
Vor 176 Jahren hatte die deutsche
Turnbewegung in der Berliner Ha-
senheide ihren Ursprung. Der legen-
däre Turnvater Jahn, der Turnen
als Lösungsmöglichkeit für die
Wehrhaftmachung des Volkes ,,an-
geboten" hatte, initiierte eine Mas-

senbewegung, die auch vor den To-
ren unseres Dorfes nicht haltmach-
te. Der Turnsport, zunächst noch
vom preußischen Staat als mögliche
Gefährdung seines Machtmonopols
mit Argusaugen bewacht, entwik-
kelte sich im Lauf der Jahrzehnte
von der nationalpädagogischen Be-
wegung zu einem modernen Brei-
tensport mit zwanzig im Deutschen
Turner-Bund zusammengefaßten
Sportarten.

VEREIN

,,Wem trocken Brot nicht mundet,
hat keinen Hunger und kann war-
ten. Wen Wasser nicht erquickt,hat
keinen Durst oder noch nicht lange
genug geturnt."
Turnvater Friedrich Ludwig Jahn
(.'1778-'.1852)

Weihe der Vereinsfahne im f ahr 1889
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100 fahreTUSHorchheim
Einer der ältesten Sportvereine

im Bereich Koblenz
feiert sein f ubiläum.

Uralt und doch jung und spritzig, so stellt
sich die TUS Horchheim im Jubiläums-
jahr vor. 14 turnbegeisterte Horchheimer
gründeten 1887 den Turnverein und hät-
ten im Traum nicht daran gedacht, daß
aus diesem Pflänzchen einmal der größte
und vielseitigste Sportverein in Horch-
heim werden würde. Höhen und Tiefen,
auf und ab, politisch schwereZeiten,ver-
einsinterne Querelen, aber meistens sport-
lich und gesellschaftlich anerkannte Lei-
stungen - die TUS hat alles schon er- und
überlebt. Das ist echte Horchheimer Be-
harrlichkeit. Die Vielgestaltigkeit des Ver-
eins macht ihn zwar für die meisten Bür-
ger sehr attraktiv, doch hier stellen sich
für die Vereinsführung unter der Leitung
des 1. Vorsitzenden Manfred Brühl auch
die mannigfaltigsten Probleme organisa-
torischer, personeller, sachlicher und fi-
nanzieller Art, die es immer wieder zu
meistern gilt. Die TUS - derzeit ange-
strebter Mitgliederstand ca. 600 - glie-
dert sich z. Zt. in 4 Abteilungen:

T urnabteil ung:
AbtL. Gregor Weißbrich, ca.250 Mitgl., 8 Un-
tergliederungen, Hochleistungssport durch
Kunstturner, 1 . Mannschaft turnt mit der KTV
Koblenz in der 2. Bundesliga, sportliches Aus-
hängeschild für Horchheim und Koblenz, Jazz-
gymnastikgruppe erreichte zweimal den 1. Platz
im Wettbewerb des TV Mittelrhein (Veranstal-
tung in der Rhein-Lahn-Halle) gegen starke
Kon kurrenz.

Handballabteilung:
AbtL. Gitta Siedenkamp, ca. 100 Mitgl.,2Her-
ren-, 1 Damen-, 1 männl. u. 1 weibl. Jugend-
mannschaft, 1. Mannschaft ständig gute Rolle
in der Landesliga, letztes Jahr weiteres Vor-
dringen im Pokal.

Tischtenn isabteil u ng:
AbtL. Josef Rees, ca. 85 Mitgl., 3 Herren-, 1

Damen-, 1 Jugend-, 1 Schüler- u. 1 Anfänger-
mannschaft, leistungsstarke 1. Herrenmann-
schaft, 3 x in Folge aufgestiegen, jetzt 2. Yer-
bandsliga Rheinland, bisher höchste Klasse, die
Horchheimer Tischten nisspieler je erreichten.

Spielmannszug:
AbtL. Peter Müller, ca. 35 Mitgl., nicht nur in
Horchheim nicht mehr aus dem gesellschaftli-
chen Leben wegzudenken, 35j. Bestehen in die-
sem Jahr, gespielt wird nach Noten, Leistungs-
gruppe genügt höheren Ansprüchen.

Abschließend sei erwähnt, daß die TUS
finanziell große Anstrengungen machen
muß, um nicht nur den Sportbetrieb auf-
recht halten, sondern auch, um das ver-
einseigene Turnerheim unterhalten zu
können. Dieses Haus wird dankenswerter-
weise immer wieder zu den verschieden-
sten Anlässen auch den anderen Vereinen
und den Horchheimer Bürgern zur Verfü-
gung gestellt.

PS

Auf die Festschrift zum Jubiläum darf
man sich freuen.

Karl Walter Fußinger
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1 . Tischtenn ismannschaft

Bundesliga-Mannschaft der KTV Koblenz
im f ahr 1987
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