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Raus aus der Kartei, rein in die Halle

(RP) Interview mit Ingrid Welfers, Vorsitzende und
Übungsleiterin beim Turnverein Büch-Arsbeck

Wem ein Fitness-Studio zu teuer ist, findet oft eine Alternative beim
Turnverein. Mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag kann beispielsweise ein
35-jähriger Sportbegeisteter beim TV Büch-Arsbeck drei bis vier mal in
der Woche für ihn interessante Trainingsstunden nutzen. Der
Schwerpunkt liegt aber beim Kinderturnen. Auch wenn es den
Wettkampfsport mit den Leistungsriegen von früher nicht mehr gibt,
kommen viele Jungen und Mädchen in die Turnstunde. Neben Nordic-
Walking bietet der Verein seit eineinhalb Jahren auch eine „Fit und Fun“-
Stunde für die Älteren an. Dass der Verein damit eine Marktlücke
geschlossen hat, darüber freute sich TV-Vorsitzende Ingrid Welfers im
Gespräch mit RP-Mitarbeiterin Brigitte Simons.

Warum kommen ausschließlich Frauen zum Sport ab 50?

Welfers Wir hatten auf Anhieb die Turnhalle voll, als das Angebot stand.
Anfangs war noch ein Mann dabei, allein unter 26 Teilnehmerinnen. Die
Frauen wollen sich natürlich auch unterhalten. Meist sind es Witwen, die
beim Sport in der Gruppe das Gemeinschaftsgefühl so toll finden.

Wie entstand die Idee, ältere TV-Mitglieder, oder Mitbürger wieder in die
Turnhalle zu locken?

Welfers Viele Mitglieder des Turnvereins sind schon seit vielen Jahren
nur noch sogenannte Kartei-Leichen. Die zahlen treu ihren
Mitgliedsbeitrag, kamen aber sportlich gesehen nicht mehr zum Zuge. Für
die wollte der Verein was tun, und zwar vormittags, das war ein
Volltreffer. Die Frauen wollen nicht nur nachmittags zum Kaffeekränzchen
gehen, sondern suchen zum Ausgleich auch die Bewegung am Vormittag.

Ihnen als Übungsleiterin scheint diese Stunde auch gut zu tun.

Welfers Ganz bestimmt. Man bekommt als ehrenamtlich Aktive so viel
zurück. Jedesmal höre ich am Ende einer Stunde „Das hat wieder Spaß
gemacht“ und ernte immer ein Lob. Nur schade, dass es immer wenige
Ehrenamtliche gibt.
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