
Abteilungsberichte zur Mitgliederversammlung am 22.11.2021 
 
 
Bericht Volleyballabteilung 
Die Pandemie hat sich in der Volleyballabteilung, vor allem bei unserem Nachwuchs negativ 
ausgewirkt. Durch den langen Trainingsausfall sind nach Wiederbeginn viele Kinder und 
Jugendliche nicht wieder erschienen. Schwierig ist wieder Neuzugänge zu gewinnen, zumal 
es auch an qualifizierten Übungsleitern fehlt. 
 
Herren  Verbandsliga 
Bei den Herren sieht die Lage sehr erfreulich aus, da der Kader vollständig 
zusammengeblieben ist. Mit dem Neuzugang eines ehemaligen Spielers konnte der Kader 
weiter verstärkt werden. Zwar gibt es durch Verletzung mehrerer Stammspieler einige 
Sorgen. Trotzdem wurde das erste Meisterschaftsspiel glatt 3:0 gewonnen. Den 
Klassenerhalt sichern heißt das Saisonziel. Es wird schwierig, da coronabedingt nur acht 
Mannschaften in der Staffel sind und zwei direkt absteigen. 
 
Damen  Bezirksklasse 
Bei den Damen hat sich ein sehr starkes Team zusammengefunden, die ganz oben mitspielen 
wollen. Da der Kader aber personell sehr dünn besetzt ist, wird das gute Abschneiden davon 
abhängen, ob alle Spielerinnen immer verfügbar sind und das Team verletzungsfrei bleibt. 
 
Kreisliga  Mixed 
Da es sowohl bei Damen, wie Herren keine zweite Mannschaft gibt, wurde in der 
Frauenkreisliga eine Mixed Mannschaft gemeldet. Hier Jugendliche Wettkampfpraxis 
erlangen.  
 
U 15  Mixed 
Als Verbandsligist ist der Verein verpflichtet eine Jugendmannschaft zu melden. Hier ist ein 
neues Team aus Kindern zusammengestellt worden, die zum Teil schon letzte Saison als U14 
angetreten sind. 
 
Hobby 
Weiterhin aktiv ist eine Hobbygruppe Mittwochs von 18.30 h an. Hier treffen sich 
ambitionierte Jugendspieler, spielfreudige Erwachsene und ehemalige Aktive. Zuwachs 
erwünscht. 
 
Die Abteilungsleitung wünscht sich, das sich mehr Erwachsene als Übungsleiter, Betreuer 
oder Fahrer zur Verfügung stellen würden. Die Belastung der Aktiven, die zum großen Teil 
diese Aufgaben mit abdecken ist relativ hoch. 
 
 
Bericht zur Volleyball-Hobbymannschaft: 
Montag-Abends findet von 20:00 bis 21:45 Uhr das Training der Hobbymannschaft 
des TV Brilon  in der Kreissporthalle statt. 2016 hat sich die ehemalige Kursgruppe 
der VHS dem TV Brilon angeschlossen und sich dem Namen Volleyball-Hobbits 
gegeben. Die Trainingsabende werden von Ralf Nolte geleitet. Insbesondere das 
Spielen steht jedoch im Vordergrund der wöchentlichen Abende. Wie in allen 
Bereichen war auch das Treffen dieser Hobbygruppe durch Corona stark 
eingeschränkt. Seit den Sommerferien findet das Training aber wieder regelmäßig 
statt. Etwa 20 Personen gehören zum Teilnehmer:innen-Kreis, von denen aktuell 
nach der Coronaunterbrechung aktuell etwa 8 bis 12 Personen regelmäßig 
teilnehmen. 



Neben dem Ziel auch gelegentlich gegen andere Hobbymannschaften zu spielen 
gehört es zum Team, etwa zweimal jährlich gemeinsame Aktionen zu unternehmen: 
Wandern, Fahrrad fahren, Klettern etc. mit gemütlichem Ausklang. 
Interessierte Personen sind jederzeit willkommen. Die Gruppe freut sich über 
weitere, auch ehemalige Spieler:innen. Es ist natürlich förderlich, wenn ein wenig 
spielerische Grunderfahrung mitgebracht wird ;-)  
 gez. Ralf Nolte 
 
Bericht Mädchenturnen, freitags Ratmersteinschule 
 
Zu Beginn der Sommerferien konnten wir nach langer Pause wieder mit dem Training 
starten. Zunächst gab es einen kleinen „Probelauf“ mit den älteren Kindern, um zu sehen, 
wie sich die Corona-Vorgaben am besten umsetzen lassen. Seit September trainieren alle 
Kinder wieder mit. Aktuell sind etwas über 30 Kinder mit viel Freude und Bewegung dabei. 
Der Andrang und die Nachfrage nach Plätzen ist sehr groß. Vier tolle Trainer und einige 
motivierte Helfer begleiten das Turnen, berufsbedingt bzw. wegen des Studiums in 
wechselnder Besetzung. Wir suchen auch weiterhin volljährige Verstärkung für unser 
Trainer-Team. Nur so können wir auf Dauer regelmäßig eine Turnstunde anbieten. 
Ina Hofius. 
 
Kinderturnen, 
 
Seit den Sommerferien 2021 habe ich das Kinderturnen von Ina Hofius übernommen.  Die 
meisten Kinder der Gruppe sind daher bereits Mitglieder im TV Brilon. Die wenigen freien 
Plätze wurden vorerst anhand der bestehenden Warteliste aufgefüllt. 
Aktuell findet das Kinderturnen freitags in der Ratmersteinschule in zwei getrennten 
Turngruppen statt. Jede Gruppe besteht aus ca. 15 Kindern, so dass eine gute 
Kontaktverfolgung (im Notfall) möglich ist.  
Die Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahren alt und kommen pro Turnstunde auf ca. 40 Minuten 
reine Bewegungszeit. Wir beginnen und beenden jede Turnstunde mit einem 
Bewegungsspiel, so dass die Kinder zahlreiche Lauf-, Fang- und Abwurfspiele kennenlernen.  
Den Hauptteil der Stunde bewegen sich die Kinder an wechselnden Bewegungslandschaften. 
Dabei wird darauf geachtet, dass alle Bewegungsbereiche (Klettern, Springen, Krabbeln, 
Schwingen, Balancieren) abgedeckt sind.  
Die Kinder kommen stets sehr gerne und mit viel Freude zum Turnen. Teilweise kennen sie 
sich aus den Kindergärten, gehen aber auch ansonsten sehr freundlich und offen 
miteinander um.  
Seit November unterstützt mich Joelle Bunse (16 Jahre) beim Auf- und Abbau der 
Gerätelandschaften sowie beim Helfen und Sichern. Da wir auch immer noch Eltern in der 
Turnhalle haben, die gerne leichte Hilfestellungen übernehmen, sind wir gut gerüstet. "#$%  
Zur Kontaktverfolgung habe ich von allen Kindern die Kontaktdaten eingesammelt und mir 
von den erwachsenen Begleitpersonen einen Impfnachweis zeigen lassen. Zusätzlich führe 
ich wöchentlich Buch, welche Kinder und Eltern / Großeltern beim Turnen anwesend waren.  
Während des Turnens wird die Turnhalle dauerhaft über die Oberlichter gelüftet und die 
beiden Turngruppen nutzen unterschiedliche Eingänge sowie Umkleideräume. Vor Betreten 
der Turnhalle werden die Hände desinfiziert.  
Aktuell habe ich keine (Anschaffungs-) Wünsche – es läuft gut und macht Spaß!  
P.S. Zur Zeit teile ich mir mit Ina Hofius den Hallenschlüssel. Sollte mal irgendwo einer übrig 
sein, würde ich ihn gerne nehmen.  
„Abteilungsleiterin“ Judith Schmidt 
 
 
 
Judo-Abteilung 



Nach einer langen Pause sind wir kurz vor den Sommerferien 
wieder mit einem Konditionstraining draussen gestartet. Wir 
haben uns auch in den Sommerferien in einer kleinen Gruppe 
draussen fit gehalten.  

Die Teilnehmerzahl war sehr gering, was jedoch durch starke 
Werbung in den Herbstferien abgefangen wurde. Durch eine nun 
relativ rege Beteiligung von ca.20 Kindern pro Trainingseinheit 
stellen wir fest, dass viele Judoka nach Corona wieder ins Training 
einsteigen. 

Die ersten Turniere waren erstaunlich erflogreich: 

2 Teilnehmer im u18 Bereich an der westdeutschen Meisterschaft. 

  

In der u 13 hatten wir auf Bezirksebene bei den weiblichen einen 
4. und bei den männlichen einen 1. Platz. 

Die u13 männlich konnten sogar auf der Westfälischen 
Meisterschaft einen 3. Platz verbuchen. 

  

Die U11 hat das erste Turnier am 27.11.21. 

Phillip Loss 

     
Jiu-Jitsu 
 
Mit Neustart des Trainings im Juni 2021 konnten wir erfreulicherweise das 
Trainings-Angebot in unserer Abteilung noch erweitern.  
 
Dieses findet seit dem nicht nur dienstags sondern jetzt auch wieder 
zusätzlich donnerstags statt!  
Darüberhinaus können wir zusammen mit den Judokas montags sowie 
freitags den Kraftraum in der Kreissporthalle „Zur Jakobuslinde“ nutzen.  
 
Für die Zukunft ist angedacht wieder Prüfungen in Brilon stattfinden zu 
lassen.  
 
 
Trainings-Bericht FREITAGSRIEGE 2020 und 2021 
 
Die Herren des TV Brilon nahmen mit Interesse an der wöchentlichen Fitness-
Gymnastik (ca. 1 Stunde) und dem Volleyballspiel (ca. 1 Stunde) in der Halle am 
Steinweg teil. 
 
Durchschnittlich nahmen Pandemie-bedingt 8 bis10 Männer am Training teil. 
 
Folgende Trainingseinheiten wurden durchgeführt: 
 

1. Warmlaufen in der Runde mit unterschiedlichen Sprungarten 



2. Dehnungsübungen an den Holztoren 
3. Diverse Gymnastikübungen im Stehen 
4. Übungen auf den selbst mitgebrachten Bodenmatten 
5. Sonstige Übungen mit: 

- Thera-Bändern 
- Hanteln 
- Rundstäben 
- Balancepads 
- Volleybällen 
- Frisbyscheiben 
- Zirkeltraining mit hohen und tiefen Böcken, Medizinbällen, Gewichtsstange, 
Seil usw. 

6. Volleyballspiele im großen bzw. kleinen Feld 
 
Neben den Trainingstagen in der Sporthalle wurden in beiden Jahren Corona-bedingt 
ersatzweise einige Wanderungen durchgeführt. 
 
Außerdem haben die Männer zusammen mit ihren Partnerinnen in 2020 die 
traditionelle Neujahrs-Wanderung unternommen. 
Brilon, im Oktober 2021 
 
Arnold  P a u l 
Gruppenleiter Freitagsriege 
 
TV Brilon Basketball Abteilungsbericht 12.2020 
 
Die Abteilung hat im Jahr 2020 in der Saison 2019/2020 mit zwei Mannschaften am Liga-
Spielbetrieb teil: 
- U16 Jungen mit 16 Spielern in der Kreisliga im Basketballkreis Hamm-Unna-Soest  
- Herren mit 16 Spielern in der Kreisliga im Märkischen Basketballkreis.  
 
Außerdem gab es eine U18 Mädchen Trainingsgruppe mit 14 Spielerinnen, die nicht am 
Spielbetrieb teilnahm. 
 
Der Trainings- und Spielbetrieb wurde - bedingt durch die COVID-19-Pandemie – vom 
13.03.2020 bis zum 12.07.2020 ausgesetzt. Vom 13.07.2020 bis zum 29.10.2020 konnte 
wieder trainiert werden, danach war bis zum Jahresende kein Trainingsbetrieb mehr 
möglich. 
 
Für die beiden Jugendmannschaften gab es ab 10.2020 neue Übungsleiter, da die bisherigen 
Übungsleiter aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen. 
 
Im Oktober 2020 sind Nick Kremer, Julius Niggemann, Niclas Rudolph und Matthias Schober 
beim Westdeutschen Basketballverband die Basketball-Schiedsrichter ausgebildet worden. 
 
Für das Jahr 2021 ist die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs für die Herren- 
und Jungen-Mannschaften geplant. 
 

Fitnessgymnastik Damen, Heinrich-Lübke-Schule, Brilon  

Donnerstags  

Nachdem wir mit den sportlichen Aktivitäten wieder gemeinsam starten durften, haben die 
Damen die Fitnessgymnastik mit vollem Elan durchgeführt und mit viel Freude wieder 
angenommen  



Die 3G Regeln sowie die Hygienevorschriften wurden und werden eingehalten  

Die körperliche Fitness, die Freude am funktionellen Training das zielführend ist und nicht 
überfordert und die Gemeinsamkeit stehen im Vordergrund.  

“Ein Lächeln verändert die Welt”  

Auch die Fortbildungen vom KSB für Übungsleiter finden wieder statt. Ich habe an zwei 
Fortbildungen im Rahmen der ÜL-Lizenzverlängerung teilgenommen, um mit neuen Ideen 
aktiv zur Stundengestaltung für den Sport beizutragen.  

Anke Thiele, Übungsleiterin TV Brilon  

Nordic Walking  

Die Nordic Walking Gruppe trainiert, wie in den Jahren zuvor,  Ausdauer, Kraft und 
Koordination  

Anke Thiele, Nordic Walking-Guide 

Bericht der Tischtennisabteilung zur Mitgliederversammlung am 22.11.2021  

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im letzten Jahr die Saison abgebrochen.  

Die kurzzeitige Möglichkeit im Sommer 2020 durch gute Infektionszahlen doch wieder 
Trainingsbetrieb zu ermöglichen musste bereits vor dem erneuten Lockdown durch spontan 
angekündigte Hallensanierungsarbeiten wieder beendet werden.  

Die Hallensanierungsarbeiten (Umkleiden) haben dann unfassbare 9 (!) Monate gedauert. 
Erst letzte Woche habe ich noch in einem persönlichen Gespräch die bisher nicht erfolgte 
Endreinigung bemängelt.  

Die Aufnahme des Erwachsenentrainings ist zwischenzeitlich wieder erfolgt.  

Wir sind mit 3 Mannschaften im Herrenbereich endlich wieder im Meisterschaftsmodus, 
wenn auch insgesamt in verringerter Zahl, da auch andere Vereine ihre Probleme haben.  

Dramatisch ist der Einbruch bei der Jugend. Bisher ist es uns nicht gelungen, auch in 
persönlichen Gesprächen, den Großteil zu remotivieren. Lediglich 3 Jugendliche 
interessierten sich zuletzt für das Trainingsangebot, trotz Aufruf in WP und Sauerlandkurier.  

Eine Jugendmannschaft konnte somit zum Spielbetrieb nicht angemeldet werden.  

Aufgrund der privaten Teilnahme eines Spielers am Gewinnspiel des Gewinnspielvereins 
Köln, konnte ein Zuschusss i.H.v. Euro 1.200,00 für neue TT-Platten realisiert werden. Diese 
TT-Platten wurden nun in der 41. KW angeliefert.  

Die Abteilung ist somit gut aufgestellt hinsichtlich vorhandener Platten und Materialien. 
Auch bei Instagramm sind wir zwischenzeitlich vertreten.  

Keine größeren Anschaffungen nötig.  

Brilon, 18.10.2021 Jürgen Entrup -Abt.leiter-  

 


