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A – A – A – TV – wir bewegen Kinder, Mann und Frau!
Seit 125 Jahren ist der Arrenberger TV 1883 ein lebendiger Verein im Tal der Wupper –und wir haben schon viel auf die Beine gestellt! Alles, was orthopädisch beweglich ist, brin-gen wir in Schwung – dabei machen wir vor keiner Altersklasse halt. Aerobic, Familien-wochenenden, Fußball, Gymnastik, Karnevalsturniere, Paddeln, Tischtennis, Volleyball,Wandern oder Zelten – bei uns ist Trägheit nahezu unmöglich!
Dass unser  ATV sich im Wandel der Zeiten so gut behaupten kann, liegt an unserenaktiven und treuen Mitgliedern und auch an unserer Bereitschaft, das Vereinsprofil durchKooperationen dynamisch und einladend zu gestalten. Dies ist ein großer Verdienst der„Gestalter“ innerhalb und außerhalb des Vorstandes. 
Seit 1989 arbeite ich im Amt des 1. Vorsitzenden für den Arrenberger TV 1883 und möchtediese Gelegenheit nutzen, einmal allen, die sich bei uns engagieren und denen unser ATVam Herzen liegt, Danke zu sagen! Besonders danken möchte ich den „Urgesteinen“ JörgGreinert und Siggi Volkmann – die seit 1989 bzw. 1993  im Vorstand ehrenamtlich zu denStützen unseres Vereins zählen! Viele Stunden haben wir zusammen gesessen und ge-plant, uns auseinandergesetzt, gefeiert, gearbeitet! Und alle haben wir an einem Stranggezogen! 
Das hinterlässt viele Spuren, die Sie in unserer Jubiläumszeitschrift nachlesen können. Wirhaben nicht nur „Macher“, auch viele „Mitmacher“ gehören zu uns – damit meine ich dieEhepartner, Partner, Eltern und Kinder unserer Mitglieder, die sich immer wieder für denVerein einsetzen. Ich freue mich sehr über euer Mitwirken – das hält den ATV auf Trab!
Gemeinsam mit den Wasserfreunden Wuppertal 1883  feiern wir vom 15. – 17. August2008 ein bewegtes und bewegendes Jubiläumswochenende im Eigenbad der Wasser-freunde. Ich lade Sie/Euch herzlich dazu ein. Das Festkomitee beider Vereine freut sichschon jetzt auf diese schöne und bunte Feier und, da bin mir sicher, dass sie unserem ATVviel Schwung für die Zukunft geben wird!
Wie heißt es so schön: „Sport verbindet Menschen!“Danke, Danke an Alle, die so großartig an diesem Jubiläumsjahr mitgearbeitet haben.
Ihr/Euer

Wolfgang Ott
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„A-A-A-T-V -  Wir bewegen Kinder, Mann und Frau“ - so schön klingt es,
wenn der Arrenberger TV 1883 Wuppertal Jubiläum feiert: Zum
125-jährigen Bestehen gratuliere ich herzlich allen Mitgliedern und 
Freunden des Vereins!
Einen Sportverein über so viele Jahre lebendig zu erhalten, erfordert
ein Höchstmaß an Engagement und Einsatz. In einer konsum- und
erlebnisorientierten Gesellschaft zu überleben, fällt vielen traditionellen
Vereinen schwer. Langjährige Existenz zeugt von weit- und umsichtiger
Vereinsführung und vor allem davon, dass sich die Mitglieder nicht nur
gern bewegen lassen, sondern auch dazu bereit sind, selbst etwas zu 
bewegen: Allen ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern gilt mein herz-
licher Dank - ohne sie würde das Vereinsleben schlichtweg nicht funktio-
nieren!

Ich wünsche ein rundum gelungenes Jubiläumsfest und dass der Arren-
berger TV 1883 Wuppertal auch in Zukunft immer wieder engagierte Mit-
glieder findet, die den Verein auf Kurs halten, damit er sicher auf das
nächste Jubiläum zusteuern kann.

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfahlen

Jürgen Rüttgers
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Der Arrenberger TV 1883 Wuppertal wird in diesem Jahr 125 Jahre alt.
Die Möglichkeit, das 125-jährige Bestehen zu feiern, war bisher noch nicht
vielen Turnvereinen vergönnt. Daher übermittele ich dem Arrenberger TV
1883 Wuppertal als Innen- und Sportminister des Landes Nordrhein-West-
falen mit besonderem Stolz meine herzlichen Glückwünsche. 
Der Arrenberger TV 1883 Wuppertal gehört zweifelsohne zu den Traditi-
onsvereinen in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig ist er auch gut gerüstet,
die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Er ist mit den Abteilungen
Volleyball, Hallenfußball, Gymnastik und Jedermann/-frau Sport gut 
aufgestellt. Als ehemals klassischer Turnverein hat er sich insbesondere
der Aerobic, Gymnastik und dem Gesundheitssport verschrieben. 
Die bewegte und letztendlich erfolgreiche Geschichte des Arrenberger TV
1883 Wuppertal ist das Ergebnis konsequenter Arbeit von Vorständen
über viele Jahre. Daher gilt mein Dank insbesondere auch dem ehren-
amtlichen Vorstand bzw. den Betreuern und Helfern in Ihrem Verein. Ihnen
allen möchte ich aus Anlass des 125-jährigen Bestehens herzlich für Ihr
bürgerschaftliches Engagement danken. 
Auf Grund seiner in 125 Jahren gesammelten Erfahrungen bin ich sicher,
dass der Arrenberger TV 1883 Wuppertal auch weiterhin Bestand haben
und zukünftige Herausforderungen meistern wird. 
Meine besten Wünsche begleiten ihn dabei. Ihrer Jubiläumsveranstaltung
wünsche ich einen guten Verlauf und eine große positive Resonanz in der
Öffentlichkeit.
Dr. Ingo Wolf MdL
Innen- und Sportminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Innen- und Sportminister
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Liebe Mitglieder des Arrenberger TV 1883 Wuppertal,
das Jahr 2008 ist für Sie ein ganz besonderes Jahr, in dem Ihr Verein mit
Stolz auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken kann.
125 Jahre, das sind Jahrzehnte oft harter Arbeit. Eine Zeit, in der immer
wieder neue Impulse zur Vereinsarbeit gegeben werden mussten. 
Jahrzehnte, die aber auch geprägt waren von Idealismus und Engage-
ment des Vorstandes und der Mitglieder. Ohne den Idealismus der vielen
Ehrenamtlichen wäre das Leben in unserer Gesellschaft ärmer und ein
aktives und lebendiges Vereinsleben oft nicht möglich.
Wir brauchen Vereine, wie den Arrenberger TV, in Wuppertal. Vereine sind
wichtige Orte der Kommunikation und der Begegnung. Vereine verbinden
Menschen mit gleichen oder ähnlichen Interessen und schaffen Gemein-
schaft.
Die Sparkassen leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zum
gesellschaftlichen Leben vor Ort und unterstützen dabei die Vereinsarbeit.
Insbesondere die Förderung des Breitensports ist Ausdruck der kommu-
nalen Verankerung der Sparkassen. Überall in Deutschland profitieren die
Menschen von sportlichen Angeboten, die von Sparkassen unterstützt und
vielfach erst ermöglicht werden. Auch die Stadtsparkasse Wuppertal über-
nimmt hier gerne Verantwortung und trägt somit zu mehr Lebensqualität
vor Ort bei. Dieses wird auch in Zukunft so bleiben.
Ich wünsche dem Arrenberger TV 1883 Wuppertal in diesem Sinne gute
Zukunftsaussichten und weiterhin alles Gute sowie sportlichen Erfolg!
Ihr
Peter H. Vaupel
Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wuppertal

Der Vorstandsvorsitzende 
der Stadtsparkasse Wuppertal
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Der Präsident des LandesSportBundes
Nordrhein-Westfalen

Der Arrenberger TV 1883 feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. 
Zu diesem Vereinsjubiläum gratuliere ich dem Verein recht herzlich.
Dies weist auf eine lange Tradition hin, die der Verein im Laufe seiner Geschichte in 
Wuppertal durchlebt hat. Aber wie heißt es doch so treffend: Zukunft braucht Herkunft! Und es ist
in der Tat so, die 125-jährige - von Höhen und Tiefen gekennzeichnete – Vergangenheit, prägt 
den Arrenberger TV 1883 noch heute: Im Laufe von 125 Jahren wurden immer mitmenschliche
Ziele verfolgt; gemeinschaftliches Miteinander, Kameradschaft und die Förderung von sozialen Kon-
takten standen zu jeder Zeit im Vordergrund.
Der Arrenberger TV 1883 stellt sich heute als ein mehrspartiger, gesundheits- und breitensport-  ori-
entierter Verein dar, in dessen Mittelpunkt auch  täglich die Jugendarbeit steht. Als Präsident des
LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen freue ich mich darüber, denn gerade die Jugendarbeit im
Sportverein ist einer Zeit, in der sich die Gesellschaft in einer Umbruchsituation befindet, besonders
wichtig. Können doch gezielte Angebote mit professioneller pädagogischer Betreuung den Kindern
und Jugendlichen Halt und Orientierung geben und ihnen die Werte eines menschlichen, fairen Mit-
einanders - im wahrsten Sinne des Wortes – spielerisch vermitteln.
Mein herzliches Dankeschön und meine ehrliche Anerkennung richtet sich an all die ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer, die mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement und unermüdlichen Einsatz
den Arrenberger TV 1883 letztendlich zu dem gemacht haben was er jetzt ist. Darüber hinaus
haben Sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit dazu beigetragen, unsere Gesellschaft lebensnah und
menschlicher zu gestalten.
Zum Jubiläumsjahr wünsche ich der Vereinsführung des Arrenberger TV 1883 einen weiterhin
erfolgreichen Weg, verbunden mit allen guten Wünschen für eine positive Sportentwicklung.
Und den Vereinsmitgliedern wünsche ich für die Zukunft viel Freude und Spaß am gemein-
schaftlichen Miteinander.

Walter Schneeloch
- Präsident des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen -



9                                                                                                                                                                                                       

Grußwort

Liebe Volleyballfreunde,

es erfreut mich außerordentlich, dem Arrenberger TV 1883 Wuppertal
zum 125-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen. 

Die Volleyballabteilung des Arrenberger TV 1883 Wuppertal zeichnet
sich durch Freude am Spiel, Gemeinschaft und den Fairplay-Gedanken
aus. Zurzeit besteht die Abteilung aus einem Herren- und einem Mixed-
Team, die beide am Hobby-Spielbetrieb teilnehmen. Ich freue mich sehr
über die Bestrebungen, diese Teams und damit auch die Volleyball-
abteilung des Vereins vergrößern zu wollen. Ich wünsche dem
Arrenberger TV 1883 Wuppertal somit, dass in Zukunft zahlreiche 
Volleyballerinnen und Volleyballer im Verein an ‚unserer’ Sportart viel
Freude haben werden. 

Der DVV freut sich, den Arrenberger TV 1883 Wuppertal zu seinen Mit-
gliedern zählen zu können und hofft darauf, auch zukünftig diese interes-
sante Vereinsgeschichte weiterverfolgen zu können.

Im Namen des DVV bedanke ich mich für das bisher Erreichte und wün-
sche dem Vorstand, den Mitgliedern und allen Aktiven viel Freude bei
den Jubiläums-Feierlichkeiten und alles Gute für die weiteren Veranstal-
tungen 2008 und in den nächsten Jahren.

Frankfurt, den 15.04.2008 
gez. Werner von Moltke
Präsident des DVV

Der Präsident des 
Deutschen-Volleyball-Verbands
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Der Präsident des 
Rheinischen Turnerbundes

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, sagte der griechische Philosoph Heraklit von Ephesus (etwa 540 - 480 v.
Chr.). Im Umkehrschluss lässt sich für unsere Vereine ergänzen, dass nur durch Wandel Kontinuität erreicht wird. Für
die Richtigkeit dieser These steht der Arrenberger TV 1883 Wuppertal, der jetzt sein 125-jähriges Jubiläum feiert.
Allein dadurch wird Beständigkeit durch Wandel deutlich gelebt, so wie es im Turnen Tradition ist. Da hält über lange
Zeit was zusammen, dass als „Kitt der Gesellschaft“ bezeichnet wird.
Niemand zweifelt an der Bedeutung der Vereine für die Gesellschaft, gleichwohl kann der Glaube an diese Bedeutung
auch nicht besonders ausgeprägt sein, denn die erforderliche Unterstützung der Vereine, um ihren „gesellschaftspoliti-
schen Auftrag“ zu erfüllen, gerät stets etwas zu kurz.
Die demographische Entwicklung des Gemeinwesens und die Globalisierung der Arbeitswelt sind zwei aktuelle gesell-
schaftliche Strömungen, die sowohl den Verein, als auch die Gesellschaft unmittelbar betreffen. Die Globalisierung
greift über die Arbeitswelt tief in die Lebenszusammenhänge der Menschen und Familien ein. Waren früher Schlüssel-
kinder ein Problem, so sind sie heute der Normalfall. Deswegen ist der Bedarf an Betreuungsangeboten aktuell so
groß. Es gibt auch kaum noch Haushalte mit mehreren Generationen, die früher selbstverständlich bei der Erziehung
und Betreuung mitgewirkt haben. Mobilität und Flexibilität wird in den Arbeitszusammenhängen in zunehmendem Maß
erwartet, was den Familienzusammenhalt auch nicht erleichtert. 
Ist es dann verwunderlich, wenn die Übernahme einer Aufgabe oder eines Amtes im Verein mit mehr Vorsicht ange-
gangen wird?
Nun ist es aber nicht so, dass der Verein deswegen kapitulieren muss, denn in den Anforderungen liegen auch Chan-
cen. Wenn es einem Verein gelingt, so etwas wie ein Zuhause zu schaffen, wenn er einen sozialen Lebens- und Er-
fahrungsraum bietet, dann trifft er genau das Bedürfnis, das nicht mehr automatisch durch die Familie befriedigt wird.
Gleiches gilt für die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand. Warum muss jemand gleich zu Beginn seiner
Vereinskarriere ein mehrjähriges Amt annehmen. Der Einstieg kann auch über ein zeitlich und/oder inhaltlich begrenz-
tes Projekt erfolgen. Ein Schnupperkurs für beide Seiten. Es erleichtert auch die Motivation, wenn der „Nachwuchs“ im
Vorstand die Arbeitsinstrumente vorfindet (nicht direkt arbeitsplatzähnliche Bedingungen), die er gewohnt ist und oft
genug auch effektiv nutzt. 
Auch der Zusammenhang von Bewegungsfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten wird zunehmend wahrgenommen.
Gleichzeitig eröffnet die Politik in den Metropolen den Wettbewerb um Hallenzeiten, weil Ganztagsschulen mit Bewe-
gungsangeboten eingerichtet werden. Dies trifft schon rein zeitlich die Turnvereine mit den Angeboten zum Kindertur-
nen besonders, da nicht zu erwarten ist, dass im Anschluss noch ein Vereinsangebot wahrgenommen wird. Wie
passen die öffentlich bedauerte Bewegungsarmut und die sozialen Defizite von Kindern und Jugendlichen zu diesem
Konzept, wenn man keinen zusätzlichen Sportraum für Vereine schafft. Da reichen auch kleinere Gymnastikräume, in
die man eine Bewegungslandschaft einbauen kann.
Turn- und Sportvereine sind Solidargemeinschaften, die soziales Lernen, Bewegungsförderung, Präventionsmaßnah-
men durch Gesundheitssport, Leistungssport etc. fördern, weil ihre Angebote eine hohe Qualität aufweisen. Gerne
wird das ehrenamtliche Engagement in Anspruch genommen, aber an der notwendigen Unterstützung fehlt es dann.
Daher legt der Arrenberger TV 1883 Wuppertal ein erstklassiges Zeugnis darüber ab, zu welchen Leistungen ein
Verein fähig ist.
Unsere Vereine im Rheinischen Turnerbund sind nach wie vor eine wesentliche Stütze des gesellschaftlichen Lebens
und erfüllen eine tragende Funktion, weshalb wir mit Stolz und Recht Unterstützung einfordern dürfen, gerade weil wir
keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen. 
Euer Erfolg stärkt unsere Gemeinschaft im Rheinischen Turnerbund.

Hans-Jürgen Zacharias
Präsident des Rheinischen Turnerbundes
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Nachdem sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Teilen 
des Wupper-Tales an der Leibesübung interessierte Turner  zusammengefunden
hatten, geschah dies auch „am Arrenberg“. 

Neben dem gemeinsamen Ziel der körperlichen Ertüchtigung waren diese frühen
Turnvereine auch politische Gesinnungsgemeinschaften. Das Jahn`sche Gedan-
kengut, das Kämpfen für demokratische Rechte, das Leben im kaiserlichen Ob-
rigkeitsstaat, die vormilitärische Erziehung, die gesellschaftlichen Veränderungen
durch die zunehmende Industrialisierung – all diese verschiedenen Strömungen
prägten sicherlich auch in den Anfangsjahren den Arrenberger TV.

Das traditionelle Aufgabenverständnis hat sich in den zahlreichen Jahren der
Vereinsentwicklung natürlich verändert. Auch wurden neue Schwerpunkte bei
den ausgeübten Sportarten gesetzt. Viele der alten Werte sind jedoch auch ge-
blieben und heute notwendiger denn je. Ein vielseitiges Bewegungsangebot er-
möglichen, Integration leben zwischen Generationen und Geschlechtern,
Einheimischen und Zugezogenen, Erwachsenen und Kindern, Breitensportlern
und Leistungsfähigeren – glücklicherweise hatte der Arrenberger TV in seiner
Vereinsgeschichte bis zum heutigen Tag immer Menschen, die bereit waren,
diese Gemeinschaft zu organisieren, zu fördern und ihre Zuwendung, Zeit und
besonderen Talente einzubringen. Dafür danke ich herzlich.

Im Namen der rund 16000 Mitglieder des Turnverbandes Wuppertal gratuliere ich
dem Arrenberger Turnverein zu seinem 125-jährigen Jubiläum und wünsche 
weiterhin ein erfülltes und erfolgreiches Vereinsleben.

Dorothee Hartmann
Vorsitzende des Turnverbandes Wuppertal

Die Vorsitzende des 
Turnverbandes Wuppertal



Einhunderfünfundzwanzig
Jahre Vereinsgeschichte….!
Als in den achtziger Jahren
des 19. Jahrhunderts sich
mehrere junge Leute abends
nach der Arbeit zusammen-
fanden und an den
gemeinsamen Turnübungen
Gefallen fanden, reifte in
ihnen der Gedanke, einen
Turnverein zu gründen.
Durch das Anwerben weiterer
junger Männer und Freunde
kam es schließlich so weit,
dass im Frühjahr des Jahres
1883 der Verein unter dem
Namen Elberfeld-Arrenberger
Turnverein gegründet wurde.

Durch das stete Werben von
Mitgliedern wuchs der Verein
in kurzer Zeit auf 57 Turner,
19 Turnschüler und 25 Turn-
freunde an.

Als Vereinslokal wurde das
Restaurant von Fr. Pfannkuchen
bestimmt. Die regelmäßigen
Übungen fanden aber in
einem dem Vereinslokal
gegenüberliegenden leer-
stehenden Fabrikraum der
Firma Freund statt. 
Der Turnbetrieb, der nun ein
tatkräftiges Üben in allen
Sportarten forderte, zeigte in
den nächsten Jahren, mit
welchem Eifer die Turner an
ihre Sache herangegangen
waren. Und so blieb es nicht
aus, dass in den nächsten
Jahrzehnten der Elberfeld-
Arrenberger Turnverein im

Rheinland und in Westfalen
mit zu den besten Vereinen
gehörte. Und viele, sehr viele 
Turner konnten als Sieger,
sogar als erste Sieger, in ihren
Sportarten geehrt werden.
Im Jahre 1885 wurde vom
Vorstand beschlossen, eine
eigene Turnhalle zu bauen.
Herr Peter Osselmann stellte
ein Grundstück zur Ver-
fügung. Zur gleichen Zeit
wechselte man auch das   
Vereinslokal. Seit 1886 tagte
der Turnverein im Lokal des
Herrn Osselmann, Arrenberger
Str. 56, später Obermeier.
Das Jubelfest zum 25-jährigen
Bestehen im Jahre 1908
wurde am 20. und 21. Juni in
prächtiger Weise gefeiert.
Rückschauend kann fest-
gestellt werden, dass das
Geschäftsleben des Vereins,
wenn auch mit einigen
Krisenjahren umrahmt, ein
sehr reges war. Aber was den
Hauptzweck, das Turnen,
betrifft, das war in seiner
vollen Höhe geblieben und
so ging der Verein mit frohem
Mut in das zweite Viertel-
jahrhundert.

Mit der Zeit reifte unter den
sogenannten wilden Vereinen
innerhalb der Stadt Elberfeld
der Gedanke, sich zu einer
Organisation zusammen-
zuschließen. Durch gegen-
seitige Fühlungnahme der elf
in Elberfeld  vorhandenen
Vereine kam es dazu, dass 

diese sich am 7. Mai 1909
unter dem Namen
Elberfelder Turner-Vereinigung
zusammenschlossen. 
Im Jahre 1913 konnte der      
Arrenberger Turnverein unter
Beteiligung  der Elberfelder
Turner-Vereinigung sein
30-jähriges Stiftungsfest feiern.
Nicht lange mehr sollte der 
Verein in seiner hohen Blüte
stehen. Denn es kam das
unheilvolle Jahr 1914 mit
dem Ausbruch des ersten
Weltkrieges am 1. August.
Durch Ausweitung des
Krieges beschloss man im
Jahre 1916 den Turnbetrieb
vorläufig einzustellen, denn
55 Turner wurden bis zu
diesem Zeitpunkt zum Kriegs-

dienst eingezogen. Das
Hauptaugenmerk richtete sich
jetzt auf die Unterstützung
der im Felde und in den      
Lazaretten liegenden Mitglieder.
Zum Ende dieses Krieges im
Jahre 1918 hatte der Elber-
feld-Arrenberger Turnverein
den Tod zehn seiner besten
Mitglieder zu beklagen.

Nach diesem schweren
Schicksalsschlag sammelten
sich die übriggebliebenen
Mitglieder, um ein neues
Turnerleben entstehen zu  
lassen. 
Durch fleißiges Werben
neuer Mitglieder, Freunde
und Förderer wuchs allmäh-
lich der Verein zur alten
Blüte; diesmal war es haupt-
sächlich die jüngere Genera-
tion, die mit frohem Mut in
das Leben des Vereins 
eingriff.
Und so blieb es letzten Endes
nicht aus, dass die lieb-
gewordene alte Turnhalle an
der Arrenberger Straße  für 

den Turnsport nicht mehr
ausreichte. Nach Verhand-
lungen mit der Stadt-
verwaltung kam es so weit,
dass die Turnhalle an der  
Kölner Straße ( Gymnasium )
bezogen werden konnte.

1920 wurde in Barmen die
Kreisvereinigung freier
Deutscher Turner im 
Bergischen Land gegründet.
Zur gleichen Zeit schlossen
sich einzelne Kreise  von
Rheinland und Westfalen in
Essen unter dem Namen
Freie Deutsche Turnerschaft  
zusammen. 
Am 6. und 10. Dezember
1922 wurde in Köln-Mülheim
der Zusammenschluss von 

Rheinland, Westfalen, Hessen
und Hessen-Nassau zu
einem großen Bund mit
dem Namen Allgemeiner
Deutscher Turnerbund zu 
Stande gebracht.
Während der großen
Zusammenschlussbestrebungen
entwickelte sich der Verein 
immer besser. Er war auf
einem sehr hohen Niveau
hinsichtlich der turnerischen 
Leistungen angelangt. 
Die  Erringung des Wander-
preises 1922 und mehrfache -
Meisterschaftssiege im
Mannschaftsturnen sind ein
beredtes Zeugnis von der
guten Qualität der Vereinstur-
ner. Mit diesem Streben nach
vorn konnte der Verein  am
5. und 6. Mai 1923 sein er-
stes        großes Fest nach
dem Kriege - das 40-jährige
Stiftungsfest  - unter Beteili-
gung zahlreicher Vereine des
Bergischen Landes im großen
Saal der   Elberfelder Stadt-
halle feiern.
1925 wurde wieder eine 
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Tu rne r innen -Ab te i l ung
gegründet, danach eine
Schüler- und Schülerinnen-
Gruppe. 1928 wurde die
Städtische Turnhalle an der
Schule Simonsstraße erbaut. 
Im Dezember des gleichen
Jahres wurde diese Halle
zum Übungsort für den
Arrenberger Turnverein.
Bei Mannschaftskämpfen
konnte der Verein mehrere 
Male die Meisterwürde  aus
Kreis und Verband erringen.
Des Weiteren ging der Verein
aus den Städtekämpfen
oftmals als Sieger hervor.
Nicht zuletzt sei erwähnt,
dass der Elberfeld-Arren-
berger Turnverein im Kampf
um den Amerikapokal, den
er mehrmals im heißen Rin-
gen erobern konnte, diesen
im Jahre 1932  in den end-
gültigen Besitz nahm. Am 30.
Oktober 1932 ging der
Verein im Wanderpreisturnier
um die Erzplakette (Ersatz für
den Amerikapokal), gestiftet 
vom Rheinisch-Westfäli-
schen Turn- und Sportver-
band als  erster Sieger hervor.

1933 wurde das bis dahin
schönste Stiftungsfest – das 
50-jährige – gefeiert. 
War es nicht so, als ob ein
Strich unter die Vereins-
geschichte gezogen worden
wäre? Hatte man vielleicht
geahnt, dass etwas Neues
käme? Wenn aber von ver-
gangenen Zeiten gesprochen
wurde, dann leuchteten die
Augen der alten Turner.

Im Jahre 1936 kam die
zwangsweise Zusammen-
legung der Vereine, die nicht
immer zum Segen waren.
Der Arrenberger Turnverein
hatte ein gutes Los gezogen. 
Mit dem Elberfelder Ballspiel-
verein 1907 und einigen Sport-
lern und Turnern vom Turn-
und Spielverein Nützenberg
1885 wurde eine gute
Gemeinschaft geschlossen.

Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde die Vereinigung unter
dem Namen Turn- und Sport-
Vereinigung neu gebildet.
Die ersten Erfolge in diesem
Verein auf turnerischem
Gebiet zeigten sich sehr bald.
Es ließ vermuten, dass das
Turnerleben nicht aussterben
würde. Mit Gründung des
Rheinischen Turnerbundes
und des Deutschen Turner-
bundes wurde der Arrenberger
Turnverein 1883 am 1.1.1950
wieder eigenständig. 
Das turnerische Leben auf
Breitenarbeit war gesund.
Alters- und Volksturner bildeten
den Rahmen des sportlichen
Geschehens im Verein. Am
20. Juni 1953 wurde das
70-jährige Stiftungsfest in den
Zoo-Gaststätten großartig
gefeiert. Diesem Fest war am
7. Juni 1953 im Atrium  (später
Bayer-Sporthalle) eine Vor-
führung Turnen-Gymnastik-Tanz
mit viel Erfolg vorausgegangen.
Diese Veranstaltung, getragen
von den erfahrenen Turnern,
war in der Gestaltung und im
Ergebnis wohl das, was man
eine gelungene Leistungsschau
nennen darf.
In den Jahren 1955 bis 1959
und 1964 bis 1976 war Hans
Kamphausen 1. Vorsitzender.
Sein Bruder Willi führte spä-
ter den Verein und starb nach
mehr als 60 Jahren Vereins-
zugehörigkeit im Jahr 1987.
1979 übernahm Albert
Rauner, der aktiv in der
Volleyball- und Tischtennis-
gruppe spielte, das Amt des 
1. Vorsitzenden.

Am 14. Mai 1983 beging der
Arrenberger Turnverein sein
100-jähriges Bestehen im
„Haus Sandfeld“. 1986 fei-
erte der Verein dann unter
dem Vorsitz des Hans-Joa-
chim Brüssermann ein sehr
schönes Stiftungsfest in der
Gaststätte „Alt - Elberfeld“.
Ein Jahr später überschritt die
Mitgliederzahl die 100er 

Grenze. 101 Mitglieder ver-
teilten sich zumeist auf die
Abteilungen Volleyball,
Tischtennis und Gymnastik.
Nicht zu vergessen sind die
passiven Mitglieder, die den
Arrenberger Turnverein
unterstützten und dies immer
noch tun. Im gleichen Jahr
bestritten die Volleyballer ihr 
erstes Turnier. Dem sollten 

bis heute noch etliche folgen. 

Seit Anfang 1989 führt
Wolfgang Ott als
1. Vorsitzender die
Geschicke unseres Vereins. 
Bis heute, also fast zwanzig
Jahre lang, vertritt er mit
unermüdlichem Einsatz die
Interessen des Arrenberger
Turnvereins.
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Aufgrund der hohen Mit-
gliederzahl reichten die
Trainingszeiten in der Turn-
halle Simonsstraße nicht
mehr aus. Daher finden seit
1990 zusätzliche Übungs-
einheiten in der Turnhalle 
Königshöhe statt.
Im Mai des gleichen Jahres
wurde die Halle Simons-

straße wegen Schwamm-
befalls für sieben Monate
geschlossen. Dies führte zu 
Trainingsengpässen.

Die Tischtennisabteilung
meldete 1990 erstmalig zwei
Mannschaften bei der
Betriebssportgruppenliga
(BSG) an, was insbesondere
bei den jungen Spielern zu
erhöhtem Trainingsbedarf
führte. Leider verließen mit
der Zeit vor allem die altge-
dienten Stammspieler die
Abteilung. Dies hatte zur 

Folge, dass die Mannschaften
ihre Mitgliedschaft bei der
BSG 1994 kündigten. Zwei
Jahre später wurde die         
Abteilung aufgelöst.
Ebenfalls seit 1990 nehmen
die Volleyballer jedes Jahr
mit mindestens einem
Herren- und einem Mixed-
Team an der Hobbyrunde des

StadtSportBundes teil, wo
sie auch auf Remscheider
und Solinger Mannschaften 
treffen.

1991 fand zum ersten Mal
eine Mutter - Kind - Gruppe 
statt. Dieses Angebot wurde
aber  kurze Zeit später wieder 
eingestellt. 
Auch  folgende Sportange-
bote für Kinder und Jugend-
liche konnten sich leider 
nicht etablieren.
Im folgenden Jahr wurde der
Arrenberger Turnverein

Mitglied im Westdeutschen 
Volleyballverband.

Die Volleyballabteilung
richtete am Karnevalssonntag
ihr erstes Turnier im Schul-
zentrum Süd aus. 
Durch einen Großbrand
1995, bei dem die Sporthalle
komplett zerstört wurde,
mussten die Volleyballer in
den Jahren 1996 und 1997 in
die Turnhalle Blutfinke 
ausweichen.
Diesen Wettkampf, Karnevals-
turnier genannt, organisierten
wir in diesem Jahr zum sieb-
zehnten Mal. Er erfreut sich
bis heute weit über
Wuppertals Stadtgrenzen
hinaus großer Beliebtheit.

In den Jahren 1992-1997
erstellten interessierte Mit-
glieder jährlich eine Vereins-
zeitung unter dem Titel
„Einblick“. In dieser wurde
über die zahlreichen Vereins-
aktivitäten berichtet, so dass
auch die passiven Mitglieder
am Vereinsleben teilhaben 
konnten.
Zum 111. Geburtstag des
Vereins starteten die Mit-
glieder ihre erste Vereinsfahrt
in den Heidepark Soltau.
Aufgrund des regen Interes-
ses und der Begeisterung der
Beteiligten wurde es ein
unvergessliches Erlebnis. 
Auf weiteren Fahrten in den
folgenden Jahren besuchten

wir die Karl-May-Spielstätte
Elspe, den Fort-Fun-Park, den
Burgers-Zoo in Holland und
noch zweimal den Heide-
park Soltau. Die letzte große
Fahrt fand 2002 statt. Seit
2005 wiederholt sich jedes
Jahr ein Wandertag, der uns
in die Umgebung Wuppertals 
führt. 

Besondere Bekanntheit in
Wuppertal erlangte der
Arrenberger Turnverein im
Jahr 1994. In diesem Jahr
wurde der Wuppertaler Stadt-
pokal (früher WZ-Pokal) im
Volleyball nach langjähriger
Pause zum ersten Mal wieder
von uns ins Leben gerufen.
Unterstützt mit einer Geld-
spende von der Stadtspar-
kasse Wuppertal konnte nach
vielen Spielen im Mai 1995
ein spannendes Endrunden-
turnier stattfinden. Ehrengäste
waren die damalige  
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Oberbürgermeisterin Ursula 
Kraus sowie der Präsident des 
WVV Matthias Fell.
Den Stadtpokal richtete der
Arrenberger Turnverein bis
2004 jährlich aus. Lediglich
in den Jahren 1997/1998
übernahm der ASV Wupper-
tal anlässlich  seines 100-
jährigen Bestehens die       
Organisation.
Ein weiteres Highlight war
die Ausrichtung eines Beach-
volleyballturniers in Zusam-
menarbeit mit dem
StadtSportBund ab 1997.
Dieses Turnier wurde bis
2001 jährlich in Hilden           
gespielt.
Neben zahlreichen anderen
Aktivitäten nahmen unsere
Mitglieder seit 2001 regel-
mäßig alle drei Jahre an
Fortbildungsseminaren der
Verwaltungsberufsgenossen-
schaft teil. Diese Veranstal-
tungen werden im Sauerland
im Schloß Gevelinghausen in
wunderschöner Umgebung
angeboten und sind sehr     
gefragt.

Durch die stetige Vergröße-
rung unserer Gymnastikab-
teilung benötigte die Gruppe
1999 eine zweite Trainings-
möglichkeit. Die Übungsein-
heiten fanden jetzt sowohl in
der Turnhalle Simonsstraße
als auch in der Turnhalle
Königshöher Weg statt. Aus
organisatorischen Gründen,
musste diese Gruppe leider
vier Jahre später geschlossen
werden. 

Nachdem in den nächsten
zwei Jahren die Trainingszeit  

für verschiedene Gymnastik-
angebote genutzt wurde,
findet dort seit 2005 regel-
mäßig ein Fußballkurs statt.

Seit Beginn des neuen Jahr-
tausends sank unsere Mitglie-
derzahl stetig. Im Jahr 2001
gab es noch 84 Vereinsmit-
glieder. 

Bis 2005 schrumpfte diese
Zahl auf 57. Um dieser Ent-
wicklung zu begegnen,
fanden wir neue Wege der
Mitgliederwerbung.

Neben zahlreichen Zeitungs-
anzeigen wurde 2001 die Ar-
renberger Internetseite ins
Leben gerufen. Seit 2006
werben wir ausserdem auf
einem Taxi eines unserer  
Mitglieder.

Im Herbst 2007 haben wir
mit der Jedermann/Jederfrau-
Gruppe, die vom Nützen-
berger Turnverein zu uns 
wechselte, zwanzig neue
Mitglieder gewonnen, von
denen sich einige direkt in
die Jubiläumsvorbereitungen
einbrachten. Auch die Teil-
nahme des Arrenberger Turn-
vereins am „Picobello-Tag“
2008 wurde von ihnen   
organisiert.

Dies läßt hoffen, dass unser
Verein in den nächsten
Jahren seine vielfältigen
Aktivitäten fortsetzen kann
und für offen und attraktiv für
neue Mitglieder bleibt.
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Im Jahre 1993 reifte im  Verein
die Idee, den Volleyballstadt-
pokal für Wuppertaler Mann-
schaften wieder ins Leben zu
rufen, den einige von uns
noch als WZ-Pokal und vom
TSV Fortuna Wuppertal ausge-
richtet kannten. Nach einigen
Treffen von Wolfgang, Jörg,
Siggi und mir, ein paar Jahre
später kam noch Stefan hinzu,
begannen wir mit der Arbeit
und schrieben das erste Stadt-
pokalturnier für Damen-,
Herren- und Mixedmann-
schaften, ausgerichtet durch
den Arrenberger TV, aus, das
dann ein Jahr später auch statt-
fand und bis zum Jahr 2003
jährlich von uns ausgerichtet 
wurde. 

Die publikumswirksamen
Pokalauslosungen brachten
immer wieder Über-
raschungen mit sich. So
musste für den Fotografen der
Westdeutschen Zeitung bei
Jörg auch mal eine Lampe ab-
gehangen werden oder, wie
bei Siggi, eine fotogene Blu-
menvase als Lostopf gesucht
werden, welche hinterher auf
dem Bild in der Zeitung doch
eher wie eine Urne aussah.
Bei den mehrstündigen Auslo-
sungen machten wir uns ganz
schön viel Arbeit und trugen
jede ausgeloste Partie in einen
großen Wandkalender ein, um
somit terminliche Über-
schneidungen zu vermeiden.
Jedes Pokalturnier, das sich 

immer über das gesamte erste
Halbjahr erstreckte, begann
mit den Spielen der Freizeit-
mannschaften. Das waren
Mannschaften, die an keinem
geregelten Spielbetrieb teil-
nahmen und so Teams, wie
zum Beispiel den Reitstall
Großsporkert, in das Turnier
brachten. Gerade für diese
Teams machte das Ausrichten
des Turniers sehr viel Spaß,
besonders weil in diesem
Bereich die Mannschaften
dankbar waren, einfach mal 
Volleyball  gegen andere
Teams spielen zu dürfen. Der
Sieger der Freizeitrunde wurde
auch immer zum Freizeit-
meister   ernannt und mit
einem  gesonderten 

Pokal geehrt.
Die Sieger der Freizeitrunden
qualifizierten sich für die
nächste Runde, in der dann
die Mannschaften des
Hobbyspielbetriebs dazu
kamen. In dieser Runde nahm
auch der Arrenberger TV mit
seiner Damen-, Mixed- und
Herrenmannschaft teil. Unsere
Heimspielhalle war sehr oft
die Halle Simonsstraße, wo
alle Mannschaften so manch
eine Pokalschlacht geschlagen
haben. Besonders ist mir ein
Herrenspiel gegen ETB in
Erinnerung geblieben, das wir
erst im Tiebreak und somit zu
sehr später Stunde beendeten .
Aber auch im Mixedbereich
gab es besondere

Paarungen, z.B. die Spiele
gegen die Mannschaft der 
Sparkasse.
Etwas Einmaliges war es auch,
wenn unsere Damen-
mannschaft spielte. Handelte
es sich hierbei doch  um keine
eingespielte Mannschaft, da es
im Hobbybereich keinen
Damenspielbetrieb gab. Aber
dennoch schaffte es Roland,
als Teambetreuer, die Teams
so zu motivieren, dass manch
ein Spiel, auch gegen
höher klassige Mannschaften,          
gewonnen wurde.   

Erwähnenswert sind hier unter
anderem Siege gegen die
Damen des ASV Wuppertal.
Überhaupt muss man sagen,
dass die Pokalspiele immer 
sehr reizvoll waren, boten sie
doch gerade im Mixedbereich
die Möglichkeit, über die
eigene Liga hinaus auch gegen
Mannschaften zu  spielen, die
einen anderen Leistungsstand
hatten. In der dritten und letz-
ten Runde kamen dann die
Mannschaften aus dem 
WVV-Spielbetrieb hinzu. 
Für die Mixed- und die
Herrenmannschaft war die
dritte Runde meist Endstation
des Turniers, ganz im Gegen-
satz zu unserem Damen-
team, das trotz steigender
Leistungsstärke auch diese
Runde überstand und manch
ein Endrundenturnier er-
reichte.

Dieses Endrundenturnier war
der Abschluss der gesamten
Pokalrunde. Diese Turniere
erreichten die Gruppensieger
der dritten Spielrunde und
wurden in Form eines Tages-
turniers ausgespielt, an dessen
Ende der Gewinner des
Wuppertaler  Volleyballstadt-     
pokals geehrt wurde.
Im Laufe der Jahre gewann die
Damenmannschaft des ASV
Wuppertal fünfmal den Wett-
bewerb, gefolgt von je zwei-
mal SV Bayer Wuppertal und
TV Friesen und einmal 
der TSV 1887.
Bei den Herren war es aus-
geglichener. Dort gewann je
dreimal der ASV Wuppertal
und TSV 1899 und je einmal
der TSV Fortuna, SV Bayer
Wuppertal, BTV Graben und 
der Polizei SV.
Im Mixedbereich war der
erfolgreichste Verein der ASV
Wuppertal mit je vier
Stadtmeistertiteln. Gefolgt von
den Mannschaften des BTV
Graben und des Polizei SV.
Die Ausrichtung der einzelnen
Pokalrunden wurde im Laufe
der Jahre professioneller,
so dass am Ende sogar mit
einer eigenen Homepage
www.stadtpokal.de gearbeitet
wurde, die übrigens immer
noch einzusehen ist und auf
der in der Bildergalerie noch
einmal die Pokalatmosphäre
eingefangen werden kann.

Martin Plies
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Volleyball wird im Arrenber-
ger Turnverein 1883 seit den
1960er Jahren gespielt. Zur
Zeit hat die Abteilung 25 Mit-
glieder. Das Training findet
mittwochs und freitags in den
Sporthallen Königshöher
Weg und Distelbeck statt.
Seit 1987 nehmen minde-
stens zwei Teams am Spiel-
betrieb der Hobby-Ligen teil.
Darüber hinaus veranstaltet
die Abteilung seit 1991 je-
weils am Rosensonntag ein
„Karnevalsturnier“ für derzeit
24 Hobby-Mannschaften aus
ganz Deutschland und be-
sucht Turniere anderer Ver-
eine. Innerhalb der Abteilung
finden zahlreiche weitere Ak-
tivitäten wie gemeinsame Ur-
laube, Ausflüge, gegenseitige
Umzugshilfe und Besuche
anderer Sportereignisse ihren
Platz. Die Stimmung in der
Abteilung und hier speziell in
der Herrenmannschaft spie-
gelt der Beitrag von Oliver
Fromen:

Marmor, Stein und Eisen
bricht…
Es war im Jahre 1988, es war
Juli, und obwohl es ein
grauer Freitagnachmittag
war, passierte es: ein heller
Stern stieg am Horizont auf -
ich startete meine nunmehr
20 Jahre andauernde Volley-
ballkarriere beim Arrenberger
Turnverein 1883.

Nach dem obligatorischen
Probetraining in der Turn-
halle Simonsstraße stand für
mich und meinen Freund
Martin Plies fest: Spitzen-
truppe, Spitzenklima, Spit-
zensport, hier ist unser neues
sportliches Zuhause! Heute
blicke ich auf viele schöne
Erlebnisse mit meinem ATV
zurück. Spaß und sportlicher
Ehrgeiz gingen bei unseren
hunderten von Spielen eine
unzertrennliche Symbiose
ein. Klar also, dass der Erfolg
da nur noch bedingt Platz 
hatte.

Die Hobby-Herren-Liga, was
ist das? Okay, sie ist kein Hai-
fischbecken, sie ist aber auch
kein Kindergeburtstag. Der
Blick zurück ist ja bekannt-
lich immer etwas verklärt …
aber mein Selbstvertrauen
vor den ersten Spielen war
groß. Für mich war eines
klar: wir ATVler hatten eine
Metamorphose durchlebt.
Von der „Ball übers Netz
– Truppe“ zu einer homoge-

nen Einheit, deren Spiel auch
Laien als Volleyball identifizie-
ren konnten. Die Wahrheit lag
nicht nur dazwischen - sondern
ganz unten. Wir waren die Prü-
gelknaben der Liga. Okay, einer
musste den Job ja übernehmen.
Es setzte eine Niederlage nach
der anderen. Doch Licht war da
am Sportlerhorizont. Nach
jedem verlorenen Spiel zeigte
sich die wahre Stärke des ATV.
Während die siegreichen Mann-
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schaften stumm und gelang-
weilt unter der Dusche stan-
den, entwickelte sich beim
ATV eine Art Dusch-Event.
Die Niederlagen wurden ein-
fach weggesungen, nicht
schön, aber laut. Irgend je-
mand hat dann später das sa-
genumwobene Duschbier
eingeführt, so dass die Ergeb-
nisse eigentlich egal waren. 

Jeder kann sich nun vorstel-
len, was in der Dusche los
war, wenn, ja wenn wir mal
einen Satz gewonnen hatten.
Gut, dass Kacheln nicht          
sprechen können. 
Den Gipfel meiner Karriere
und auch sicher der meiner
Sportkameraden möchte ich
aber keinem Leser dieses Ju-
biläumsheftes vorenthalten:

1995 war das Jahr histori-
scher Sportereignisse. Dort-
mund wird deutscher
Meister, die „einzig wahre“
Borussia gewinnt den DFB-
Pokal und die Herrenmann-
schaft des ATV gewinnt die
Meisterschaft in der Herren-
Hobby-Liga. Ich weiß es
zwar nicht mehr genau, aber
es muss vom Gefühl her so

wie jetzt bei den Bayern ge-
wesen sein: wir waren vom
ersten bis zum letzten Tag auf
Platz eins der Tabelle … eine
souveräne Mannschaftslei-
stung und ein unerschütterli-
cher Zusammenhalt hatten
uns den Weg an die
Wuppertaler Volleyballspitze
geebnet.
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Angefangen hatte alles damit,
dass sich die Turngruppe des
ATV 1883 aufgrund von
Teilnehmermangel auflöste.
Somit war also die Halle
Königshöher Weg am 
Montag von 20 – 22 Uhr frei.
Da sich manche Volley-
baller/innen schon vorher
sporadisch zum Kicken ver-
abredet hatten, vornehmlich
sonntags, wenn Spieltage
ausfielen, waren wir Feuer
und Flamme für die Idee,
jeden Montag eine Runde
gegen den Ball zu treten. Ich
meine, mich erinnern zu
können, dass die  ersten Male
sieben Volleyballer / innen
und zwei Externe mitkickten.
Im Laufe der Zeit änderte
sich die Zusammensetzung
immer wieder. Viele der ATV-
Mitglieder konnten aufgrund
von beruflichen Verpflichtun-
gen oder anderen Ausreden
nicht mehr regelmäßig zum
Spielen kommen, daher
mussten wir den Kader durch
Neuverpflichtungen aus

unserem Privat-/Berufsleben
aufstocken. Das funktionierte
so gut, dass wir sogar dazu
gezwungen waren, in Leib-
chen zu investieren, um die
Mitglieder der Mannschaften
auseinander zu halten. Viele
der Hobbyfußballer/innen
waren anfangs richtige
Graupen, die es so gerade
schafften, den Ball zu treffen.
Im Laufe der Zeit verbesser-
ten sich die technischen und
körperlichen Unzulänglich-
keiten und der montägliche
Grottenkick entwickelte sich
zu einem richtig (mal mehr
mal weniger) schönen
Fußballspiel. Beispielsweise
meine Schwester, momentan
leider noch in Mutterschutz,
brauchte anfangs nach jedem
Zweikampf Eisspray oder
eine kurze Pause. Nach ein
paar Monaten mit blauen
Flecken und viel Eis hatte sie
sich zu einer ernsthaften
Gegenspielerin entwickelt.
Viele der “alten Hasen“, die
lange Zeit dabei waren, sind 

umgezogen. Dadurch wurde
unser Kader stark dezimiert.
Besonders hart trafen uns die
Abgänge von Torben und
Christian, zwei Stammspieler,
die jeden Montag mit von der 
Partie waren. 
Seit dem Sommer letzten
Jahres ist es jeden Montag
spannend, wie viele der
momentan zehn aktiven
Hobbyfußballer/innen vor 
der Halle stehen. 

Zurzeit stehen lediglich vier
verlässliche Spieler und eine
verlässliche Spielerin unter 
Vertrag.

Im Laufe der Zeit haben
bisher über 40 Sportler und
Sportlerinnen, mehr oder
weniger gekonnt, aber immer
mit viel Spaß, den gelben
Hallenball durch die Halle 
geschossen.

Paul Ott
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Über 30 Jahre bestand im
Nützenberger Turnverein   die
G y m n a s t i k g r u p p e
„Jedermann / Jederfrau“, bis
es Unstimmigkeiten mit dem
geschäftsführenden Vorstand -
insbesondere mit der
Vorsitzenden - gab. Daraufhin
beschlossen die Teilnehmer,
sich einen neuen Verein
zu suchen. Nachdem der
Arrenberger Turnverein
signalisiert hatte, dass wir
willkommen seien, haben
nahezu alle der 33 Mitglieder
ihre Kündigung beim NTV
eingereicht und sind aus-
getreten. Beim ATV wurden
die zwanzig neuen Mitglieder
freundlich aufgenommen.
Hierfür sind wir sehr dankbar!
Nunmehr treffen sich zwölf bis
achtzehn Teilnehmer – einige
fehlen ja immer – am Freitag
um 19.45 Uhr jede Woche -
während der Schulzeit – in der
Turnhalle in der Kruppstraße.
Dieser Termin ist für die einen
günstigr, für andere jedoch

ein Grund, nicht mehr
mitzuturnen. Einige haben je-
doch auch gesundheitliche
Probleme als Grund angege-
ben. Unter der bewährten
Leitung von Bernd Bockskopf
– der die Truppe seit über 30
Jahren leitet – sorgen die Teil-
nehmer für  ihre körperliche
Ertüchtigung. Bei ihm treffen
sich Frauen und Männer na-
hezu jeden Alters. Hier sind
auch Familienmitglieder aus
zwei Generationen vertreten.
Das Angebot ist so weit gefä-
chert, dass alle Alters- und  Fit-
nessbereiche angesprochen
werden. Auch Hobbysportler
und „Schreibtischtäter“
bekommen keine Komplexe,
wenn sie mit Marathonläufern
und Triathlonexperten bemüht
sind, die Übungen durchzu-
führen. Leider fehlen auch uns
die Jugendlichen. Auch sie wür-
den ihren Spaß haben in dieser
Runde. Denn Spaß haben wir
alle, da es sehr ungezwungen
zugeht und Bernd eine

unwahrscheinliche Geduld hat.
Er kann sein umfangreiches
Repertoire wegen seiner
Behinderung nicht selbst
„vorturnen“. Doch durch  Fort-
bildung und Erfahrung mit den
Bewegungsabläufen kommt
immer wieder ein interessantes
Programm zustande. 
Langjährige Mitturner kennen
viele Übungen und demon-
strieren unter seiner Regie für
Neulinge die Bewegungsab-
läufe. Sein Übungsprogramm
beinhaltet im allgemeinen
folgende Punkte:
- Aufwärmen 
- Dehnübungen 
- Laufschule 
- Konditionstraining 
- Lockerung der Muskulatur 
- Kräftigung der Muskulatur 
- Wirbelsäulengymnastik 
- Zirkeltraining 
- Skigymnastik 
- Entspannungsübungen 
- Partnerübungen 
- Übungen mit Seilchen, 
Hanteln und Bällen 
- Übungen am Kasten, an der 
Bank und Matte 
- Spiele 
- Prellball 
- Autogenes Training.
Das gesamte Programm steht
unter dem Motto: Aktiv ent-
spannen. Auch das Gesellige
kommt bei Bernd nicht zu
kurz. Wer Geburtstag hat oder
hatte, gibt im Anschluss an die
Übungsstunde einen Schluck
Sekt – natürlich alkoholfrei – 

oder Saft aus (oder auch zwei).
Auch im Laufe des Jahres
finden einige Aktivitäten
zusätzlich statt. Vor den
Sommerferien eine Fahrrad-
tour mit der ganzen Familie,
anschließend eine Mitbring-
party im Garten eines Mitglie-
des. Vor Weihnachten  eine
Nikolausfeier in der Turnhalle
mit Kind und Kegel. Auch Kar-
neval findet eine   Mitbring-
party in der Turnhalle statt.
Kostüme werden gerne gese-
hen. Viele Mitglieder sind in-
zwischen so befreundet, dass
sie auch andere Aktivitäten
planen und 
durchführen.
Insgesamt….Die tolle Truppe
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Die Jedermanngruppe - Die tolle Truppe vom Bernd

Die Jedermann-Gruppe

Unser Bernd

Bernd Bockskopf
Übungsleiter der Jedermann / Jederfrau Gruppe 

des Arrenberger Turnvereins  
geboren am 1. Oktober 1941 

ist verheiratet, und hat drei Kinder sowie 
drei Enkelkinder.

Seit über 30 Jahren betreut Bernd die Truppe 
und jedes Mal, wenn am Freitagabend kurz 

vor 20.00 Uhr seine kräftige Stimme in der Halle 
an der Kruppstraße erklingt, dürfen die Jedermänner 
und –frauen gespannt sein, was Bernd sich für 
diesen Abend wieder ausgedacht hat. Sein 

Repertoire ist reichhaltig und da ist für jede Frau 
und jeden Mann etwas dabei. Dass Bernd Bockskopf 
sein Programm so beherscht ist um so erstaunlicher, 
als dass ihn eine tückische Krankheit seit mehr 
als 10 Jahren an den Rollstuhl fesselt. Doch 
diese Tatsache hindert ihn nicht, seine 
„Schäfchen“ bei Laune zu halten. 
So wundert es auch nicht, dass beim 
Vereinswechsel im vergangenen Jahr 

zweidrittel der Mitglieder bei ihm geblieben sind. 



Jeden Dienstag von 20 –
21:30 Uhr trainiert die Gym-
nastikgruppe des Arrenberger
Turnvereins in der Turnhalle
Simonsstraße unter der Lei-
tung von Melanie Beckmann.
Sie führt diese Gruppe seit
über zwölf Jahren und kann
durch ihre Übungsleiter C-Li-
zenz, ihre Ausbildung zum
Rückenschulleiter und zahl-
reiche Fortbildungen in Step-
Aerobic, Pilates, Yoga und
asiatischer Körpererziehung
auf ein breit gefächertes     
Repertoire zurückgreifen.
Viele Mitglieder sind schon
mehr als zehn Jahre dabei, so
dass ihr die Truppe ans Herz 
gewachsen ist. 
Mit ihrer Vertretung Dagmar
Freitag leitet sie die Gruppe
im Wechsel. Dadurch wer-
den den circa fünfzehn
Teilnehmerinnen abwechs-
lungsreiche Übungseinheiten
geboten. Häufig beginnt das

Training mit Warmlaufen.
Manchmal spielen die Damen
auch Fuß-, Brenn- oder Bas-
ketball. Im Anschluss folgt
eine Kräftigungs-  und Deh-
nungseinheit für den ganzen

Körper. In den letzten fünf-
zehn bis zwanzig Minuten
schließt sich eine Entspan-
nungsübung wie zum Beispiel
eine Phantasiereise, progres-
sive Muskelentspannung

oder eine Atemübung an. 
Im Laufe der Zeit  hat sich
eine harmonische Gruppe
gefunden, die auch in Zu-
kunft mit Spaß und Ausdauer 
trainieren möchte. 
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Die Gymnastikgruppe

Qualität aus Meisterhand
Linde 59

42287 Wuppertal
0202 / 7696979
0177 / 3039058�

Viele Damen - viele Übungen - die Gymnastikgruppe des Arrenberger TV
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Wir wünschen dem Arrenberger TV 1883

Therapeutische Vielfalt
bei hoher Qualität

Die Physiotherapeuten beim „Praxisteam Alexandra Drauwe“ ziehen alle an einem Strang

„Unser Ziel ist eine qualitativ hochwertige
und effiziente Therapie für jeden Patienten“,
sagt Alexandra Drauwe, Inhaberin der Physio-
therapie-Praxis „Praxisteam“ in der Elberfel -
der Bergstraße. Um dieser Vorgabe gerecht
zu werden, bieten Alexandra Drauwe und ih-
re Mitarbeiter ein äußerst breites Leistungs-
spektrum an. Gleichzeitig legen sie Wert auf

die hohe Qualität der Therapie. Verschiede-
ne Gütesiegel verdeutlichen dies.
Zum Beispiel ist das „Praxisteam“ die einzi-
ge nach ISO 9001:2000 zertifizierte Physio-
therapie-Praxis in Wuppertal. Für den Pa-
tienten bedeutet das unter anderem, dass
zu Beginn ein Befund nach festgelegten Mess-
verfahren erhoben wird. Im weiteren Verlauf
unterliegt die Behandlung einer kontinuier-
lichen Prüfung. Am Ende steht eine nachvoll-
ziehbare Erfolgsmessung. Die Therapie ist
individuell ausgerichtet und jederzeit trans-
parent.
Darüber hinaus gehört das „Praxisteam“ dem
exklusiven Kreis von fünf Physiotherapie-
praxen in Deutschland an, die bis dato durch
die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienste und Wohlfahrtspflege (BGW) zertifi-
ziert worden sind. Um diese Auszeichnung zu



erhalten, mussten strenge Richtlinien in Be-
zug auf den Arbeitsschutz umgesetzt werden.
Die Qualität ist also nachgewiesen. Doch wie
ist es um das Spektrum der therapeutischen
Leistungen bestellt? Das „Praxisteam“ bie-
tet  eine umfassende Palette. Neben den klas-
sischen Leistungen wie zum Beispiel Kran-
kengymnastik und Massage stehen speziel-
lere Behandlungen wie die Manuelle Thera-
pie, die Lymphdrainage, die gerätegestützte
Krankengymnastik sowie Bobath und PNF im
Neurobereich. „Alle Therapeuten haben zu-
dem die Zusatz qua lifikation ‘Rückenschul-
Instructor’“, so Alexandra Drauwe. Hinzu
kommt, dass die Mitarbeiter Hausbesuche
bei den Patienten anbieten, die nicht mobil
sind.
Ohnehin sind die Therapeuten aus dem „Pra-
xisteam“ viel unterwegs. Sie schulen das Per-

sonal in Behörden, Unternehmen und mobi-
len Pflegeeinrichtungen in Bezug auf die rich-
tige Körperhaltung beim Arbeiten. Zu den
Kunden zählen unter anderem die Stadtver-
waltung Wuppertal, das Amtsgericht und die
Firma Dupont. Das „Praxisteam“ leitet zum
richtigen Heben und Tragen an, richtet Com-
puter-Arbeitsplätze ergonomisch ein und or-
ganisiert Gesundheitskurse für die Mitar-
beiter. Auch an Schulen und Kindergärten
werden die Therapeuten aktiv. 
Um den Menschen auch langfristige ge-
sundheitsorientierte Angebote unterbreiten
zu können, gründete Alexandra Drauwe im
Jahr 2003 den Verein „Gesundheitssport e.V.“,
dem mittlerweile 300 Teilnehmer angehö-
ren. Auch dieser ist in diesem Jahr erstmals
nach ISO 9001 zertifiziert worden. Im Verein

� Gute Physiotherapie ist auch immer 

echte „Hand-Arbeit“…

� Auch um optimale Ergonomie am Computer-

Arbeitsplatz kümmert sich das „Praxisteam“.

� Schon der kleine Leon weiß: Mit Übungen für die gesunde Körperhaltung kann man nicht früh

genug beginnen, denn was in der Kindheit und Jugend richtig gemacht wird, zahlt sich später aus.

besteht die Möglichkeit, den Patienten ein auf
Dauer angelegtes Kurssystem anzubieten –
sowohl im Bereich der Prävention als auch
in der Rehabilitation. Die Übungsleiter sind
ausnahmslos professionelle Physiothera-
peuten. Krankenkassen bezuschussen die
Kurse von „Gesundheitssport e.V.“ – sowohl
präventive Angebote als auch Leistungen im
Bereich der Rehabilitation (zum Beispiel bei
orthopädischen und neurologischen Krank-
heitsbildern).
Alexandra Drauwe hat das „Praxisteam“ vor
ziemlich genau zehn Jahren gegründet. Sie freut
sich darüber, dass ihre Vorstellungen so gro-
ßen Anklang finden. Die Therapeuten identi -
fizieren sich mit der Praxis, bilden sich regel-
mäßig fort und bleiben der Einrichtung lange
erhalten. Die Patienten schätzen diese Kon-
tinuität und nehmen die Angebote sowohl in
der Praxis als auch bei „Gesundheitssport
e.V.“ immer wieder gerne in Anspruch.

Text | jörn grabert

Fotos | bettina osswald 25

Alles Gute zum 125-jährigen Jubiläum
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Unsere Jubilare

25 Jahre und mehr
Ruth Stangs 25 Jahre

Wolfgang Stangs 25 Jahre
Wolfgang Ott 29 Jahre
Heinz Aschmann
Elfriede Seifarth

John Bunyan  41 Jahre

20 Jahre und mehr
Oliver Fromen 20 Jahre
Jörg Greinert 20 Jahre
Martin Plies 20 Jahre
Martin Rauner 24 Jahre

15 Jahre und mehr
Barbara Rauner 15 Jahre
Olaf Steinheuer 15 Jahre
Roland Niepmann 16 Jahre

Christine Eichert-Plies 17 Jahre
Max Frieling 17 Jahre

Michael Siemes-Wienstroth 18 Jahre
Christine Wienstroth 18 Jahre
Michaela Volkmann 19 Jahre
Siggi Volkmann 19 Jahre

10 Jahre und mehr
Birgit Mielenbrink 10 Jahre
Nicola Schöffler 10 Jahre
Simone Ott 10 Jahre

Simon Volkmann 10 Jahre
Melanie Beckmann 11 Jahre
Gabriela Ohler 11 Jahre
Britta Pöters 11 Jahre
Daniela Weiger 11 Jahre
Suzan Boberka 13 Jahre
Dagmar Freitag 13 Jahre
Thomas Piqué 13 Jahre

Anja Steinheuer-Deichmann 13 Jahre
Corinna Pätzold 14 Jahre
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125 Jahre - Zwei Vereine - Eine Feier

Zweimal 125 Jahre gibt es zu feiern. Die Wasserfreunde Wuppertal und der Arrenberger TV, zwei
Wuppertaler Traditionsvereine, feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum.

Dazu laden wir alle Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Gäste zur Jubiläumsveranstaltung 
vom 15. - 17.08.2008

ein, bei der folgendes Programm stattfinden wird. 
Freitag, 15.08.2008 

Samstag, 16.08.2008

Sonntag, 17.08.2008

17.30 Uhr:
18.00 Uhr:

20.00 Uhr:
ganztägig:

Eröffnung
Sponsorenschwimmen für Kinder und 
Erwachsene - Jeder kann mitmachen. 
Musik und Tanz mit DJ
Verkauf von Tombolalosen 

11.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr 
14.00 Uhr 
17.00 - 18.00 Uhr 
ab 19.00 Uhr 

ganztägig

Offizielle Veranstaltung für geladene Gäste 
mit Vertretern der Stadt, der Vereine und 
Verbände sowie politischen Parteien 
Badewannenrennen und Wassertrampolin
Ehrungen langjähriger Mitglieder 
Ausgabe der Tombolagewinne 
Musik und Tanz im Festzelt mit der Live-Band     
„Martini Dry“ 
Einritt 9.- EUR  
Verkauf von Tombolalosen 

10.00 - 15.00 Uhr

11.00 Uhr 
ab 15.00 Uhr 
ganztägig

Mehrkampfturnier (Mannschaften der Wasserfreunde,
des Arrenberger TV und weiterer Vereine) 
Beachvolleyball, Fußball, Tischtennis 
Skatturnier im Festzelt 
Siegerehrung und Ausklang 
Ausgabe der Tombolagewinne 

Veranstaltungsort: großes Festzelt auf dem Gelände der 
Wasserfreunde Wuppertal (Alfred-Panke-Bad), 

Bendahler Str. 136, 42285 Wuppertal 



Wie alles begann:
Zum Jubiläum der BSG-
Stadtverwaltung wurde eine
Drachenbootbesa tzung
gesucht. Da ich immer
neugierig auf eine neue,
andere Sportart bin, habe ich 
mich angemeldet.
Die Besatzung wollte nicht
die Maximalzahl der
„Drachenboo tpadd le r “
erreichen, so konnte sich die
BSG beim Veranstalter mel-
den und fragen, ob noch Mit-
paddler aus einem anderen
Verein dazu kommendurften.
Beim ATV sind neugierige
und experimentierfreudige
Sportler, die sofort zu-
stimmten und dabei sein 
wollten.
Wir trafen uns am
Beyenburger Stausee und
machten unsere erste
Ausfahrt. Bekanntlich hat
jeder eine andere Vorstellung
wie das funktionieren sollte,
doch Lutz, unser Steuer-
mann, machte uns schnell
klar, wie er als erprobter Fah-
rensmann das umgesetzt
haben wollte. Irgendwann
hatten wir es begriffen. Das
heißt nicht, dass wir das auch
so umsetzen konnten, es
wurde ein weiterer Termin
abgesprochen und fast alle 
kamen wieder.
Dann kam der Wettkampftag
und wir hatten den Start mit
den Worten Attention –
Ready – Go geübt, dann
peitschte das Wasser hoch
und das Boot nahm seine
Fahrt auf. Aber, an diesem
Morgen gab es eine neue
Startformel und unsere
Mannschaft wusste das nicht.
Attention – Go - Bei diesem
ersten Start waren wir beson-
ders motiviert, denn wir
wollten siegen –    zumindest
eine gute Zeit erreichen.
Wir waren so auf das geübte
Kommando fixiert, dass wir
erst mit einiger Verzögerung
unseren Start hinlegten und
uns knapp den Anderen

geschlagen  geben mussten.
Nun wussten auch wir, dass
es ein neues Startkommando 
gab.
Wir hatten drei Durchgänge
und der Erste war unser
Bester - hach , wir hätten bei
einem Sofortstart in den vor-
deren Rängen landen können
(damit haben wir uns getrö-
stet). Wir sind Vorletzter ge-
worden, hatten aber soviel
Spaß, dass der ATV im
folgenden Jahr eine eigene 
Mannschaft meldete. 
Wir konnten durch unsere
begeisterten Erzählungen
und Fotos weitere Paddler
dazu gewinnen und starten
seit 2007 als „Ernies
Quietscheentchen-Club“
Das Ziel 2007 hieß: „Eine
bessere Platzierung als im
Vorjahr!“. Na ja, vorhaben
kann man ja viel: Ohne
vorheriges Training wurden 
wir wieder Vorletzter.

Das Besondere an diesem
Tag: Mann, Frau und Kind
konnten in diesem Jahr
genüsslich den Schlamm
durch die Zehen drücken
und sahen anschließend reif
für die Dusche aus. 
Am Vortag herrschte ein       
„Wuppertaler Wetter.“ 

Klar haben wir uns für das
Jahr 2008 wieder angemel-
det, denn: „Nach dem
Drachenbootrennen ist vor 
dem Drachenbootrennen.“

Diesmal haben wir es
geschafft: Wir wurden          
Drittletzter.      

Wolfgang Ott

Hier der Bericht von       
Trommler Pascal.
Am Sonntag, den 22.06.08
trafen wir uns um 11.00 Uhr
am Beyenburger Stausee, um
gemeinsam den Drachen-
bootcup zu bestreiten. Aller-
dings kamen sofort beim
Treffpunkt leichte Probleme
auf. Unser Pavillon wollte
sich einfach nicht aufbauen
lassen. Nach langem Hin
und Her ging es dann doch 
noch.
Die ersten vier Rennen verlor
„Ernies Quietscheentchen-
Club“ ganz knapp. Nachdem
uns ein paar belegte
Brötchen gespendet wurden,
legten wir richtig los. Nun 

gewannen wir die darauf
folgenden Rennen. An
diesem warmen Tag hatten
alle Spaß. Natürlich durfte
die Wasserschlacht nicht
fehlen. Bei dieser Wasser-
schlacht wurden die meisten
nicht sehr nass, allerdings
wurden einige Personen in
den Stausee geworfen.

Bei der diesjährigen Tombola
waren wir fast genauso
erfolgreich wie beim Rennen.
Von kleinen Spielen bis zur
Fahrradtrinkflasche waren
alle Gewinne dabei. 
Da es uns viel Spaß gemacht
hat, beschlossen wir, im
nächsten Jahr wieder am
Drachenbootcup teilzu-  
nehmen.

Pascal Piqué
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Drachenbootrennen mit dem ATV

Die Drachenbootbesatzung aus dem Jahr 2007

Aktion auf dem Beyenburger Stausee - es gab immer ein Team, dass wir hinter uns ließen
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Sportangebote des Arrenberger TV 1883

Volleyball

Mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr   
Turnhalle Königshöher Weg 

Freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr   
Turnhalle Distelbeck

Hallenfußball

Montags von 20:00 - 21:30 Uhr   
Turnhalle Königshöher Weg 

Frauengymnastik  

Dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr  
Turnhalle Simonsstraße 

Jedermann/-frau Sportgruppe

Freitags von 19:45 bis 21:30 Uhr
Turnhalle Kruppstraße

Mitgliedsantrag

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Arrenberger TV 1883 Wuppertal und erkenne 
die Satzung des Vereins für mich bindend an.

Name: Vorname: Geburtsdatum:

PLZ/Ort: Straße:

Telefon: Mobil: Emailadresse:

Mitgliedsart:   � Aktiv  � Passiv

Aktiv Abteilung:  � Jedermannsport � Volleyball

� Gymnastik  � Fußball

Datum/Ort: Unterschrift:
(bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern)

Beiträge und Beitragszahlungen:

Der Beitrag ist jährlich bis zum 30. April zu zahlen. Bei Vereinseintritt während des Jahres ist der Beitrag sofort ab Eintritts-
datum bis zum Jahresende zu zahlen. Die Aufnahmegebühr beträgt 2,50 Euro.
Der Beitrag als Aktives Mitglied beträgt 5,00 Euro pro Monat (60,00 Euro/Jahr) zzgl. 2,00 Euro Sportversicherung pro
Jahr.

Die Höhe des Beitrags als Passives Mitglied ist dem Mitglied freigestellt, beträgt aber mindestens 10,00 Euro� pro Jahr.
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Arrenberger TV 1883 Wuppertal 
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125 Jahre in der Wuppertaler Presse
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Der aktuelle Vorstand des ATV 1883 

Wolfgang Ott
1. Vorsitzender

Siegfried Volkmann
2. Vorsitzender

Barbara Rauner
Schriftführerin

Suzan Boberka
Frauenwartin

Jörg Greinert
Kassierer



Am Dienstag dem 01.07.2008
kam unser jüngstes Mitglied
Luca (bei einigen ab sofort
„Toni“ genannt) zur Welt.
Mit 3.930g und 55 cm Größe
bei der Geburt bereitete er
sich anscheinend schon im
Mutterleib auf eine Volleyball-
karriere vor. 

Die Mitglieder des Arrenber-
ger TV 1883 Wuppertal wün-
schen den glücklichen Eltern
Carmen und Herbert viel Spaß
mit ihrem Sprößling. 
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Arrenberger TV 1883 - Aktuell

Zum 125-jährigen Bestehen des Arrenberger TV 1883 Wuppertal wurde von Rüdiger Hartert ein
Vereinslied komponiert und produziert. Beim diesjährigen Karnevalsturnier wurde das Lied vom
ATV-Chor gesungen und von den anwesenden Leuten begeistert aufgenommen. Hier der Liedtext:

Luca - unser neuestes Mitglied Mitgliedersuche per Taxi-Werbung

Der „kleine“ Luca mit Papa Das Taxi mit ATV-Werbung

Seit einiger Zeit geht der Arrenberger TV 1883 Wuppertal neue
Wege bei der Mitgliedersuche. Neben der Internetseite
www.arrenbergertv.de ziert auch die neue Werbung
„Bewegen ist in - kiek ens rin“ das Taxi von Martin Rauner. 
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Der Arrenberger TV 1883 sagt Danke

Der Arrenberger Turnverein 1883 bedankt sich ganz herzlich
bei den folgenden Firmen und Gesellschaften,

die durch ihre Geldspenden und Anzeigen die Erstellung 
dieser Festschrift unterstützt haben.

TEIJIN ARAMID GmbH
Stadtsparkasse Wuppertal

Praxisteam Alexandra Drauwe

Zocher Bestattungen
BHW, Wuppertal

Adam Batzik Installateur und Heizungsbau
Restaurant „Stella Maris“

Sport Mau
akzenta Lebensmittelmärkte

Stempel aller Art
gut - günstig - schnellSchey

STEMPELWAREN

Fordern Sie noch heute unsere Preisliste an:
Stempelwaren Schey

Inh. Stefan Schey
Grönhoffstraße 4a
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 /4957600
Fax: 0202 /738451




