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1.Akt 

 

 
 

Sehr geehrte Gäste! Liebe Freunde des WMTV! 

 

Wir möchten sie einladen. Einladen zu einer Zeitreise zurück in das Jahr 1861. 

Nennen wir es das Geburtsjahr unsere heutigen Geburtstagskindes. Doch 

schließen Sie bitte nicht wie auf so mancher Zeitreise die Augen.  

Unser Rückblick wird die vergangenen 150 Jahre des WMTV akustisch und 

optisch präsentieren. Seien Sie herzlich willkommen zu einem Einblick in das 

Tagebuch unseres Vereins. 

 

 
Wir schreiben das Jahr 1861. Es gibt in Preußen einen Wechsel der Königskrone 

und in Frankfurt am Main führt ein gewisser Physiker Johann Philip Reis ein 

Gerät zur Tonübertragung vor, ohne dass der heutige Vereinsalltag kaum noch 

zu denken wäre. 

Das Gerät eignet sich vorerst mehr zur Übertragung von Tönen als von Sprache. 

Herr Reis nennt es „Telephon“. 



 

 

 
Am 03.09.1861 kommt es zur Gründung des Wald-Merscheider Turnvereins.  

Klein ist die Runde der Unterzeichnenden des Gründungsvertrages. Doch führt 

der erste gewählte Turnrat den Verein im Sinne von Turnvater Jahn. Der hatte 

fünfzig Jahre zuvor den ersten Sportplatz erschaffen. 

 

 
Den Sportlern des WMTV dient zu Beginn ein Saal in der Gastwirtschaft Peter 

Ludwigs mit angeschafften Geräten als Turnsaal. Nach einem Jahr hat der 

Verein 84 Mitglieder. 



2. Akt 

 

 

Auch wenn in den Kriegsjahren 1864 und 1866 der Turnbetrieb ruht, bleibt der 

Verein bestehen und wählt 1867 einen neuen Turnrat.  

 

In den folgenden Jahren tritt der Verein den neu gegründeten Turnerbünden 

bei. U.a. dem Vorläufer unseres heutigen Niederbergischen Turnverbandes. 

Turnlehrer, so die Bezeichnung für die Übungsleiter damals, werden eingestellt 

und beleben den Verein. 

Es wird gar von ganz fortschrittlichen Turnlehrern das Thema Frauen - und 

Mädchenturnen angesprochen. 

 

 
Turnräte machen sich Gedanken über Mitgliedsbeiträge, Mitgliedergewinnung. 

Gedanken, die wir auch aus heutigen Tagen kennen.  

 

  



Es werden Sportfeste und Jubiläen gefeiert.  

 
U.a. das 12. Deutsche Turnfest 1913  in Leipzig bei dem einige Turnerbrüder auf 

der Rückreise einen Abstecher an die Mosel machen.  

 

 
Wie unter Sportlern meist üblich werden sie kameradschaftlich aufgenommen. 

Aus dem Besuch entwickelt sich eine Freundschaft der Sportvereine Winniger 

TV 1891 und dem WMTV, die bis heute anhält.  

In Solingen wird weiter Sport betrieben. Neben den kleinen Turnsälen dienen 

dazu auch  angekaufte Grünflächen, sogenannte Turnplätze. Einer der letzten 

angekauften Plätze befand sich hier an dieser Stelle auf der sich nun die Halle 

befindet. Über die Jahre wurde der Verein größer und leistungsstärker. 

Der Ruf nach einer eigenen Halle wird lauter.  



3.Akt 
 

 
 

Wir befinden uns im Jahr 1914. 

Ein Attentat wird Auslöser des 1. Weltkrieges sein, der das damalige Deutsche 

Reich mit einbezieht. 

 



 
Der Turnrat ist eifrig und über Spendenaufrufe und –sammlungen kommen die 

Gelder zum Bau der Halle zusammen. 

Unter großen Feierlichkeiten erfolgt die Grundsteinlegung am 18.07.1914 an 

der Adolf-Clarenbach-Str., damals hieß sie noch Bergstr. 

 

 
Trotz Krieg und den damit verbundenen unruhigen Zeiten wird die Halle im 

Rohbau fertiggestellt. 

Der Turnbetrieb ist reduziert und die Halle wird z.T. zur Lagerung von 

Dauerfleisch, Kartoffeln, Speck und Konserven genutzt. 

1921 wird die Halle vom französischen Militär besetzt. Der Krieg hinterlässt 

Spuren. Mitglieder fallen in den Kriegswirren. 

Eine Gedenktafel im Eingangsbereich der Halle erinnert an sie. 



4. Akt 

 

Nach den schrecklichen Jahren des ersten Weltkrieges mit vielen 

Einschränkungen wächst der Verein langsam wieder. Tennis-, Handball- und 

Leichtathletikabteilung werden neu gegründet und halten ihre ersten 

Versammlungen ab. 

Da man sich mit dem benachbarten Ballsportverein, der die Vereinsfarben 

blau- weiß hat, nach der Gründung einer Fußballabteilung im WMTV nicht auf 

eine Kooperation einigen kann, bekommt der WMTV die neuen Farben gelb 

und schwarz. 

 
So wehen ab jetzt die Fahnen des Vereins. Hier könnte beinahe der Vergleich 

mit der Tierwelt herhalten, in der sich Tiere im Wachstum ihrer alten Haut 

entledigen und in neuen frischen Farben auftreten.  

 
1932 wurde es beschlossen und 1933 tragen die Sportler des WMTV erstmals 

das neue Vereinsemblem auf ihren Trikots. 

Das bis heute bestehende „W“ löst das bis dahin eher ungeliebte runde 

(Reibeplätzchen) Emblem ab. 



5.Akt 
 

Bislang waren die Turnhalle und einfache Turnplätze Anlaufstelle für alle 

Sportlerinnen und Sportler des WMTV.  

 

 
 

Doch mit Einweihung der Jahnkampfbahn im Mai 1928 gab es nun ein Stadion 

in Steinwurfweite zur Halle. Hier konnte nun das Training stattfinden. 

Wettkämpfe wurden veranstaltet und Sportfeste gefeiert. 

Zu den Feierlichkeiten der Einweihung zeigten Sportler die ganze Bandbreite 

des Vereins. Angefangen beim Tanzreigen über Frei- und Turnübungen am 

Pferd, Sprungtisch und Barren, sowie Faust-, Handball und Fußball. 

1928 finden in Amsterdam die Olympischen Spiele statt. Sicher ist auch im 

WMTV die Begeisterung für die Spiele zu spüren. Erstmals nach dem 1. 

Weltkrieg dürfen  wieder deutsche Sportler an den Wettkämpfen teilnehmen. 

Und auch Frauen sind zum ersten Mal an den historischen Spielen als 

Teilnehmerinnen dabei. Vielleicht auch dies ein Grund warum 1930 eine 

Frauenabteilung im WMTV gegründet wird. 

 

Hat man sich nach dem ersten Weltkrieg wieder an den Turnalltag gewöhnt 

und  in den Vereinen mit Mühe gute Strukturen aufgebaut, so werden die Jahre 

ab 1933stark geprägt durch die neuen Machthaber. SA-Reserve und 

Hitlerjugend erhalten feste Trainingszeiten. Die Vereine müssen sich der 

Führerschaft unterwerfen. Sie sträuben sich so lange, wie möglich. 



 
 

Vereinsfeiern standen unter dem Einfluss des Krieges. Turner wurden zu den 

Waffen gerufen. Vereinsversammlungen wurden durch Fliegeralarm und Flag-

Geschütze gestört. 

In der wegen Kohleengpässen nicht beheizten Halle findet nur eingeschränkt 

Sport statt. 

In den Jahren bis 1945 nimmt nicht nur das soziale Vereinsleben Schaden. Auch 

die Halle wird durch Bombenangriffe beschädigt. Gaststätte und Halle werden 

geplündert. 

Über die Militärregierung und die Besatzer wird nach Kriegsende geklärt, wer 

wann welchen Sport treiben darf. Auf den Versammlungen des Vereins wird 

den gefallenen Sportfreunden gedacht. 



6.Akt 

 

 
 

Im November 1945 findet die erste Hauptversammlung nach dem Krieg statt. 

Es kehrt langsam so etwas wie ein geregelter Turnbetrieb ein. 

Zeitweise ist die Halle mit Flüchtlingen belegt. 

1950 ergänzt der Verein seinen Namen und nennt sich ab jetzt WMTV Solingen 

1861 

Mit diesem Namen wächst der Verein weiter. 

 

 
 

Der Aufbau der alten Abteilungen beginnt wieder die Sportler nehmen wieder 

erfolgreich an zahlreichen Meisterschaften teil. 



 

 

 

1961 zählt der Verein 553 Mitglieder. Um die Kosten für notwendige 

Renovierungen übernehmen zu können, diskutiert der Vorstand den Verkauf 

der Halle und sämtlichen Eigentums des Vereins an die Stadt Solingen. 

1962 wird der Übergang des Besitzes notariell vollzogen. 

 

Die Abteilungen des Vereins wuchsen beständig. 1975 ist mit 1057 Mitgliedern 

die 1000der-Marke geschafft. 

 

Seit einiger Zeit hält sich im Vorstand der Gedanke zum Bau einer Spielhalle. 

Dazu soll neben der Turnhalle eine 36x 18 m große Halle errichtet werden. 

Zum Bau der „eigenen“ Halle sollte es erst gut 20 Jahre danach kommen. Doch 

dazu später. 

Die Tennisabteilung war froh darüber, dass der Vorstand seine Idee vorerst 

nicht in die Tat umsetzte, denn so konnten noch weitere Tennisplätze für den 

wachsenden Bedarf der Abteilung erstellt werden. 

 

 



7.Akt 

 

1981 

Der Verein feiert eines der vielen Vereinsjubiläen. 

 

 
120 Jahre WMTV wird im Verein mit einem großen Fest gefeiert. 

Neben Erfolgen in Wettkämpfen und Turnieren, die für die gute Arbeit im 

Verein sprechen, gibt es auch ein gutes soziales Miteinander. 

 

 

Die Vereinsmitglieder, ob jung  ob alt, lieben ihre „Ausflüge“ zu befreundeten 

Vereinen, quer durch Europa zur „Gymnastrada“ und einfache 

Wochenendausflüge in die vielen schönen Regionen Deutschlands. Der Spaß 

und das gemütliche Beisammensein stehen hier im Vordergrund.  



Ein „kleines“ Jubiläum von 10 Jahren wird 1989 gefeiert. 

Nach 40 Ausgaben ist die Vereinszeitung nun 10 Jahre „alt“. 

 

 
 

Viele, viele Arbeitstunden hat das Redaktionsteam zusammengesessen und so 

all die Jahre Vereinsgeschichte dokumentiert. Und bis heute erscheint sie 4 mal 

im Jahr. 



8.Akt 

 

Was mit einer einfachen Turnabteilung vor 150 Jahren begann ist zu einem 

großen Sportverein herangewachsen. Das sportliche Angebot wird immer 

größer und moderne Sportarten erhalten guten Zuspruch. 

 

 
Auf dem Vormarsch sind vor allem die Gesundheitsabteilung und Fechten.  

Das Sportangebot des WMTV wächst auf  ca. 140 Angebote in  14 Abteilungen. 

 

 
Im Mai 1996 kommt es mit der Grundsteinlegung zum Bau des Fitness-und 

Gesundheitsstudios endlich zu den lange gehegten Plänen des Vorstandes einer 

eigene Halle. 

Die große Nachfrage nach Sportangeboten ermutigt den Verein zu dem 

Neubau, der im Januar 1997 eingeweiht werden kann. Schon vier Jahre später 

wird eine Erweiterung des Studios beschlossen, um die Nachfrage zu decken. 

 



 
In 150 Jahren Vereinsgeschichte wurden viele Vereinsmitglieder und 

Vereinsvorstände geehrt. Mit vielen Auszeichnungen durch Stadt und 

Landesverbände des Sports wurde ihnen für ihren Einsatz gedankt und ihre 

Arbeit gewürdigt. 

 

 



 

 

 

Sie alle aufzuzählen würde diesen Rückblick um ein Gutes verlängern. 

Um keinen hervorzuheben und keinen zu vergessen, möchte ich es so 

formulieren. 

Alle Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter/innen, Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter und Helfer/innen des Vereins haben durch ihren unermüdlichen 

Einsatz dazu beigetragen, dass wir heute dieses Jubiläum feiern können. 

Eine moderne und zukunftsorientierte Vereinsführung hat den Verein in den 

Jahren Stabilität und Perspektive gegeben. 

 



 
 

 
 

Der Wald-Merscheider Turnverein (WMTV) von 1861 ist „mehr als nur ein 

Sportverein“. 

 

 

Vielen Dank!  

 

 


