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115 Jahre    TV Jahn e.V. Walsrode  1904 - 2019

Den Sportbetrieb für einen Großverein mit 
mehr als 2.200 Mitgliedern zu organisieren, 
ist eine herausfordernde Aufgabe, der wir 
uns im Vorstand des TV Jahn mit unseren 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und Übungsleitern immer wieder 
gerne stellen.
Wir haben viele Ideen und von unseren 
Mitgliedern werden immer wieder Wün-
sche nach neuen Angeboten und Sport-
arten an uns herangetragen. Im Jahr 2019 
wollen wir erneut neue Sportarten in unser 
„Repertoire“ aufnehmen, um den TV Jahn 
Walsrode stetig weiterzuentwickeln.
Nachdem wir die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen geschaffen haben und stetig 
in die Ausbildung und Weiterbildung von 
qualifizierten Trainern und Übungsleitern 
investieren, stoßen wir inzwischen immer 
öfter an räumliche Grenzen. In Walsrode 
verfügen wir über eine ausreichende An-
zahl an Sportstätten und Sporthallen, die 
wir unentgeltlich nutzen können.
Für diese Möglichkeiten sind wir der Stadt 
Walsrode sehr dankbar und arbeiten  
mit der Kommune gut zusammen. Unse-
re Wünsche nach weiteren Zeiten oder  
nach der Änderung von Hallenzeiten wer-

den immer wohlwollend aufgenommen  
und im Rahmen der Möglichkeiten bear-
beitet.
Doch dieser „Rahmen“ wird in den letzten 
Jahren immer enger und diese Entwick-
lung wird sich auch fortsetzen. Durch die 
Einführung von Ganztagsangeboten in den 
Schulen wird der den Vereinen verblei-
bende Zeitraum immer kleiner. Und ein 
Sportangebot nach 20 Uhr wird kaum an-
genommen.
Wir werden versuchen, auf diesen räumli-
chen Engpass zu reagieren.
In diesem Jahr planen wir die Sanierung 
und Umgestaltung unseres Bootshauses 
an der Böhme, um dort mehr Angebote für 
kleinere Gruppen machen zu können. 
Gleichzeitig sind wir auf der Suche nach 
geeigneten Räumen, die man für sportliche 
Aktivitäten umgestalten und nutzen kann. 
Wenn Sie dazu Ideen oder Vorschläge ha-
ben oder Räume anbieten können, nehmen 
Sie gern Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns über jeden Hinweis und 
jede Idee.

Für den Vorstand
Gerd Baumgarten

Räume gesucht – Grenzen des Wachstums

August-Wolff-Str. 15
29699 Bomlitz

Tel.: 0 51 61 / 44 23 30w
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