, die Ihre Kids Woche für Woche 
zum Training fahren und auch bei den Spielen oftmals begleiten. Trotz des Corona-
Lockdowns im Frühjahr haben wir nahezu alle Spielerinnen und Spieler davon überzeugen 
können weiter zu machen und Teil der TVB Familie zu bleiben.

Vielen Dank im Namen der Jugendleitung und der Fußballabteilung



Mitgliederbefragung
Die Mitglieder des TVB hatten das Wort!

Gerade in Zeiten von Corona, dass unser aller Leben und damit auch das Vereinsleben stark 
einschränkt, erschien es uns wichtig eine Standortbestimmung mit Euch, den Mitgliedern für
den TVB vorzunehmen. Dazu hatten wir im Sommer eine Mitgliederbefragung durchgeführt, 
an der 114 unserer Mitglieder teilgenommen haben. Nahezu die Hälfte der Rückmeldungen 
kamen von Mitgliedern, mit einer Mitgliedschaft von mehr als 10 Jahren, was zeigt, wie 
intensiv die Bindung an den Verein ist.

Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und wichtigen Hinweise! 

Zwei Themen standen bei der Mitgliederbefragung im Mittelpunkt:

1. Wie zufrieden seid ihr mit dem Angebot Eures TVB?
2. Was können wir tun, damit der TVB auch in Zukunft attraktiv für Euch bleibt?

Bei der Frage, was den Mitgliedern am wichtigsten am Vereinsleben ist, steht das 
Sportangebot natürlich im Mittelpunkt, aber auch Themen wie Geselligkeit und 
Zusammenhalt, die Bedeutung für die Kinder für ihre Integration und das Erlernen von 
Kompetenzen wurden mehrheitlich als bedeutend genannt.

Dabei ist es sehr schön zu sehen, wie positiv die unterschiedlichen Sportangebote von Euch 
beurteilt werden. Das Leistungsturnen, das Kinderturnen, der Fußball, Volleyball und die 
Erwachsenen-Fitness Angebote wurden von ca. 80% mit sehr gut oder gut beurteilt. Das ist 
ein großes Kompliment für alle Trainer, Abteilungsleiter und Unterstützer!

Auch unsere liebgewordenen Veranstaltungen, wie Fasching, das Weißbierfest, den 
Ortspokal und das Beachvolleyball-Turnier werden von Euch mehrheitlich sehr gut, oder gut
beurteilt. Der absolute Spitzenreiter dabei ist das Weißbierfest, dem mehr als 90% eine sehr 
gute, oder gute Beurteilung geben. Danke an den Wirtschaftsausschuss und alle Helfer!

Für die Zukunft des TVB sind einige neue Sportarten von Euch ins Spiel gebracht worden. Es 
gibt aber auch Hinweise dazu, wie wichtig es ist, dass die Mitglieder wieder mehr 
zusammenkommen. Hier beispielhaft zwei Gedanken von Mitgliedern:

„...es ist wichtig, dass wir mehr Helfer finden bzw. zurückgewinnen (ohne falschen Stolz) 
und wir bestehenden Helfern mehr Respekt und Anerkennung entgegenbringen...“, oder 

„...es ist wichtig, den Verein zu erhalten. Dazu müssen ehemalige führende Köpfe aber auch 
solche, die sich als ehrenamtliche Mitstreiter verabschiedet haben, wieder zusammenfinden 
und gemeinsam das Erbe bewahren und nicht darauf wetten, dass es ohne sie mit dem 
Verein zu Ende geht...“

Auf diese positiven Rückmeldungen zum Sportangebot und den Veranstaltungen, aber auch 
auf die nachdenklichen Hinweise zur Zukunft des Vereins, möchten wir gerne mit Euch 
weiter aufbauen.

Wir hätten Euch gerne dazu die detaillierten Ergebnisse auf der Jahreshauptversammlung 
präsentiert und mit Euch diskutiert. Dass werden wir, sobald es möglich ist, nachholen, um 
mit Euch gemeinsam an der Zukunft dieses tollen Vereins arbeiten.



Ausblick
Die aktuelle Pandemie wird unseren Sportbetrieb sicher auch im nächsten Jahr weiter 
beeinflussen und die aktuellen Einschränkungen werden uns wohl oder übel bis in den 
Dezember erhalten bleiben. Daher haben wir für eine bessere Planung im Vorstand in 
Absprache mit den Hygiene- und Coronabeauftragten beschlossen, den Sportbetrieb im Jahr
2020 nicht wieder freizugeben.

Neben Corona gibt es aber auch andere Themen für das nächste Jahr. Im nächsten Jahr 
begeht der Verein sein 95jähriges Bestehen. Dieser Anlass sollte gebührend gefeiert werden. 
Zusätzlich ist im nächsten Jahr Blankenbach der Austragungsort des jährlichen Herren 
Marktpokal des Oberen Kahlgrunds. 
Da diese Veranstaltung im Spätfrühjahr terminiert ist, können wir das Weißbierfest 
organisatorisch nicht parallel stemmen. Zudem ist aktuell nicht absehbar, ob eine solche 
Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt wieder zugelassen wird.

Auch die nächste Jahreshauptversammlung wirft bereits ihre Schatten voraus. Es stehen die 
Wahlen der verschiedenen Ämter beim TVB an. Aus verschiedensten Gründen wird es zu 
personellen Veränderungen kommen. Den Rückmeldungen aus der Mitgliederbefragung 
konnten wir entnehmen, dass einige Mitglieder Interesse am ehrenamtlichen Engagement 
haben. Die Vorstandschaft freut sich auch neue Gesichter in die Geschicke des Vereins 
einzubinden. Meldet euch hierfür einfach bei uns über die verschiedensten Wege, über die 
Übungsleiter, per Mail, persönlich, etc. Für die Planung meldet euch bitte zeitnah. Vielen 
Dank schon mal vorab für eure Bereitschaft. 

Weiteren Dank gilt es an alle zu richten, die auch wieder im vergangenen Berichtsjahr den 
Verein unterstützt haben. Danke an alle ehrenamtlichen Helfer, ob Abteilungsleiter, 
Übungsleiter, Betreuer oder Helfer bei Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen. Danke an alle 
Mitglieder, für die Treue in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Danke an alle Eltern, die ihre 
Kinder zum Sport bringen. Danke an alle Familien und Lebenspartner*innen, die ein 
ehrenamtliches Engagement erst möglich machen. Danke an alle Gönner und Sponsoren, die
den Verein finanziell und materiell unterstützen. 

Alle wichtigen Informationen und Kontakte findet Ihr auf der Internetseite des Vereins 
www.tvblankenbach.de.

Die Vorstandschaft
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