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Ein Verein und seine T urnhalle

Nach der Vereinsgründung im Jahr 1861 entwickelte sich der Wald-Merscheider
Turnverein durch Tatkraft, Beharrlichkeit und Weitsicht seiner Mitglieder bis
zum heutigen Tag zu einem der größten Sportvereine in Solingen.

Im Jahr 1914 wurde mit der Grundsteinlegung
für  d ie  WMTV-Turnha l le  an  der  Ado l f -
Clarenbach-Straße in Sol ingen-Wald eine
Vision zur Realität. Die Mitglieder erfüllten
sich einen langgehegten Traum; es wurde eine
sport l iche Heimat geschaffen.  Dass zwei
Wel tk r iege  fo lg ten  und der  Spor tbe t r ieb
e ingeschränk t  werden muss te ,  konnte
niemanden entmutigen. Obwohl im Jahr 1962
die Turnhalle aus finanziellen Gründen an die
Stadt Solingen veräußert werden musste, hat
der Verein hier immer sein Zuhause behalten
können. Dies soll auch in Zukunft so bleiben.
Die Turnhalle ist und bleibt das Zentrum des
WMTV-Sportbetriebs im Verbund mit den neu
erbauten modernen Gebäuden wie Fitness-,

Gesundheitsstudio und Vereinshaus.
Im Jahr 2014 könnte eine Vision für die kommenden Jahre in den Köpfen der
Mitglieder des WMTV aber auch bei den Verantwortlichen aus Verein und
anderen Organisationen einen neuen Aufbruch starten. Vielleicht entsteht neben
und mit der Turnhalle im schönen Umfeld von Solingen Wald demnächst ein
großer Sportpark mit WMTV-Sportzentrum, der Jahnkampfbahn (Walder Stadion)
und der Landessportschule FALS.
Lassen wir uns von den mutigen und standhaften Frauen und Männern, die vor
100 Jahren den Grundstein für die Turnhalle legten, motivieren, diese Vision
zum Wohl der Sportler und Sportlerinnen zu realisieren.

Rolf Fischer

1. Vorsitzender
Wald-Merscheider Turnverein 1861 e.V.
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Glückwunsch zum Hallenjubiläum

Nach dem 150-jährigen Vereinsbestehen vor drei Jahren feiert nun
die Halle des Wald-Merscheider Turnvereins ihren 100. Geburtstag,
zu dem ich im Namen der Stadt Solingen herzlich gratuliere.

Von der Grundsteinlegung im Jul i
1914 bis heute hat die Turnhalle eine
wechselhafte Geschichte durchlebt
und spiegelt  damit die Ereignisse
d ieses  von  zwe i  Wel tk r iegen
unterbrochenen und erschütterten
Jahrhunderts. An den dürren Daten
der Chronik lässt sich ablesen, wie
dieser dem Sport und der Geselligkeit
gewidmete  Or t  t ro tz  des  Kr iegs-
geschehens, trotz der Umnutzung als
Lager,  Truppen-  und Flücht l ings-
quartier doch immer wieder zu seiner
ursprünglichen Bestimmung zurück-
fand.
Damit legt er Zeugnis ab von der

Rückkehr des friedlichen Miteinanders nach Zeiten von Krieg, Not
und Entbehrung.
Dass der WMTV aktuell dank stetigen Zuwachses an Mitgliedern einen
Ausbau des Fitness- und Gesundheitszentrums plant, erlaubt einen
positiven Ausblick in die Zukunft des Vereins und seiner hundert-
jährigen Halle, und auch in die sportliche Zukunft unserer Stadt.

Ich wünsche dem WMTV, seinen Verantwortlichen und Mitgliedern
alles Gute und der Halle ein friedliches zweites Jahrhundert!

Norbert Feith

Oberbürgermeister
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Einhundert Jahre! - Unsere WMTV -Turnhalle

Schon während der Feier zum 50-jährigen Bestehen des WMTV im Jahre 1911
machte sich der Turnrat (heute Vorstand) Gedanken über den Bau einer eigenen
Halle, 3660 Mark waren dafür bereits gesammelt worden. Bisher trainierten die
Turner im Saal des Gasthofes Eduard Busch, Kaiserstr. 52 (heute Walder
Kirchplatz). Das Stiftungsfest hatte im
Verein für einen lebhaften Mitglieder-
aufschwung gesorgt, so dass die
Schülerabteilung der etwa 100 Turner
in die Stadthal le verlegt werden
musste. Dort trainierten später auch
die Mitglieder der 1912 gegründeten
Fechtabteilung. 1913 zählte der Verein
bereits 315 Turner, eine Lösung des
Raumproblems war nun dringend
erforderl ich. Und so wählte die
Hauptversammlung am 25. April 1913
einen Turnhallen-Bauausschuss, der
noch im September einen Spenden-
aufruf mit den Unterschriften Walder
Honoratioren in der Bergischen Zeitung
„Zum Besten eines Turnhallenbaues für
den Wald-Merscheider Turnverein in
Wald“ startete. Im Aufruf stellte der
Turnrat auch die besonderen
Verdienste des Vereins um die
Erhaltung der Volkskraft „in wahrhaft
patr iot ischer Weise“  und die
Bemühungen um das Jugend- und
Damenturnen heraus. Eine Stadt wie
Wald mit 28.000 Einwohnern könne
nicht länger auf eine schöne Turnhalle
warten, und so möge jeder
„Gutgesinnte“ ein Scherflein zum Bau
beitragen. Der Aufruf war notwendig,
denn die Kosten des Turnhallenbaus wurden auf 80.000 Mark veranschlagt. Der
WMTV konnte lediglich 9.000 Mark selbst aufbringen. Allerdings geht aus der
WMTV-Festschrift vom Oktober 1926 hervor, dass bis Dezember 1913 schon 34.000
Mark an Spenden eingegangen waren. Außerdem vermeldet die Gau-Chronik, dass
der WMTV von der Regierung 20.000 Mark für die „Jugendpflege“ erhalten habe.
Am 16. Mai 1914 genehmigte die Hauptversammlung des WMTV den Entwurf des
Walder Architekten Hugo Kirchhof und übertrug ihm die Bauleitung.
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Die veranschlagten Baukosten waren mittlerweile auf 95.000 Mark
gestiegen. Die Grundsteinlegung erfolgte dann am Samstagabend des
18. Juli 1914 an der Bergstraße, der heutigen Adolf-Clarenbach-Straße.
Die Walder Zeitung vom 20. Juli 1914 nennt den Hallenbau „ein
Werk…nationaler Jugendpflege“, eine vorhergesehene „frohe
hoffnungsreiche Zukunft“ habe sich für den WMTV verwirklicht. Die Feier
selbst wird als „schlicht und einfach“ bezeichnet. Alle Vereinsmitglieder
und -freunde marschierten von der Gaststätte Busch mit der alten Fahne
unter den Klängen der Walder Stadtkapelle zum Bauplatz. Bürgermeister

Gottlieb Heinrich, der die Halle später als
„herr l iches Bauwerk“  bezeichnete,
schilderte in seiner Ansprache die
Entwicklung der Turnhallenfrage, während
Schriftwart Knoche eine von ihm verfasste
Geschichte des Vereins verlas. Diese
wurde vom Bauausschuss und den
Turnratsmitgliedern unterschrieben und
mit anderen Unterlagen in eine kupferne
Büchse gesteckt,  ver lötet und
eingemauert. Turnbruder Büll feuerte
Böllerschüsse ab. Die Feier endete mit
dem Lied „O Deutschland, hoch in Ehren“.
Anschließend marschierten die Turner
geschlossen zum Vereinslokal zurück, wo
dann ein Kommers stattfand.

O Deutschland, hoch in Ehren,
Du heil´ges Land der Treu´;

Hoch leuchtet Deines Ruhmes Glanz
In Ost und West aufs neu!

Du stehst wie Deine Berge fest
Gen Feindes Macht und Trug,

Und wie des Adlers Flug im West
Geht Deines Geistes Flug.

Haltet aus, haltet aus,
Lasset hoch das Banner weh´n!

Zeiget ihm, zeigt der Welt,
Wie treu wir zusammen steh´n!

Dass sich uns´re alte Kraft erprobt,
Wenn der Schlachtruf uns

entgegentobt!
Haltet aus im Sturmgebraus,
Haltet aus im Sturmgebraus!

Zum Herrn erhebt die Herzen,
Zum Herrn erhebt die Hand!
Es ist das deutsche Herz,
Gott schütze unser teures

Geliebtes Vaterland!
Es sind die alten Schwerter noch,

Ihr zwingt sie nimmermehr ins Joch,
Sie dauern aus wie Erz.
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Am 31. Juli 1914 beschloss der Bauausschuss, den Bau der Turnhalle vorerst
ruhen zu lassen. Um 12 Uhr hatte nämlich die deutsche Regierung den „Zustand
drohender Kriegsgefahr“ erklärt. Trotz des eingetretenen Kriegsausbruchs wurde
die Halle im August und September bis zur Sockelhöhe gebaut; auch die
Betonarbeiten konnten fertig gestellt werden. Im Oktober folgten der Rohbau und
das Dach. Die Mittel von 47.000 Mark standen zur Verfügung. Zur Freude der Fechter
war auch ein Fechtsaal vorgesehen.

Im Februar 1915 war auch der Innenausbau soweit fertig, dass man der Stadt einen
Raum für Dauerfleisch überlassen konnte. Ab Mai lagerte die Stadt Kartoffeln,
Schinken, Speck und Konserven ein. Ein geregeltes Turnen in der Halle war nicht
mehr möglich, da mittlerweile
auch 168 Mitglieder an die
Front eingezogen waren und
das Turnen mangels Koks öfter
eingestellt werden musste. Seit
Mitte November 1916 wurde
behelfsmäßig im Fechtsaal
geturnt.  1918 nutzten
Jugendwehren und höhere
Mädchenschulen die Halle.
Schon im Mai 1915 hatte man
den Ausbau der Hallenwärter-
wohnung beschlossen, die
durch Hallenwart Pottkamp (bis zum Oktober 1919) bezogen wurde.

Nach dem Krieg befand sich die Halle in einem schlechten Zustand, so dass der
Bauausschuss schließlich  am 8. November 1919 die Renovierung beschloss.
Wieder wurden ansehnliche Spenden gesammelt, der Bauplatz an der damaligen
Frühlingsstraße (heute Liebermannstraße) verkauft. Mit viel Eigenarbeit gelang die
schnelle Fertigstellung, so dass Bürgermeister Gottlieb Heinrich im April 1920 „in
der schönen Walder Turnhalle“ die 5. Bergische Kaninchenausstellung eröffnen
konnte. Die offizielle Hallenweihe fand dann am 26. Februar 1921 statt. Verputzt
wurde die Halle erst 1927.

Das gerade wieder in Gang gekommene Turnerleben erlitt am 5. Juli 1921 einen
erneuten Rückschlag, als die Halle für drei Monate von französischen
Besatzungstruppen besetzt wurde. Aber nach gründlicher Reinigung konnte im
Oktober das 60-jährige Bestehen des Vereins in der Halle gefeiert werden.

Wegen ihrer Verdienste um den Turnhallenbau wurden Ernst Moritz Franzen und
später auch Louis Grossmann zu Ehrenmitgliedern ernannt.
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Die Halle war aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Sie erfüllte
ihren Zweck zur Körperertüchtigung, stand im Mittelpunkt bei
Vereinsfesten und diente sogar kurzfristig als Trauerhalle, als Richard
Thomas (Gauvertreter und Ehrengeldwart) 1926 starb und mit einer
Ehrenwache in der Halle aufgebahrt wurde.

Im November 1932 stellte der Turnrat aufgrund seiner schlechten
Kassenlage der NSDAP die Halle für eine Fahnenweihe mit Gefallenen-
ehrung zur Verfügung. Die Hauptversammlung des WMTV war um eine
grundsätzliche Klärung für die Hallennutzung bemüht und beschloss am
28. Januar 1933 einstimmig, dass die Turnhalle nur Verbänden und
Vereinen zur Verfügung stehe, die sich „auf vaterländischem Boden und
auf dem Boden der Volksgemeinschaft“ befänden und „welche den
Bestrebungen der DT wohlwollend gegenüberstehen. Die Abhaltung
politischer Wahlversammlungen ist ausgeschlossen“.

Die Deutsche Turnerschaft beschloss im April 1933 die Einführung des
„Führerprinzips“ und des „Wehrturnens“. Auch im WMTV gab es
gravierende personelle Veränderungen. Ab 18.11.1934 musste die Halle
donnerstags für die SA-Reserve, montags für die HJ freigegeben werden.
Das Turnen der Jugendlichen ließ stark nach, da diese auch Mitglied in

der HJ bzw. im BDM
sein mussten.

Das Jahr 1936 begann
für die Halle mit einem
sehr unangenehmen
Ereignis. Der Kegel-
klub der Stahlhelmer
hatte auf der Kegel-
bahn randaliert, sich
geprügelt und großen
Sachschaden ange-
richtet.

Im Februar 1936 wird die Hochlegung des Fechtsaales beschlossen. Am
21.3. 1937 und am 30.1.1938 fanden die Kreisgerätemeisterschaften in
der Turnhalle statt. Aufgrund des Krieges musste das Turnen bis November
1939 eingestellt werden. 66 Turner waren eingezogen. Für diese wurde
in der Halle eine „Liebesgabenzentrale“ eingerichtet. Jeden Monat
erhielten die Soldaten Feldpostpäckchen aus der Heimat. Im Mai 1941
stieg die Zahl der einberufenen Mitglieder auf ganze 134.
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Im Januar 1941 wurde beschlossen, den unteren Flur, die Toiletten und den
Umkleideraum mit Wandplatten zu versehen. Im Oktober notiert der Schriftwart:
„KdF turnt in unserer Halle. Leider benehmen sich die Volksgenossen nicht
einwandfrei.“  Mangels Kohle konnte die Halle nicht regelmäßig beheizt werden,
Turnabende wurden zusammengelegt. Im März fand ein „Generalturnabend“ statt,
nachdem in Halle und Gastzimmer ein Buchenparkett verlegt worden war. In der
Halle stapelten sich die Liebesgabenpäckchen. Bis 1942 wurden davon 4582 an
die Front geschickt.

1944 ruhte der Turnbetrieb,
nachdem auch die Halle durch
Bomben Schaden genommen
hatte. Nach dem Krieg wurde
die Halle von Amerikanern
besetzt und erst 1946 wieder frei
gegeben. Mittlerweile waren alle
Einrichtungsgegenstände in der
Turnhalle und in der Gaststätte
zerstört oder geplündert worden.
Erst am 18. Mai 1946 fand
wieder eine Vorstandssitzung in
der Turnhalle statt. Mit der Renovierung wurde im August begonnen, der Turnbetrieb
im September 1946 wieder aufgenommen.

Von November 1948 bis zum
Februar 1951 wurde die Halle mit
Flüchtlingen belegt. WMTV-
Turner konnten jedoch als Gäste
in umliegenden Vereinen
mittrainieren.

Im Dezember 1949 wurde das
neue Gastzimmer, für 10.000 DM
renoviert, eingeweiht. Der durch
den Krieg und die Besatzung
entstandene Hallenschaden
belief sich auf 44.000 DM.

Die Renovierung der Halle und der Kegelbahn wurde sofort weiter geführt, über der
Bühne wurde 1954 eine neue Decke eingezogen und ein neuer Vorhang angebracht.
1955 dann ließ der Verein den Jahnsaal renovieren, Fensterbrüstungen einmauern
und eine neue Heizung einbauen, 1957 erhielt die Kegelbahn ein geräuscharmes
Bett und die Halle einen Terrassenanbau. Zwei Jahre später wurden die Balkone
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erneuert und die Kegelbahn erfreute sich jetzt einer automatischen
Aufsatzvorrichtung.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 1961 überlegte der WMTV, sämtliches
Eigentum an die Stadt Sol ingen zu veräußern. Dringende
Hallenreparaturen waren vom Bauamt auf 280.000 DM geschätzt worden.
Schulen durften die Halle wegen des schlechten Zustands nicht mehr
betreten. Am 27. Januar 1962 ging dann der Besitz an die Stadt über.
Der WMTV erhielt 85.000 DM. Leider kümmerte sich die Stadt nur
sporadisch um die Neuerwerbung, denn der Übungsbetrieb konnte erst
im Sommer 1966  wieder voll aufgenommen werden.

Am Totensonntag 1967 wurde eine von Harry Wesendonk angefertigte
Gedenktafel für die gefallenen Mitglieder beider Weltkriege im
Treppenaufgang zur Hal le feier l ich enthül l t .  Eine neue
Hausmeisterwohnung in der Halle lehnte der Verein ab, obwohl immer
wieder Sachbeschädigungen vorkamen; man brauchte Platz für Geräte.
1975 plante der WMTV ein Herbstfest, musste dieses jedoch absagen,
da die Halle nicht den Sicherheitserfordernissen entsprach.

Zwei Originale verließen den Verein: Das Gastwirtsehepaar Elli und Max
Jansen ging im Dezember 1978 nach 17 Jahren in den Ruhestand.

1980 bebte die Halle: Ein Frühlings- und ein Herbstfest sorgten für ein
volles Haus. Weitere Feste, besonders zum Karneval mit dem
„Turnratballett“, sollten folgen. Im Vorraum zur Gastwirtschaft wurde 1982
die alte Vereinsfahne von 1881 in einem Glasschrank untergebracht,
nachdem der Vorsitzende Alois Rux 1956 dem Verein eine neue Fahne
geschenkt hatte.

Im November 1984 rockte die Halle mit der Solinger Band „Marika Rock“.

Im Februar 1986 tagte der Große Gauturntag des Niederbergischen
Turngaues in der Halle und zum Ende des Jahres turnten 85 Mädchen
aus sieben Gauen hier den ersten Gauwettkampf.
1988 wurde das Geschäftszimmer neu eingerichtet. Ein Jahr später
musste die Halle wegen Reparaturarbeiten zwei Monate gesperrt werden.
Aber zum 75-jährigen Jubiläum trafen sich die Mitglieder zum
Gemeinschaftsturnabend in der renovierten Halle wieder. In einem
Nebenraum konnte ein kleiner Kraftraum eingerichtet werden.

1991 erschienen zum ersten Mal die fünften Klassen der Gesamtschule
Wald in der Halle. Sie wollten bei verschiedenen Abteilungen den
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Vereinssport „erschnuppern“. Im September sorgten die „Lone Stars“ für Stimmung
beim Herbstfest. Danach gab es zähe Verhandlungen mit der Stadt über die
Nutzungsdauer der WMTV-Halle. Erst 1992 erhielt der Verein das Nutzungsrecht
für alle Räumlichkeiten auf Lebenszeit.

1993 erlebte die Halle einen neuen Sport. Das niederländische Korfballspiel wurde
eingeführt, und 1994 spielte hier sogar die Nationalmannschaft der Niederlande.
Eine neue Belüftungsanlage sorgte für bessere Luft.
Die Grundschule Wittkulle feierte im Juni 1995 ihr 100-jähriges Bestehen in der
WMTV-Halle. Im Jahr 1996 erfolgte ein Hallenanbau, nämlich die Grundsteinlegung
des Fitnessstudios und eines Mehrzweckraumes, die beide am 19. Januar 1997
eingeweiht wurden.

Ab 1998 stellte der WMTV der Friedrich-Albert-Lange-Schule die Halle bis 15 Uhr
zur Verfügung. Aufgrund der hohen Schülerzahl und mangelnder Hallen mussten
dort viele Sportstunden ausfallen. Unsere Übungsleiter nahmen an einem Seminar
„Kinder stark machen“ teil, das der ehemalige Europa- und Vizeweltmeister im
400-m-Hürdenlauf, Dr. Harald Schmid, 1999 in der Halle durchführte.

Das neue Jahrtausend begann schwungvoll beim Tanz in den Mai mit den „Lone
Stars“ und der Tanzgruppe „Klingenstadt Solingen“. Am 20. August 2000 konnte
nach siebenwöchiger Umbauzeit das erweiterte Fitness- und Gesundheitsstudio
für die Mitglieder wieder frei gegeben werden.
Zum Erwerb des Turnabzeichens hatten sich über 100 Kinder in der Halle
versammelt. Großes Gedränge herrschte auch bei den jährlich durchgeführten
Nikolaus- und Weihnachtsfeiern der Kinder. 2006 wurde die Terrasse umgebaut.

150 Jahre WMTV. Am 26. März 2011 lud der WMTV Gäste aus Politik, Sport und
vielen anderen Institutionen zur Feierstunde in die Vereinsgaststätte ein. Am 24.
September folgte ein Festabend mit einem bunten Showprogramm in der frisch
renovierten und prachtvoll geschmückten Turnhalle.

Im Januar 2012 bekam das Fitnessstudio einen neuen Boden und einen neuen
Anstrich. Das WMTV-Restaurant macht seither mit spannenden Kriminalfällen zum
Mitspielen auf sich aufmerksam.

Ausblick: Der stetige Zuwachs an Mitgliedern und eine gesundheitsbewusstere
Bevölkerung erfordern vom Verein die logische Konsequenz zur Erweiterung des
Studiogebäudes. Der Plan steht, und der Ausbau soll bald in Angriff genommen
werden, um mehr Menschen an mehr Geräten zu bewegen und eine noch größere
Anzahl von Kursen anbieten zu können.

Klaus Lorenz
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Der Wauler Kirktuorn vertällt

„Nee, wat wor hütt vür der Kirke nen Verstell on en Getottersch. En der
Wiertschaft vam Buschs Edeward gof et bluß eïn Thema: Für de Turner
vam WMTV sall en Hall gebout werden.

De Saal beim Edeward langden alt lang nit mieh für all die Manns- on
Fraulütt, van den Blagen ganz te schwiegen, die sech freï nom Turnvatter
Jahn bewegen woulen.

„Och, wat sall dat dann kosten, dat hät de Vereïn zelewes nit om Lömpken“
mullden die, die den Pennengk am liëfsten deïlden on büüs kniepeg
woren. „Kengersch, men mott op de Tuokouft bouen“ pleïhten die beï,
die sujet guot fongen.
„On wenn wer all en den Büdel tasten, dann müöß dat geroden.“

Wat sall ech öch sagen, et fluppden. Nit bluß de gruten Faberkangkten
wie der Grossmann hatten de Spendierböxen aan, ouch die klein Lütt
woulen gern jet für de eïgen Stadt donn. De Wauler woren sech eïneg
wie seilen.

Ech hann et domols nau gesenn on gehuort, wie met der Stadtkapell an
der Spetze on der auler Fahn vam Kirkplatz zig Vereïnsmetgliëder on
deren Fröng am 14. Julli 1914 nohr Bergstroote, hütt heïscht die Adolf-
Clarenbachstroote, trocken ter Bouplaaze. De Böllerschüöte vam
Turnbruoder Büll hann ech vandag noch en den Uhren. De ganze Schwitte
marschiedern dernoh onger Sengereï tem Busch retur, wo nen gruten
Kommers stattfong.

Der ierschte grute Kriëg  mackden der Bouereï  nit, wie all Miesepitter
meïnden, en Eng, nee, em Fewerwar 1915 koun men der Stadt en Lager
für  Lewesmeddel aanbiëden, denn 168 Metglieder woren en den Krieg
getrocken. Mangels Lütt on Koks wor an en geregelt Turnen nit mieh te
denken.

Wat hann ech mech gefreut, äs ech de Kirkgänger vertellen huort, datt
de Wauler de Mauen oprollden on der Heinrichs Gottlieb, der Wauler
Bürgermeïster, en der schöner Hall em Aprel 1920 de 5. Bergesche
Kninnsutstellengk eröffnen koun. Staatse Rämmel on Müörker gof et do
tedöüges te senn.
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Dann kuomen de Franzusen für dreï Mont nom Solig on hiëlen de Hall besatt. Wie
dat Spoulderwerkwerk verbeï wor, wuort met schwarter Seïpe on Menschefett de
Schmer verdriëwen.

„Hütt fieren wer den  zessegsten Gebuorts vam Vereïn. Kömmßte ouch? Bößte
met van der Partie?“ frohden eïnen Wauler den angern em Oktober 1921.

Dann kom en düster Tiet üöwer Waul. Zig Mannslütt trocken en den tweiden gruten
Kriëg. En der Hall stapelden sech de“ Liebesgabenpaecksker“, die van teheïm an
de Front gescheckt wuorten.
Wat hant mech de Fraulütt gedurt die om Mann on Konden bangden on kort drop
en diëpschwart am Sonndag en de Kirke kuomen.“ De es gefallen!“ Wat hann ech
den Satz döckes gehuort.

Turbulente Tieden kommen on gengen, äwwer men hiël Pohl on de Tüögel fast
tepacken.  Egal off Hall, Wiertschaft udder Schibbelsbahn, men wor on es dem
WMTV tröü bes vandag.

Ech wöüsch minner aulen
Nohberschen, der WMTV-Hall,
wiedersch guot Tieden“.

Dinnen uraulen Fröng,
            der Wauler Kirktuorn.

Ute Schulz
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Heute

Übungen zur Koordination mit
Musik vom CD-Player in
unserer Halle:

rechtes Bein nach rechts -
linken Arm nach oben und
dabei weiter gehen

linkes  Bein nach links -
rechten Arm nach oben und
dabei weiter gehen

möglichst im Takt gehen -
keine Schrittregel
lächeln
und atmen nicht vergessen
Ist fast so schwer wie singen
und marschieren

Erstaunt?

Im Prinzip nicht gerade
viel Neues!

Koordination ist halt
wichtig.

Früh e rF rü h e rF r ü h e rF r ü h e rF r ü h e r

aus dem Turner-Notizkalender
von 1916:

Singen be im Marsch ierenSingen be im Marsch ierenSingen be im Marsch ierenSingen be im Marsch ierenSingen be im Marsch ieren

Wander- und Marschlieder können
nicht Tanzlieder oder Ständchen sein.
Etwas Wucht muß schon drinnen liegen,
soll der Zweck, den Marsch leicht zu
gestalten, erreicht werden. Der Grund-
takt, also der schwerere Taktteil soll
stets mit dem Niedersetzen des linken
Fußes zusammenfallen, das erfordert eine
kleine Uebung für den richtigen Zeitpunkt
zum Einsetzen mit dem Lied. Manche
Lieder müssen deshalb begonnen werden
beim Niedersetzen des rechten, andere
beim Niedersetzen des linken Fußes.
Erstere haben einen leichten Vor- oder
Auftakt, letztere beginnen sofort mit dem
Grundtakt. Ein Lied ohne Vortakt ist
zum Beispiel: „Turner auf zum Streite“,
ein solches  mit Vortakt: „Die Freiheit
hoch in Ehren“.
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Ausschnitte aus dem: „Bericht über die
Vereinstätigkeit im Jahre 1916“;

Leider hat der Besuch in den letzten Monaten
des Berichtsjahres merklich nachgelassen und
im Dezember erschienen an 8 Uebungsabenden
nur 117 Turner. Wenn zwar nicht verkannt
werden sol l ,  daß die je t z ige Zei t  an den
Einzelnen erhöhte Anforderungen stellt und
auch die Jüngsten mehr und mehr mit schaffen
helfen müssen, wollen wir doch an dieser
Stelle Eltern und Erzieher erneut auf den
wohltuenden Einfluß turnerrischer Betätigung
der jungen Körper hinweisen und die Bitte
daran knüpfen, ihre Söhne und Lehrlinge zu
recht regem Besuch unserer Übungsstunden
aufzufordern und anzuhalten. Die Turnstunden
finden seit Mitte November im Fechtsaal der
Turnhalle statt, die angenehm erwärmt ist.

Schon damals war die Teilnahme an den
Turnabenden n ich t  rege lmäßig  und
zahlreich. Es wurden dann aber nur Söhne
und Lehr l inge zu  regem Besuch
aufgefordert. Denn Mädchen und Frauen,
die gab es nicht!!

Es waren nur 37 Turnerinnen bei
insgesamt 554 Mitgliedern.(6,45%)

Dass Frauen und Mädchen überhaupt
turnen durften, kam erst später!

Heute

Da hat sich etwas geändert:

2014 gibt es 1530 Turnerinnen
von insgesamt 2637 Mitgliedern
(58 %).

Dabei ist interessant, dass im
Altersbereich 41-60 Jahre, die
Frauen deutlich engagierter sind
als die Männer.

Es gibt 360 Frauen und lediglich
180 Männer, die aktiv sind.
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Die Turnerinnen haben die regelmäßi-
gen Strickabende noch bis April bei-
behalten. An 16 Abenden waren 184
Turnerinnen anwesend, wobei gleichzei-
tig von einigen Turnern die Feldpost
erledigt wurde. Infolge der Woll-Be-
schlagnahme mußte das Stricken ein-
gestellt werden, und erfreulicherweise
einigten die Turnerinnen dahin, jetzt
wieder mit den lang entbehrten Turn-
geräten sich zu befreunden. Auch hierbei
wirkte die neue Sommerzeit belebend,
da die Uebungsabende vielfach auf dem
Turnplatz abgehalten werden konnten.

Frauen strickten wärmende Teile
für die Soldaten im Felde, also für
einen sozialen Zweck.

Heute

2014 ist der soziale
Gedanke auch im Sinne der
Vereinsführung.

Die Beschlagnahme von
„Arbeitsmitteln“ hat es in
den letzten Jahren nicht
mehr gegeben.

Es gibt zum Beispiel:

Unterstützung von
Bedürftigen bei der
Beitragszahlung

viele ehrenamtliche
Helfer bei Kursen von
Turnern und T urnerinnen
mit Handicap

Basteln und Spenden für
die Elterninitiative der
Kinderkrebsklinik
Düsseldorf
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1926 befand sich auf dem heutigen Walder Kirchplatz die Gaststätte Busch
(rechts am Bildrand), das ehemalige Vereinslokal des WMTV.
Zwei Häuser links davon stand die Buchhandlung Heinsius.

Heute
ist dort der “Bücherwald“ beheimatet.
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Foto Unterbühner:
s. Bild auf Seite 5
(Ecke Opferfelderstrasse)
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