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Der Turnverein Güttingen 1902 e.V. kann in diesem Jahr
sein 100-jähriges Bestehen feiern und auf eine lange
Geschichte zurückblicken. Was heute zählt, ist das, was
sie gemeinsam geschaffen haben, sowohl in den vergan-
genen 100 Jahren als auch für das Jubiläum an dem
Festwochenende.

Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Ereignis für den Turn-
verein Güttingen 1902 e.V., sondern auch für die gesam-
te Bürgerschaft. Wenn ein Verein 100 Jahre alt wird,
dann beweist dies, dass der Verein über 100 Jahre hin-
weg attraktiv geblieben ist und engagierte Mitglieder hat.

Der Turnverein hat 450 Mitglieder, davon sind rund 40
Prozent Jugendliche. Dies ist auch ein Zeichen dafür,
dass die Jugendarbeit im Verein groß geschrieben wird. 
Erfolge eines Vereins sind nicht selbstverständlich. Sie
setzen viel Engagement, Einsatz, Idealismus und Tatkraft
voraus und dies nicht nur von den aktiven Mitgliedern. 

Dem Turnverein Güttingen gratuliere ich herzlich zu die-
sem Jubiläum. Für die Zukunft wünsche ich allen seinen
Mitgliedern und Freunden weiterhin viel Glück und Erfolg. 

Dr. Jörg Schmidt
Oberbürgermeister
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Der Badische Turnerbund freut sich, seinem Mit-
gliedsverein TV Güttingen zum 100jährigen Jubiläum die
herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu können. Ein
Verein, der auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblik-
ken kann, hat wahrlich allen Grund zu feiern und darf
zugleich stolz auf all das sein, was er in einer solch lan-
gen Zeitspanne für Turnen und Sport und damit für das
Gemeinwohl geleistet hat. 
Nach Kriegswirren und schwierigen Zeiten präsentiert
sich heute der Verein mit insgesamt neun Abteilungen für
Leistungsturnen, Breitensport, Sport und Spiel,
Seniorenturnen, Aerobic, Faustball, Mutter-und-Kind-
Turnen, Leichtathletik und seiner Theatergruppe als
moderner Verein, der durch vielseitige Angebote 450 Mit-
glieder zählt, darunter erfreulicherweise etwa 42 Prozent
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Der Verein ist einer
der wenigen Vereine im Hegau-Bodensee-Turngau, die
auch Geräteturnen anbieten, wobei eine Mädchen-
mannschaft erfolgreich in der Bezirksklasse turnt und die
Bubenriege  ihr wohl im nächsten Jahr folgen wird.
Aufgabe eines Turnvereins ist es, nicht nur ein vielseitiges
turnerisches und sportliches Bewegungsangebot für alle
Altersschichten der Bevölkerung zu schaffen, sondern
auch dem Menschen die Gestaltung seiner Sozialzeit zu

ermöglichen. In einer auseinander strebenden Gesell-
schaft kommt den Werten Bindung statt Vereinzelung,
Gemeinsinn statt Eigensinn, Verantwortung statt Rück-
sichtslosigkeit, die die Vereine – so auch der TV
Güttingen – als wertvolles Gut einbringen, große
Bedeutung zu und sind, vom Ehrenamt getragen, eine
Leistung der Vereine von hohem gesellschaftlichem Wert.
Der Bau der Turnhalle in den 50er Jahren, teilweise in
Eigenarbeit, sowie die Renovierungsarbeiten im Jahre
1987 mit fast 900 freiwilligen Arbeitsstunden zeigen den
Idealismus der Mitglieder, die im TV Güttingen ihre sport-
liche und soziale Heimat gefunden haben.
Die Verantwortlichen möchte ich darin bestärken, den
erfolgreichen Weg eines Vereins, der sich der sozialen
Verantwortung, dem sportlichen Leistungsgedanken
sowie der gesundheitsfördernden Bewegung gleicher-
maßen verbunden fühlt, fortzuführen. So wünsche ich
schöne Jubiläumsveranstaltungen und dem Verein
weiterhin eine gute Entwicklung.

Gerhard Mengesdorf
Präsident des 
Badischen Turner-Bundes
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Das 100jährige Bestehen des TV Güttingen e. V. ist für
den Hegau-Bodensee-Turngau ein herausragendes
Ereignis. 

Die Nähe des Vereins zum Hegau-Bodensee-Turngau
zeichnet sich insbesondere durch die Mitwirkung im
Bereich des Geräteturnens und das aufopfernde
Engagement von Vereinsmitgliedern in der Verbands-
arbeit aus. 

Zu diesem Jubiläum beglückwünschen wir den TV
Güttingen e.V. auf das Herzlichste und sprechen unseren
Dank aus, für das selbstlose Wirken innerhalb der Gesell-
schaft zum Wohle seiner Mitglieder und der Gemeinde.

Mit der Feier dieses Jubiläums geht ein ganzes
Jahrhundert voll einschneidender Ereignisse zu Ende. In
all diesen vergangenen Jahrzehnten löste eine techni-
sche Revolution die nächste ab - nicht mehr in 10-Jahres
Schritten, sondern innerhalb von Monaten.

Viele technische Entwicklungen haben auf der einen
Seite zwar zu einer Entlastung geführt und auch den
Verantwortlichen in den Vereinen in der Bewältigung Ihrer
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vielfältigen Aufgaben augenscheinlich Zeit eingespart,
um andererseits aber noch mehr Stress und
Zeitknappheit zu schaffen.

Immer schneller und besser müssen wir sein - um dem
Wettbewerb im Bereich des Freizeit- und Breitensportes
- in kürzerer Zeit - gewachsen zu sein.

Nachdenken - Hinterfragen - nein, denn es fehlt ja an
Zeit. Vor dem Hintergrund eines veränderten Freizeit-
verhaltens und des ständig wachsenden Gesundheits-
bewusstseins der Bevölkerung kommt den sportanbie-
tenden Vereinen eine immer größere Bedeutung zu.

Die fachliche und soziale Kompetenz der Ehrenamtlichen
im Verein erbringt Leistungen, die für Staat und
Gesellschaft unverzichtbar geworden sind. Der Stellen-
wert des Ehrenamtes in der Öffentlichkeit lässt leider
immer noch zu wünschen übrig.
Trotz aller Tradition müssen sich die Vereine den
Veränderungen stellen, die aus dem gesellschaftlichen
Umfeld erwachsen.

Die Stärke eines Vereins zeigt sich in der Einheit von
Tradition und Fortschritt und sollte geprägt sein von
einem menschlichen Umgang untereinander.

Der Hegau-Bodensee-Turngau ist überzeugt, dass der
TV Güttingen  e.V. für die Zukunft den richtigen Weg
beschreiten wird, um mit Augenmaß die gestellten Auf-
gaben zu bewältigen.

Alle guten Wünsche des Turngaues begleiten den Verein
hierbei.

Peter Ruppert
Vorsitzender des Hegau-Bodensee-Turngau
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Unser Turnverein wird 100 Jahre alt! Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich dem Turnverein Güttingen 1902 e.V., seiner
Vorstandschaft und allen aktiven und passiven Mit-
gliedern sehr herzlich.
Nur der ehrenamtlichen Arbeit vieler Mitglieder in der
Vorstandschaft und als Übungsleiter ist es zu verdanken,
dass unser Turnverein weit über die Dorf- und Stadt-
grenzen hinaus bekannt und erfolgreich ist. Die hervorra-
genden Platzierungen bei Meisterschaften und Turn-
festen, sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenen-
bereich, sind der beste Beweis für eine erfolgreiche
Arbeit.
Der Turnverein widmet sich aber nicht nur dem Wett-
kampfsport, sondern ist darüber hinaus eine Heimat für
viele Breitensportler geworden und bietet eine Vielzahl
von Turn-, Sport- und Gymnastikgruppen an. Durch die
ausgezeichnete Jugendarbeit der Verantwortlichen wer-
den unsere Kinder und Jugendlichen früh zu sportlichen
Aktivitäten angeleitet und gleichzeitig in die Gemein-
schaft der Vereinsmitglieder mit all ihren Rechten und
Pflichten aufgenommen. 
Über all diesen Aktivitäten hat es der Tunverein über die
ganzen 100 Jahre seines Bestehens nie vergessen, als
wichtiges Mitglied unserer Dorfgemeinschaft wesentlich

auch zu einem für alle vorteilhaften Miteinander beizutra-
gen. An dieser Stelle möchte ich als Beispiele nur den
hohen personellen und finanziellen Aufwand zur
Erhaltung und Renovierung unserer Alten Turnhalle und
die jährliche Durchführung der mittlerweile schon histori-
schen Altmaterialsammlung anführen.

Für all diese Leistungen gratuliere ich deshalb nicht nur
zum Jubiläum, sondern spreche dem Turnverein
Güttingen namens des Ortschaftsrates, stellvertretend
für die gesamte Einwohnerschaft, meinen herzlichen
Dank aus.

Für die Zukunft wünsche ich unserem Turnverein weiter-
hin viele engagierte Mitglieder, Freude und Erfolg bei
Sport und Bewegung und den bevorstehenden
Jubiläumsveranstaltungen einen guten und harmoni-
schen Verlauf. 

Thomas Will
Ortsvorsteher
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Liebe Turnfreunde,
sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste,

wenn wir heute auf 100 Jahre Vereinsgeschichte
zurückblicken, so tun wir das mit Stolz und
Zufriedenheit, verbunden mit dem Dank an die Männer
der ersten Stunde, die am 15. August 1902 unseren
Turnverein gegründet haben.
Sicherlich konnte damals niemand erahnen, welche
Entwicklung der Verein nehmen würde. Aber die damali-
gen Turner entwickelten viele Aktivitäten im sportlichen
und kulturellen Bereich. So haben sie auch bald
Unterstützung und Zuspruch in Güttingen gefunden.

Viele Höhen und Tiefen hat der Verein in seiner
Geschichte erlebt; vor allem die beiden Weltkriege waren
eine sehr schwere Zeit für das Vereinsleben. Doch durch
den großen ehrenamtlichen Einsatz vieler Turner und
Turnerinnen war es immer wieder möglich, den Verein zu
dem zu machen, was er heute mit 450 Mitgliedern in
Güttingen ist: ein moderner Turnverein, bei dem außer
dem klassischen Geräteturnen auch Gymnastik, Aerobic
und  Leichtathletik angeboten wird.

Rund 30 Übungsleiter und Trainer bieten für jedes Alter
und jeden Geschmack ein sportliches Angebot im
Übungs- und Wettkampfbetrieb an. Auch hat der
Turnverein Güttingen weit über die Grenzen Güttingens
hinaus einen sehr guten Ruf, der durch viele hervorra-
gende sportliche Erfolge erreicht wurde.

Wir hoffen und wünschen, dass der Turnverein Güttingen
1902 e.V. sich weiter so entwickelt und auch in Zukunft
den Namen unseres Dorfes Güttingen würdig vertreten
wird.

Allen Turnfreunden und Gästen wünsche ich viele schö-
ne Stunden und hoffe, dass sie den Namen "Turnverein
Güttingen" in guter Erinnerung behalten und auch weiter-
hin unterstützen werden.

Michael Huber
1. Vorstand 
des Turnvereins
Güttingen 1902 e.V. 
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