Turnklubb m Hannover

Vom Virus für die Zukunft lernen
Selbst Hannovers mitgliederstärkste Sportverein, der TKH,
kann eine Pandemie nicht
einfach wegstecken. Der Vorstandsvorsitzende Hajo
Rosenbrock erzählt, wie man
mit einem starken Team und
frischen Ideen einem Virus
trotzt.

wickeln kann, die mit den Coronaregeln kompatibel sind. Bis
dahin geht man andere Wege:
Über das Internet wird das LiveSportprogramm angeboten, das
per Videotelefonie jedes Wohnzimmer in ein Sportstudio verwandelt. Knapp dreißig Kurse
von „Bauch-Beine-Po" bis
Zumba werden mittlerweile
ausgerichtet.,.Die Leute müssen ermuntert werden, wieder
einzusteigen", sagt Rosenbrock
und berichtet, dass viele Mitglieder noch vorsichtig sind,
wieder Sport in der Turnhalle zu
machen.

Die erste Reaktion des TKH nach
dem Lockdown fiel ganz klassisch aus: "Wir haben alle unsere
7.000 Mitglieder persönlich angeschrieben", sagt Hajo Rosenbrock.• Natürlich haben wir auch
um Spenden gebeten, aber dafür
im Brief fairerweise gleich unsere Finanzierung offengelegt." Viele Angebote werden darum
Mit 250.000 Euro Einnahmeaus- einfach an die frische Luft
fall wird beim TKH gerechnet verlegt. Und das hat auch Ausauch für einen Großverein kein
wirkungen auf die Zukunft: In
Pappenstiel. "Wir haben zum
Kirchrode befindet sich gerade
Glück nicht nur den klassischen das brandneue FamiliensportVereinssport als Standbein", so zentrum des TKH im Bau. ,.Das
Rosenbrock und verweist auf
Virus hat uns noch einmal bestätig!, dass der Bau von überzusätzliche Einnahmequellen
wie das Fitnessstudio oder die
dachten Sportplätzen sinnvoller
sein kann als der Bau von TurnVermietung von Räumen. Für
den Wettbewerbsbetrieb sieht
hallen", so Rosenbrock. Ein weider TKH-Vorstandschef ohne
terer Punkt, der durch das Virus
einen Durchbruch bei der Suche vorangetrieben wird, ist die
nach einem Impfstoff erst einDigitalisierung. Der TKH lässt
mal schwarz. In den verschiede- sich gerade eine maßgeschneinen Sparten wird schon darüber derte App programmieren, die
nachgedacht, wie man ganz
alle nötigen Funktionen von der
neue Wettkampfformate entBuchung von Kursen bis zur
Gemeinsam für Hannover: Hajo Rosenbrock (vorne rechts,
knieend) vertritt in der neuen Support-Your-Local-Kampagne
die Interessen des TKH
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Selbstverwaltung für die Mitglieder zusammenfassen wird.
Ein großes Problem sieht Hajo
Rosenbrock vor allem auf die
kleineren Vereine zukommen:
.Ab Oktober kann mit Sportangeboten nicht mehr einfach
ins Freie ausgewichen werden."
Auch Hilfsgelder würden dann
nicht mehr so freigiebig verteilt
werden und es sei unklar, wie
der Vereinsbetrieb unter diesen
Umständen fortgeführt werden
kann. Den TKH sieht Rosenbrock
dennoch gut gewappnet - allerdings mit großen Aufwand.Die
Abstandsregeln machen jeden
Tag flexibles Umdenken nötig,
um den vorhandenen Raum
optimal mit den verschiedenen
Gruppen füllen zu können.• Wir
haben Räume, in denen unter
normalen Umständen 20 Personen gleichzeitig trainieren
können. Mit den Abstandsregeln aber nur fünf", sagt Hajo
Rosenbrock bei einer Führung
durch die TKH-Zentrale in der
Maschstraße. Teile der Trainingsgeräte stehen deshalb vor dem
Fitnessstudio hinter der TKHSporthalle unter Zeiten, die Geräte im Gebäude stehen weiter
auseinander und offene Fenster
sorgen für die nötige Frischluft
- man merkt, dass hier jeder

Quadratmeter nutzbar gemacht
wurde.
• Ein weiteres Projekt konnten
wir wegen der Pandemie auch
vorziehen", sagt Rosenbrock
zum Schluss... Unser Bistro
konnten wir nach 22 Jahren
endlich renovieren und mussten
die Arbeiten nicht während der
Sommerferien durchführen. Die
Mitarbeiter freut das sehr."
Neben der Arbeit für seinen Verein engagiert sich der Göttinger
Hajo Rosenbrock aber auch für
den Rest Hannovers: Im frisch
geschmiedeten Bündnis
.. Gemeinsam für Hannover"
repräsentiert er neben Wirtschaftslenkern und Verbänden
den Sport in der Landeshauptstadt.
Und es gibt zwei gute Nachrichten für den TKH: Vom Stadtsportbund wurde der Verein
wegen der hervorragenden
Bedingungen für freiwillige und
Ehrenamtliche als Engage"
mentfreundlicher Sportverein"
ausgezeichnet. Und für mehr
Mobilität der Vereinsmitarbeiter
sorgt ein VRmobil von VW, den
der TKH als eine von fünf gemeinnützigen Organisationen
von der Hannoverschen Volksbank erhalten hat.

Der Stadtsportbund zeichnete am 18.6. den TKH als engage
mentfreundlichen Sportverein aus: Marco Volck (2.v.re.),
Vizepräsident des Stadtsportbundes Hannover, verleiht das
Zertifikat in Gold und überreicht Olaf Jähner und Karl-Fabian
Schilling als stellvertretende Vorstandsmitglieder sowie Peter
Blum als Aufsichtsratsvorsitzenden einen Scheck über 1.500 Euro.
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