
Walldürn. (Sti.)  Recht eindrucksvoll dokumentiert wurden im Ver-
lauf der Generalversammlung des TV 1848 Walldürn die vielfältigen 
Aktivitäten und sportlichen Erfolge im Breiten- und Leistungs-
sportbereich durch die Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte der 
Sparten bzw. Abteilungen sowie der ausgelagerten Turnabteilung in 
Waldstetten des TV 1848 Walldürn, die von den jeweiligen Abtei-
lungsleitern bzw. deren Stellvertretern vorgetragen wurden. Alle 
Sparten bzw. Abteilungen hatten wiederum eine durchweg sehr posi-
tive Leistungsbilanz aufzuweisen und wussten jeweils von vielfäl-
tigen sportlichen Aktivitäten und Erfolgen auf Vereins-, Kreis-, 
Gau- und BTB-Ebene zu berichten. Damit wurde wiederum einmal mehr 
der nachhaltige Leistungsbeweis erbracht, dass der TV 1848 Wall-
dürn auch im Jahr 2017 über viele talentierte Breiten- und Leis-
tungssportler verfügte, die von nahezu 40 ehrenamtlich tätigen 
Übungsleitern das ganze Jahr über in vorbildlicher Weise, mit sehr 
großem und beispielhaftem Engagement sowie mit fundiertem fachli-
chen Können und Wissen erfolgreich trainiert und betreut wurden. 
Der TV 1848 Walldürn stellte sich auch im Jahr 2015 wiederum in 
gewohnter Weise den Anforderungen an Wettkämpfen und Veranstaltun-
gen von Seiten des Main-Neckar-Turngaues, des Badischen Turnerbun-
des und des Deutschen Turnerbundes. 
Bei die Faustballabteilung verlief, wie Abteilungsleiter Christian 
Schott berichten konnte, das Jahr 20175 vom sportlichen Aspekt her 
gesehen sehr ruhig, wobei hierbei die wöchendlichen Trainingsstun-
den im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens standen. 
Der seit dem Jahr 1971 fest im TV 1848 Walldürn integrierte Sport-
abzeichen-Stützpunkt Walldürn konnte im Sportabzeichen-Jahr 2017 
insgesamt 67 Jugend- und Erwachsenen-Sportabzeichen an erfolgrei-
che Sportabzeichenabsolventen verleihen. An insgesamt 23 Sportab-
zeichen-Prüfterminen konnte die Teilnehmer im Verlauf der Monate 
Mai bis Oktober ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Am 
Familien-Sportabzeichenwettbewerb 2015 des Badischen Turnerbundes 
nahmen insgesamt 3 Familien teil. Jüngster Teilnehmer war mit 9 
Jahren Henri Stieglmeier, jüngste Teilnehmerin mit 10 Jahren Kira 
Hasenstab, älteste Teilnehmerin mit 79 Jahren Irmgard Martin sowie 



älteste Teilnehmer mit jeweils 83 Jahren Erwin Flachs und Franz 
Schell. 
Wie 3. Vorsitzender Christian Schott für die Turnabteilung berich-
ten konnte, besteht diese derzeit aus 12 Turngruppen, von denen 
einige wettkampforientiert sind. Insgesamt nehmen ca. 250 - 300 
Kinder und Jugendliche an den wöchendlichen Übungsstunden im Be-
reich Turnen teil. Über die Besonderen „Highlights“ wurden die an-
wesenden Vereinsmitglieder mittels einer Power-Point-Präsentation 
informiert.  
Wie man dem Bericht von Übungsleiterin Marion Schäfer über die Ak-
tivitäten der ausgelagerte Gymnastikabteilung Waldstetten entneh-
men konnte, wurden dort im vergangen Jahr unter der fachmännischen 
Leitung von Abteilungsleiterin Anneliese Hartmann und zahlreicher 
weiterer Übungsleiter und Helferinnen (Heike Eiermann, Anneliese 
Hartmann, Marion Schäfer, Julia Wollenschläger) weit über 100 Kin-
der und Erwachsene bis zum Seniorenalter in den wöchentlichen 
Übungsstunden betreut. Alle Übungsstunden waren gut besucht. Im 
Dezember fanden traditionell der Jahresabschluss der Gymnastikab-
teilung in Form eines Nikolaus-Schauturnens und einer Weihnachts-
feier in der Turnhalle Waldstetten statt. Neben den sportlichen 
Aktivitäten wurde stets auch großer Wert auf Geselligkeit und gu-
tes Miteinander gelegt.  
Die Volleyballabteilung ist nach den Worten ihrer Sprecherin Regi-
na Gruse an diesem Abend seit vielen Jahren schon ein sehr wesent-
licher Aktivposten des TV 1848 Walldürn und kann wiederum neben 
zahlreichen Aktivitäten auf sportlicher und geselliger Ebene auf 
ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Alle Veranstaltun-
gen des Hauptvereins wurden von den Volleyballern stets tatkräftig 
unterstützt.  
Vom sportlichen Aspekt her gesehen ist die Damenmannschaft der er-
freuliche Lichtblick und der ganze Stolz der Volleyballabteilung. 
Im vierten Jahr ihrer Zugehörigkeit hat sie sich soweit entwi-
ckelt, dass sie nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirks-
klasse die Verbandsrunde 2017/18 mit einem hervorragenden 5. Platz 
abschloss. Ein weiteres Highlight bei den Volleyballern war die 



Teilnahme einer Mixed-Mannschaft am Deutschen Turnfest in Berlin, 
wo sie Platz 18 von insgesamt 54 gestarteten Mannschaften belegte. 
Die gemischte Freizeitmannschaft errang bei verschiedenen Turnie-
ren jeweils sehr beachtliche Platzierungen.  
Gesellige Höhepunkte des vergangenen Jahres waren das 29. traditi-
onelle Lamm-Essen im Gasthaus „Zur Linde“ in Walldürn-Gerolzahn, 
zwei interne Mixed-Volleyballturniere in der Walldürner Nibelun-
genhalle, sowie das Familien-Volleyballfest. Schließlich wurden 
noch je nach Bedarf mehrere Volleyball-Ausschusssitzungen abgehal-
ten und die Turnratsitzungen des Hauptvereins besucht.  
Henner Thalheim als Sprecher der neu gegründeten American Foot-
ball-Abteilung stellte allen anwesenden Vereinsmitgliedern mittels 
einer kurzen Power-Point-Präsentation die neue Abteilung und deren 
Zielvorstellungen und Zielplanungen vor. 


