
Protokoll vom 
1. Teamtreff TV Reutin 1905 e.V. im Jahr 2022

Mittwoch, den 16.03.2022 im Gasthof Köchlin

Beginn: 19.40 Uhr Ende: 21.35 Uhr
Anwesenheitsliste siehe Anhang

1) Rückblick  
 Nikolaus-Päckchen-Aktion  

Danke an alle fleißigen Päckchenpacker und Uschi für die Organisation und 
vor allem an den Nikolaus und Knecht Ruprecht, dass sie sich an so vielen 
Abenden Zeit genommen haben. Kam toll bei den Kindern und Eltern an 

 ÜL- /Helfergeschenk   
Schöne Idee von Friederike und Lisa, wurden leider zu spät geliefert und 
Jahresschlussfeier konnte nicht stattfinden, Danke an Matthias für die 
Auslieferung bzw. den Tag zum abholen im Büro

 Erste-Hilfe-Kurs am 05.02.22  
war gut und unterhaltsam mit unserem Kursleiter Jürgen Reich, Auffrischung
ist immer wieder gut und gibt Sicherheit!! Wichtig für uns alle!
toll organisiert und Danke an Matthias für die Rundum-Verpflegung, Danke 
an Verena für den schönen Bericht in der Zeitung 

 Planungsgrupppe Jahresschlussfeier   (Lisa,Jessi, Karin und Ingrid)
hatten tolle Ideen und waren motiviert, hoffentlich kann die Planung dieses 
Jahr umgesetzt werden :-) 

2) Corona Situation  
 Berichte unterschiedlicher ÜL zur aktuellen Situation

zusammenfassend ist zu sagen, dass es von allen Mitgliedern gut 
angenommen wird, die Übungsstunden sind voll (eher Wartelisten) und alle 
dankbar, dass wieder etwas stattfindet. Bei den jüngeren Kindern ist die 
Beteiligung aufgrund der aktuellen Situation (viele Fälle in Kitas und Schulen)
nicht ganz ausgelastet, Eltern sind vorsichtiger geworden. 

 Es gibt viele Anfragen zu Neuaufnahmen
Ablauf hierzu (Anmeldung/Schnuppern mit Gutschein wg. 
Versicherung/Wartelisten/Information über aktuelles Hygienekonzept und 
Verhaltensregeln) soll auch auf die Homepage kommen, damit neue 
Teilnehmer nicht vor der Halle stehen und wieder heim geschickt werden 
müssen.
→ Lisa gibt Info an Samuel weiter 

 Der Wechsel nach den einzelnen Gruppen funktioniert gut, im Frühjahr/Sommer 
wird es auch wieder leichter mit Lüften (nicht zu kalt) 

Turnverein Reutin 1905 e.V.



 Zuschauer sind von offizieller Seite auf der Tribüne wieder erlaubt, wir haben als 
Verein aber entschieden, dass wir keine Zuschauer wollen (zu viel Arbeit mit 3G 
Kontrolle und Unruhe auf der Tribüne)

 aktuelles Hygienekonzept wird kurz von Lisa vorgestellt, jetzt gilt 3G, Wettkämpfe 
und Zuschauer wieder erlaubt 

→ Vorstandschaft soll Konzept für alle mit diesem Protokoll mitschicken !!!! 
 aktuelle Zutrittsregelungen für die Halle müssen auf HOMEPAGE aktualisiert 

werden, 3G statt 2G und aktuelles Hygienekonzept
→ Lisa gibt Info an Samuel weiter 

3) „Neue“ Kleinkindergruppe 1-2 Jahre, ÜL: Kim Kristin Gerbing  
 leider ist Kim heute nicht persönlich anwesend, Vorstellung wird auf nächstes Mal 

verschoben
 Gruppe ist gut angelaufen, Teilnehmer kommen gerne und viel

4) Fragen/Interesse an Anwesende  
 Auslastung der Gruppen aktuell sehr zufrieden, Wartelisten in den meisten Gruppen
 Wir hätten noch Hallenkapazitäten, leider jedoch wie bisher Übungsleiter- und 

Helfermangel. Da der Nachwuchs fehlst soll in den Gruppen wieder gezielter 
motiviert und angesprochen werden.

 Wunsch von Renate über Informationen vom Vorstand über Helferschulungen oder 
Kurse (z.B. HElferkurs Stiefenhofen) sobald dies wieder stattfinden kann. Dann 
können ÜL diese Termine und Angebote an potenzielle Kandidaten weiterleiten :-) 

→ Übungsleiter müssen gezielt ansprechen, anleiten und motivieren   
                  Helfernachwuchs und mögliche Übungsleiter zu fördern
             → Vorstandschaft informiert sich über Veranstaltungen und Termine und leitet   
                 diese an die Übungsleiter weiter 

5) Mitgliederversammlung  
 am Sonntag, 03.04.2022 um 18.30 Uhr im Pfarrsaal Sankt Josef
 Wunsch nach hoher Teilnahme, da es ein Treffpunkt für uns alle ist und jeder soll 

seine Gruppen motivieren zu kommen und mit gutem Beispiel voran gehen :-) 
 schriftliche Anmeldung sollte bis 18.03.2022 erfolgen!
 Einladungen sind an jeden Haushalt im Verein entweder per Post oder E-Mail 

rausgegangen 
 Basti übernimmt Berichterstattung von allen Abteilungsleitern an diesem Abend

→ Berichte bis 21.03. an Basti schicken
 aktuell ist die Vorgabe, dass eine Maske getragen werden muss auch am Sitzplatz. 

Diese Vorgabe kommt jedoch vom Pfarrzentrum, nicht von uns. Es kann sich je nach
aktuellen Corona-Regelungen noch ändern. 

 Um mehr Mitglieder zu motivieren und um Spenden für die Ukraine-Flüchtlinge 
zusammen zu bekommen, will der Verein pro Mitglied, das zur Versammlung 
kommt, 10 Euro spenden. Am Schluss wird der Betrag evtl. noch aufgestockt.

             → Info über diese Aktion durch Maja in der Zeitung. Matthias leitet Infos an sie  
                  weiter



6) Neue Homepage  
 Samuel möchte die neue Homepage im April online stellen
 Neue, aktuelle Bilder und Berichte der einzelnen Gruppen sowie aktuelle Bilder von 

allen Übungsleitern und der Vorstandschaft sollen auf der neuen Homepage 
erscheinen. Beachtet bei den Berichten die Formulierungen (z.B. schaut gerne 
vorbei… ist ungeschickt, wenn Wartelisten bereits vorhanden sind) 

→ Alle ÜL und Vorstände neue Bilder und Berichte so schnell wie möglich an 
                  Samuel weiterleiten, damit er nicht im Nachhinein alles nochmal ändern muss.
                  Wenn möglich bis Montag, 28.03.2022 an sschemm@tvreutin.de

 Der Zugang für den internen Bereich für alle ÜL erfolgt erst etwas später
 aktuelle Regelungen und Hygienekonzept sollen auf Startseite ersichtlich sein
 aktuelle Zeiten und Gruppenänderungen beachten (neue ÜL usw.)

7) Seniorentreff  
 Ingrid informiert darüber, dass nach Absprache mit Fridolin im Moment keine 

Treffen geplant sind. Es ist momentan einfach zu unsicher und gefährlich mit der 
Ansteckung, die Teilnehmer halten keine Abstände ein, wollen reden und sich ohne 
Maske treffen. Daher macht es erst wieder Sinn, wenn die Regelungen lockerer sind 
und die Ansteckungsrate niedriger, evtl. vor den Sommerferien

 Die Mensaräume der Grundschule können wieder dafür genutzt werden

8) Sexualisierte Gewalt   
 Es ist angedacht vor den Sommerferien eine Infoveranstaltung für alle Helfer und ÜL

zu diesem Thema zu organisieren (Dina und Tina) evtl sogar in Zusammenarbeit mit 
dem Jungendamt.

- Was ist sexuelle Gewalt überhaupt? Wann beginnt Missbrauch?
- Wen kann es betreffen? Nicht nur Kinder! Auch Erwachsene!
- Was passiert bei Verdachtsfällen? 
- Wie gehen wir und der Verein damit um?
- Welchen Ablauf gibt es bei solchen Situationen?

→ Friederike nimmt Kontakt zum Jugendamt nach und schildert unsere 
    Idee/Vorhaben. Sie holt Informationen ein, ob es bereits ein bestehendes Projekt

                 oder Paket für Vereine gibt und stellt die Verbindung zu einer Ansprechperson 
                 her. 

 Information und Prävention sind wichtig und geben uns allen mehr Sicherheit im 
Umgang mit diesem Thema. 

 Wir wollen hinschauen, hinhören und informieren
 Thematisierung schafft Bewusstsein und schreckt Täter ab!
 Neuer Ehrenkodex wird in diesem Zusammenhang allen vorgestellt und erklärt
 erweitertes Führungszeugnis wird alle 5 Jahre von jedem ÜL und Helfer gebraucht, 

theoretisch auch von Eltern usw. sobald Fahrgemeinschaften übernommen werden 
zu Wettkämpfen usw. 

→ Bitte aktuelle ÜL- und Helferlisten an Matthias schicken, damit er auf dem 
                  neuesten Stand ist, wer in den Gruppen hilft. 
             → Matthias hat Übersicht, wer wann ein Führungszeugnis bringen muss. Per Post 
                  werden alle informiert und mit diesem Schreiben kann man sich im Bürgeramt  
                  kostenlos das erweiterte Führungszeugnis anfordern. Dieses dann Bitte im  

mailto:sschemm@tvreutin.de


                  Vereinsbüro vorzeigen. 

9) Termine  

 03.04.22 18.30 Uhr Mitgliederversammlung Pfarrsaal St. Josef
  07.04.2022 Turntag Turnuntergau Lindau 
  09.05.2022 Allgäuer Einzelmeisterschaft Wiggensbach
 -14.05.2022 Bodensee-Westallgäu-Warrior, Opfenbach
  21.05.2022 Frauenlauf
                                       Es werden noch fleißige Helfer gesucht, bitte im Büro oder bei 

Manfred Tauscher melden!!! Danke :-) 
 28.06.2022 Grill & Chill
 23.07.2022 Vierseitigkeitswettkampf, Heimenkirch
 15.09.2022 19.30 Uhr Vorstandssitzung Vereinszimmer
 08./09.10.2022 Dreiländer Marathon (Samstag Kinderlauf, Sonntag Hauptlauf)
 08.11.2022 9.30 Uhr Teamtreff im Köchlin
 10.12.2022 Nikolausfeier und Jahresschlussfeier im Pfarrsaal St. Josef

Für die Jahresschlussfeier ist der Pfarrsaal schon gebucht, da keine 
anderen Termine im Dezember mehr frei waren. Wie und ob das 
Nikolausturen stattfinden kann müssen wir noch abwarten und 
besprechen. 

10) Verschiedenes  

• Gedanke/ Idee von Martin Gebauer und Matthias:
Wie können wir als Verein die Opfer des Ukraine Krieges unterstützen? Wie können 
wir helfen?
Es herrscht schnell Einigkeit, dass dies eine gute Idee ist und wir definitiv im Rahmen 
unserer Möglichkeiten helfen wollen. 
Folgende Punkte könnten wir uns als Verein vorstellen:
- kurzfristige Integration in die Übungsgruppen
- langfristige Integration in den Verein
- Men-Power bei Aufbauarbeiten usw. 
- Geldspende zur Unterstützung von Projekten/Hilfsgütern vor Ort (damit man weis, 
   wo das Geld landet)
→ Matthias nimmt Kontakt zum Landratsamt auf und signalisiert unsere 
     Hilfsbereitschaft. Das Landratsamt koordiniert alles und kann dann bei Bedarf 
     auf uns zukommen. 

• Turnuntergau hat darüber informiert, dass der 1. und 2. Vorstand aufhören und 
dringend Nachfolger gesucht werden. Falls dies nicht erfolgt, werden wir einem 
anderen Bezirk zugeteilt. Bisher gibt es aber keine weiteren Informationen. 

• Jugendprojekt von der Stadt Lindau bietet Zuschussgelder an. Gesucht werden 
Projekte, die die Jugend beleben und zusammenbringt (siehe E-Mail von Benjamin 
Taylor) Weitere Details sind noch nicht bekannt. Wer Ideen hat, kann sich gerne an 
die Vorstandschaft wenden.



• Das mittlere Tor der Geräteräume in der kleinen Halle bleibt nicht oben bzw. muss 
ganz nach oben geschoben werden, sonst schließt es wieder. Der Hausmeister ist 
bereits informiert.

• Uschi kündigt an, dass sie ab nächstem Jahr 2023 leider nicht mehr als 
Kinderturnwartin zur Verfügung steht. Es kann sich jeder schon mal überlegen, wer 
die Nachfolge antreten könnte. 
Ihre Turngruppen will sie aber vorerst noch als Übungsleiterin weiterführen. 

Geprüft und freigegeben 

1. Vorstand 2. Vorstand 3. Vorstand Schriftführer
Friederike Großer Elisabeth Steur Matthias Pfleghard Tina Wolf 



Anwesenheitsliste 

anwesend:

1. Uschi Betz
2. Sebastian Jöckel
3. Dina Bemetz
4. Matthias Pfleghard
5. Tina Wolf
6. Marc Heuchert
7. Angelika Stiefenhofer
8. Andreas Lindenmüller
9. Friederike Großer
10. Lisa Steur
11. Verena Wenzel
12. Ingrid Tauscher
13. Manfred Tauscher
14. Renate Schemm
15. Dieter Schweyer
16. Pauline Diermeier
17. Johanna Jackisch
18. Sylvia Gröner-Steer

abgemeldet:

1. Samuel Schemm
2. Helga Schweyer
3. Sabine Bodenmüller
4. Maja Beck
5. Werner Röthlingshöfer
6. Tine Thriemer
7. Gerold Baier
8. Wolfgang Boos
9. Sandra Baron


