
Der Blick geht nach vorn
Aber ein wenig Wehmut gab es auch beim Dithmarscher Kreisturntag

Süderhastedt (rd) Wieder-
wahl des 1. Vorsitzenden
Bernd Schubert und der
Oberturnwartin – aber doch
bedeutete der Kreisturntag
eine Wende im Dithmarscher
Sport. Feierlich verabschie-
dete Schubert Frauenwartin
Dörthe Otto, die 18 Jahre
lang im Vorstand gewirkt hat.
Allgemein positive Zahlen lin-
derten etwas den Wehmut
über diese Personalie.

Und eine Ehrung: Otto, die
seit 1995 hauptamtliche Gym-
nastiklehrerin beim MTV Heide
ist und eben seit fast zwei Jahr-
zehnten mit dem Kreisverband
gute Zeiten und schlechte Zei-
ten erlebte, erhielt aus der
Hand Schuberts die Verdienst-
nadel des Schleswig-Holsteini-
schen Turnverbandes. „Dörthe
Otto hat ihr Leben dem Sport
verschrieben“, hieß es in der
Laudatio. „Die von ihr organi-
sierten Lehrgänge im Kreisver-
band Dithmarschen erfreuten
sich stets sehr hoher Resonanz.
Ihrem Einsatz verdanken wir
die konstant hohen Mitglieder-
zahlen, die in vielen Sportarten
durch den demografischen
Wandel rückläufig sind.“

In der Tat vermelden die Tur-
ner wieder steigende Zahlen:
243 Kinder und Jugendliche
sind es mehr als im vergange-
nen Jahr, gleich 252 Zugänge
gibt es bei den bis zu Sechsjähri-
gen. Und auch bei den Erwach-
senen ist ein Plus von 185 zu
verzeichnen. Insgesamt sind
dem Kreisverband 10 324 Tur-
ner angeschlossen. „Das ist er-
freulich nach dem herben
Rückgang des Vorjahres.“ Die
Entwicklung allerdings bleibe
abzuwarten, sagte Schubert an-
gesichts der Beitragserhöhung.

Er verwies in diesem Zusam-
menhang auf das vom Landes-
sportverband geförderte Pro-
jekt Schule und Verein. „In
Dithmarschen laufen 22 Pro-
jekte, davon aber nur eines im
Turnen.“ Wobei zu erwähnen
ist, dass sich gerade die Dith-
marscher der LSV-Aktion ge-
genüber aufgeschlossen zeigen.
Landesweit sind es insgesamt
nur 40 Aktionen. Von den

durch die Sportjugend Schles-
wig-Holstein geförderten Ko-
operationen zwischen Kinder-
garten und Verein gibt es in
Dithmarschen 21 (Land: 205).

Probleme gebe es auch bei
der Mitarbeitergewinnung, sag-
te Schubert. „Es fehlt in vielen
Vereinen an qualifizierten

Übungsleitern.“ So schauen die
Turner auch über den Teller-
rand, zum Beispiel bei einer Ko-
operation mit dem Kreis Stein-
burg im Jungenturnen.

Sorgen bereitet auch das
Kreiskinderturnfest, bei dem
sich nach der Änderung des
Wettkampfmodus die Hoff-

nung auf steigende Teilnehmer-
zahlen nicht erfüllte. „Nur 70
Teilnehmer wurden gemeldet“,
sagte Schubert. „Bei weiter sin-
kender Resonanz steht dieser
spielerische Wettkampf vor
dem Ende. Das wäre dann auch
das Ende einer langen Tradition
der Turnfeste.“

Ehre, wem Ehre gebührt: Dörthe Otto erhält von Bernd Schubert die Verdienstnadel des
Schleswig-Holsteinischen Turnverbandes. Fotos: Jensen

Erster beim Einsteiger-Pokalturnen: Pheline Kentzler, Jorid Edda Giewat, Laura Blohm, Sophia Traster und Christin Wiebold.
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