100 Jahre Sport in Neckarsteinach
Der Turnerbund Neckarsteinach feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, ein Jubiläum, auf das der
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Verein und seine über 800 Mitglieder stolz sein dürfen. Als sich im
Jahr 1904 einige von den Ideen
Turnvater Jahns inspirierte Männer
und Frauen zusammenfanden, um einen
Turnverein zu gründen, war die Einstellung zum
Sport und zur Leibeserziehung eine ganz andere als
heute. Die Gründung eines entsprechenden Vereins
zu Beginn des letzten Jahrhunderts war sicherlich
keine leichte Aufgabe, musste der Sport damals
doch noch hart um seine Anerkennung kämpfen.
Heute ist der Turnerbund Neckarsteinach ein moderner Mehrspartenverein, der seinen Mitgliedern in
den Sportarten Handball, Leichtathletik, Tennis,
Turnen und Volleyball ein abwechslungsreiches
Sportangebot macht. Aktive Freizeitgestaltung ist
für den Verein seit vielen Jahren tagtägliche
Wirklichkeit. Wettkampf und Geselligkeit sowie
Leistungssport und bewusste Breitenarbeit ergänzen
sich zu einer vernetzten und harmonischen Einheit.
Die oft zitierte soziale Funktion der Turn- und
Sportvereine bleibt in Neckarsteinach nicht nur
Lippenbekenntnis, sondern findet in der Betreuung
von Menschen verschiedener Altersstufen ihre Umsetzung. Das breit gefächerte Angebot reicht vom
Trainings- und Wettkampfbetrieb der Kinder bis zu
den Altersklassen, wobei die vereinseigenen Sportanlagen den Mitgliedern beste Trainings- und Wettkampfbedingungen bieten. Damit ist der Verein einer
der
gesellschaftlichen
Mittelpunkte
in
Neckarsteinach und aus der Gemeinde nicht mehr
wegzudenken.
Der Badische Sportbund gratuliert dem Turnerbund
Neckarsteinach, seiner Vorstandschaft sowie allen

Mitgliedern ganz herzlich zum 100-jährigen Jubiläum. Ich wünsche dem Verein auch in den nächsten
Jahren viele sportliche Erfolge, ein kommunikatives Vereinsleben mit einem unerschöpflichen Reservoir ehrenamtlichen Engagements sowie allen Gästen
der Jubiläumsfeierlichkeiten frohe und harmonische
Stunden.
Heinz Janalik
Präsident des Badischen Sportbundes

Grußwort des Schirmherrn
Der Turnerbund 1904 Neckarsteinach e.V. blickt in
diesem Jahr auf 100 Jahre seines Bestehens zurück.
Kurz und bündig pflegten die Gründungsväter des
Turnerbundes 1904 zu formulieren, was ihnen mit
der Gründung des Vereins vor hundert Jahren auf
dem Herzen lag: „Der Turnerbund Neckarsteinach
bezweckt körperliche und sittliche Kräftigung sowie Pflege deutschen
Volksbewusstseins und vaterländischer Gesinnung.“
Ein Jahrhundert lang prägt nun der Turnerbund mit seinen Angeboten an
‚körperlicher und sittlicher Kräftigung’ unsere Heimatstadt. Er überstand
Weltkriege, Wirtschaftswunderjahre und Wiedervereinigung, bewährte sich
in der ‚Konkurrenz’ von TV und Fitness-Centern und präsentiert sich heute
als der zahlenmäßig größte Verein unserer Stadt, der mit seiner aktiven
und passiven Mitgliederschaft aus Neckarsteinach nicht wegzudenken ist.
Ich freue mich als Schirmherr dieses besondere Ereignis in der Geschichte
des Vereins begleiten zu dürfen.
Mein Dank, den ich im Namen der städtischen Gremien ausspreche, gilt
allen, die sich an den verschiedensten Stellen im Verein für den Verein
verdient gemacht haben, insbesondere dem Vorstand unter der Führung
von Hans Schadenfroh, den zahlreichen aktiven und passiven Mitgliedern,
den Ehrenmitgliedern, Freunden und Gönnern.
In vielen Sitzungen und Treffen wurde ein Jubiläumsjahr vorbereitet, das in
seiner Form Mut und Innovationsbereitschaft zeigt und den Turnerbund
inhaltlich mit seinen Abteilungen und deren Leistungsfähigkeit präsentiert.
Ich wünsche allen, die daran beteiligt waren, dass ihr Einsatz auch belohnt
wird.
Ich darf Sie, liebe Gäste des Turnerbundes, alle einladen, die Veranstaltungen dieses Jubliäumsjahres kräftig zu besuchen, um damit ihre Wertschätzung für den Verein zum Ausdruck zu bringen.
Mögen sich auch in Zukunft immer genügend Frauen und Männer finden,
die mit ihrem Engagement dem Turnerbund helfen, sein wichtiges Angebot
für uns Neckarsteinacherinnen und Neckarsteinacher aller Generationen
bereitzuhalten.
Ich wünsche allen kommenden Übungen ein gutes Gelingen!
Ihr
Eberhard Petri
Bürgermeister

Liebe Turnerbundmitglieder,
– ein ereignisreiches Jahr:
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100 Jahre Turnerbund
100 Jahre Sportbetrieb
100 Jahre Vereinsgeschichte
Freuen wir uns, dass wir dieses große Fest gemeinsam erleben und
feiern dürfen!
Ein Dank an die Gründungsmitglieder, die vorausschauend die sportliche Betätigung im Verein als sinnvolle Freizeitgestaltung vor 100
Jahren erkannt haben. Im Gründungsjahr hatte der Verein 72 Mitglieder, 100 Jahre später sind es 820 Sport begeisterte Mitglieder.
Der Turnerbund war von Anfang an ein attraktiver Verein; man öffnete sich sehr schnell auch für andere Sportarten. Vom Turnerbund
Neckarsteinach kann man mit Stolz sagen: wir sind eine große Familie. Unsere Stärke ist der Breitensport; in drei Generationen - von
unseren ganz Kleinen ab ca. 1 Jahr bis ins hohe Alter - wird Sport
getrieben.
Ich wünsche dem Turnerbund im zweiten Jahrhundert seines Bestehens, dass er weiterhin seinen Mitgliedern ein Zuhause und Geborgenheit im Verein vermittelt. Ein Dank all denjenigen, die den
Sportbetrieb in den ganzen Jahren aufrecht erhalten haben sowie
den vielen ehrenamtlichen Helfern, auf die ein so großer Verein
nicht verzichten kann.
Begehen wir das Fest des Turnerbundes gemeinsam, freuen wir uns
auf ein unvergessliches Jubiläumsjahr, das für alle Turnerbundmitglieder zu einem großen Erlebnis werden wird.

1. Vorsitzender

