Grußwort
In diesem Jahr feiert der TV Rheinbrohl 1882 e.V. sein
125-jähriges Vereinsjubiläum.
Als Vorsitzender freut es mich sehr, einem so traditions- und
mitgliederreichen Verein vorzustehen.
Ich möchte mich bereits im Vorfeld bei all denen bedanken,
die durch ihr Engagement dafür Sorge tragen, dass auch im
Jubiläumsjahr der TV Rheinbrohl so im Mittelpunkt der Ortsund Verbandsgemeinde steht, seien es die Übungsleiter und
Helfer in den Sporthallen oder die zahlreichen Helfer bei
unseren Vereinsfesten.

Durch richtige Entscheidungen in früheren Zeiten wurden die Weichen optimal gestellt und
so steht der Bevölkerung heute ein modernes Vereins-Zentrum mit 2 eigenen Sporthallen
und einem Gesundheits- und Fitness Center mit sozialverträglichen Beiträgen zur
Verfügung.
Durch den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Übungsleiter und Helfer gelingt es immer
wieder, der Bevölkerung ein breiträumiges Angebot im Gesundheits-, Breiten- und
Leistungssport zu präsentieren, aber ebenso die alten Vereinsstrukturen zu erhalten.
Ich würde mich freuen, wenn ich viele Gäste, Freunde und Mitglieder unseres Vereins bei
den Jubiläumsveranstaltungen begrüßen könnte.

Horst Binnes
1. Vorsitzender
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Grußwort
Umsichtig und engagiert das Vereinsangebot ausgebaut
Es gibt viele gute Gründe, Sport zu treiben. Der gesundheitliche
Aspekt gehört sicherlich zu den wichtigsten. Hinzu kommt,
dass Bewegung und sportliche Betätigung gemeinsam in der
Gruppe viel mehr Spaß machen. Diese Erkenntnis hat die
Gründer des Turnvereins Rheinbrohl vor 125 Jahren
zusammengeführt. Seitdem wuchs der Sportverein rasant und
gehört heute mit seiner intensiven Jugend- und Breitenarbeit
zu den mitgliederstärksten Turnvereinen im Mittelrheingebiet.
Im vereinseigenen Sportzentrum in der Maria-Hilf-Straße herrscht
daher immer reges Treiben und nicht nur Rheinbrohler fühlen sich
dem Verein durch aktive oder fördernde Mitgliedschaft eng verbunden.
Der Verein hat in diesem langen Zeitraum große Erfolge errungen, viele talentierte Sportlerinnen
und Sportler gefördert und zahlreiche Spitzenkräfte hervorgebracht. Dies liegt sicherlich an den
guten Rahmenbedingungen wie der neuen Turnhalle, die nach einer nochmaligen Erweiterung über
ein Gesundheits- und Fitnesscenter verfügt. Aber auch das gute Management trägt wesentlich zum
Erfolg des Vereins bei. Ein ansprechendes Angebot für jede Altersstufe und für jede Begabung ein
passendes Betätigungsfeld, eine außergewöhnlich gute Jugendarbeit und gelungene Präsentationen
wie die Turnschau und das Winterfest, sind die Grundlagen einer erfolgreichen
Vereinsentwicklung. Dazu gratuliere ich sehr herzlich und freue mich bereits auf die
Feierlichkeiten.
Herzlichst

(Rainer Kaul)
Landrat des Kreises Neuwied
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Grußwort
Ganz schön alt geworden – dabei aber unglaublich jung
geblieben: Wer möchte das nicht gerne von sich behaupten können.
Er kann es, der 125-jährige Turnverein Rheinbrohl,
dem ich zu seinem großartigen Geburtstag
auch im Namen des Verbandsgemeinderates herzlich gratuliere.
Im Verein wird sportliche Betätigung getragen von Gemeinschaftsgeist,
Idealismus und Einsatzbereitschaft. Die Vereinschronik überliefert, wie
begeistert die Menschen dem Turnverein treu geblieben sind.
Das sportliche Können der Aktiven wird umgesetzt durch die kameradschaftliche Unterstützung von
Vereinsleitung und Freunden. Ohne die unzähligen Amateure gäbe es den großen Berufssport nicht. Doch
auch der Amateursport vollzieht sich nicht im luftleeren Raum. Er braucht finanzielle Unterstützung,
Sportstätten und Übungsleiter.
Viele sind dem Turnverein Rheinbrohl schon einen großen Teil ihres Lebens verbunden. Manche fangen an,
ihr Leben mit dem Verein zu verknüpfen. Aus dem Geben von Engagement und dem Nehmen von
persönlicher Bereicherung ist eine Wechselwirkung entstanden, die in den vergangenen 125 Jahren auch das
Leben in der Gemeinde geprägt und mitbestimmt hat.
Der echte sportliche Geist war ein solides Fundament für die Erfolge der Aktiven. Die Bilanz der bisherigen
125 Jahre war zweifellos erfolgreich. Auf der Aktivseite steht insbesondere die Breitenarbeit mit
Jugendförderung als erkennbarem Schwerpunkt. Den Frauen und Männern, die zu diesen Erfolgen
beigetragen haben, gilt mein Dank. Denen, die heute Verantwortung im Verein tragen, obliegt die
Verpflichtung, die Tradition zu wahren, auf ihr aufzubauen sowie die sportlichen und kameradschaftlichen
Ideale an künftige Generationen weiterzugeben.
Für 125 Jahre Vereinsarbeit danke ich dem Turnverein Rheinbrohl. Möge dieses Jubiläum zu neuen
Aktivitäten anspornen und dem Verein eine gute Zukunft beschieden sein.
Allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen wünsche ich viel Freude an den Festveranstaltungen.

MICHAEL MAHLERT
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Bad Breisig - Bad Hönningen
Hirzmann GmbH Fährbetrieb
Telefon 02635/3971

FAHRZEITEN
Mo - Sa

5.30 - 23.00 Uhr

Sonn- und Feiertag

7.00 - 23.00 Uhr

min. alle 15 Minuten von jeder Seite
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Grußwort
In einem Grußwort anlässlich des 100jährigen Jubiläums des
TV Rheinbrohl hatte der damalige 1. Vorsitzende des Vereins
Hans Bauer eine Prognose gewagt, die sich mehr als zutreffend
erweisen sollte.
Er sah seine Aufgabe darin, „ nicht nur Altes zu bewahren“,
sondern auch die Verpflichtung „ die turnerische Arbeit im Verein
zeitnah und besonders für die Jugend anziehend zu gestalten“.
Seine Nachfolger Erwin Kruft und Horst Binnes sowie ihre Vorstände haben ihrerseits den
eingeschlagenen Weg fortgesetzt. Sie haben den Jubilar zu einem sportlichen Dienstleister werden
lassen, ohne dabei die unverwechselbaren und positiven Attribute des Vereinslebens zu
vernachlässigen. Zeitgemäß organisiert, z. B. mit einem angestellten Geschäftsführer, ausgestattet
mit vereinseigenen Trainingsmöglichkeiten und bestückt mit qualifizierten Übungsleitern ist der
Verein mit seinen 750 Mitgliedern und 20 Abteilungen der größte in der Ortsgemeinde. Im weiten
Umkreis sucht er seinesgleichen, was Quantität und Qualität seiner Angebote angeht. Unzählige
Jugendliche haben beim TV Rheinbrohl ihre ersten sportlichen Erfahrungen gesammelt. Außerdem
haben sie die ersten sozialen Bindungen außerhalb von Familie und Schule kennengelernt, die sie
positiv beeinflusst haben. Es gibt beispielsweise in Rheinbrohl eine außergewöhnlich große Anzahl
von erfolgreichen Tanzgruppen, die ohne das Dazutun des TV Rheinbrohl nie entstanden wären.
Alle diese Dinge gilt es zu einem solchen Jubiläum zu nennen und den Personen zu danken, die im
TV Rheinbrohl ehrenamtliches Engagement auf hohem Niveau praktizieren und die unserem
Heimatort wichtige Strukturen der sinnvollen Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt anbieten.
Deshalb sind wir stolz, diesen Verein in unserer Mitte zu wissen, gratulieren ihm zum 125-jährigen
Geburtstag auf das Herzlichste und wünschen ihm weiterhin die Fortsetzung seiner erstaunlichen
Erfolgsbilanz im Breiten- und Spitzensport.
Dieter Labonde
(Ortsbürgermeister)
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