
Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann und Übungs-
leiterin Iris Orth mit dem TSV-Nachwuchs.  
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Übungsangebot auf hohem Niveau 

TSV Kirchbrombach im Kinderturnclub 

Über das neueste sportliche Angebot des TSV Kirchbrombach informierte 
sich Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann in diesen Tagen bei ei-
nem Besuch einer Übungsstunde in diesem Verein, der sich durch eine 
sehr rührige Jugend-und Nachwuchsarbeit auszeichnet. Mit großen Enga-
gement  hatte sich Sportwartin und Abteilungsleiterin  Iris Orth um die 
Mitgliedschaft in der Aktion „Kinderturnclub“ des deutschen Turnerbundes 
bemüht und konnte nun die Früchte ihrer emsigen Arbeit ernten. Neu-
mann überzeugte sich nicht nur vom hervorragenden Übungsablauf für die 
Jüngsten der über 100 Mitglieder im Alter von vier bis zehn Jahren in der 
Turnabteilung  sondern konnte auch die Urkunde mit der Bestätigung der 
Mitgliedschaft im „Kinderturnclub „ überreichen.  
 
Orth berichtete ihm von den 
zentralen Elementen dieser  
Aktion mit der auch das 
Selbstbewusstsein der Kinder 
aufgebaut und gefördert  
werden soll. Der TSV Kirch-
brombach ist damit der dritte 
Verein im Sportkreis Oden-
wald neben dem TSV Höchst 
und der SSG Steinbuch, der 
nun mit dieser begehrten 
Mitgliedschaft sein Leistungs-
angebot offiziell dokumen-
tieren und damit der Öffent-
lichkeit sein hohes Ange-
botsniveau präsentieren kann. Orth und ihre beiden Übungsleiterinnen 
Laura van der Werf und Michaela Weber sowie zwei weitere Nachwuchs-
helfer werden nun vom Turnerbund regelmäßig mit Übungsmaterial zur 
noch attraktiveren Gestaltung der Turnstunden ausgestattet und können 
jetzt kostenlos zweimal im Jahr an Fortbildungskursen teilnehmen.  
 
Darüber hinaus bietet der Club-Shop attraktive Einkaufsmöglichkeiten, 
viermal im Jahr das Kinderturnheft für die jungen Sportler, Gewinnspiele 
sowie andere Attraktionen und mit professionell aufgemachtem Werbema-
terial kann der Verein  damit neues Interesse wecken. Neumann lobte die-
se Initiative von Orth und des TSV und meinte, der Verein leiste damit ei-
nen wichtigen Beitrag, um den demographischen und schulpolitischen 
Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Er dankte Orth für 
diese Initiative und versprach eine einmalige Förderung dieser Aktion. 
(Waßner) 
 


