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STANDORT EMSDETTEN In der Turn-Villa des TV Emsdetten halten sich Mitarbeiter fit für den Beruf

Der Turnverein Emsdetten
1898 e.V. bietet sich Firmen
vor Ort als Gesundheitspart-
ner an. Und wird mit seinen
140 Kursen pro Woche selbst
immer mehr zum professio-
nellen Sportanbieter für ganz
Emsdetten.
Dort, wo früher Mitarbeiter

schon mal Herzrasen beka-
men, sind heute die Kardio-
Sportler zuhause. Im ehema-
ligen Chefbüro der Schilgen-
villa am Lidl stehen allerlei
Geräte, die das Herzkreislauf-
system trainieren. Das Schild
„Bitte warten“ leuchtet auf
Knopfdruck noch immer im
Gang auf. Dabei stehen hier
alle Türen offen. Sie geben
den Blick frei auf helle,
freundliche Trainingsräume
hinter einer schmucken Ju-
gendstilfassade.

Kurs an Kurs

„Wir bieten in der Villa und
im Werk II nebenan Woche
für Woche 140 Kurse an“, er-
läutert Stefan Akamp bei ei-
nem Rundgang durch die
Räume, in denen sich am frü-
hen Morgen viele ältere
Sportler an Geräten und in
Gymnastikräumen sportlich
ertüchtigen. Das geht den
ganzen Tag so weiter: Über
Berufstätige, die eine beweg-
te Mittagspause einlegen und

junge Erwachsene, die nach-
mittags an ihrem Körper fei-
len, bis hin zur „Rushhour“
am Abend, wenn sich Kurs an
Kurs reiht. Der Betrieb im his-
torischen Gemäuer illustriert
deutlich, dass sich das vor
vier Jahren gestartete Experi-
ment „Turn-Villa“ zum Er-
folgsmodell mausert.
„Es ging von Anfang an da-

rum, Leuten jenseits der
Sportabteilungen im Verein
etwas zu bieten“, erinnert
Akamp, der den Betrieb als
hauptamtlicher Vorstandsvor-
sitzender organisiert, an die

Gründungszeit. Dieses Kon-
zept scheint aufzugehen. Der
TVE nähert sich mit großen
Schritten der magischen Mar-
ke von 4000 Mitgliedern. Und
am stärksten wächst der Ver-
ein in der Altersgruppe von
40 bis 60 Jahren. Und die
geht gerne in die Turn-Villa.

Breit gefächert

Neben dem breit gefächerten
Angebot an Kursen wie Auf-
bautraining, Reha-Sport und
Zumba suchen die Väter der
TVE-Turn-Villa immer neue
Allianzen vor Ort. Kindergär-

ten werden betreut, die offe-
ne Ganztagsschule sportlich
auf Trab gehalten, und mit
der betrieblichen Gesund-
heitsvorsorge wird der Weg
frei für Partner aus der Wirt-
schaft. Mit Leco, den Schmitz-
werken, dem Josefsstift, Ren-
gers Bau und den Stadtwer-
ken unterstützen bereits nam-
hafte Arbeitgeber die Fitness-
bemühungen ihrer Mitarbei-
ter – steuerlich vergünstigt
übrigens.
In den Augen von Stefan

Akamp eine Win-Win-Situati-
on. „Jede dritte Fehlstunde

im Betrieb geht auf Rücken-
und Muskulatur- oder Kreis-
laufprobleme zurück“, weiß
er. Mit Sport könne man gut
dagegenhalten und zugleich
Stress abbauen. „Außerdem
müssen sich Leute heute auf
längere Lebensarbeitszeiten
einstellen“, gibt er zu beden-
ken. Noch ein Grund, mit
Spaß fit zu bleiben.

Der Aufwand wächst

Mit den Angeboten wächst
auch der administrative Auf-
wand. Für den ist im Auftrag
des frisch gewählten ehren-
amtlichen Präsidiums der
hauptamtliche Vorsitzende –
also Stefan Akamp – zustän-
dig.
Immerhin beschäftigt der

TVE nicht zuletzt Dank der
Turn-Villa sechs hauptamtli-
che Vollzeitkräfte, 14 Teil-
zeitmitarbeiter und 13 ge-
ringfügig Beschäftigte. Auch
450 Ehrenamtliche, vom Ju-
gendleiter über Trainer und
Spartenleiter bis hin zum Prä-
sidiumsmitglied, wollen in
der Organisation des Sport-
und Bewegungsangebotes
unterstützt werden.
Das alles erfordert sowohl

Feingefühl als auch betriebs-
wirtschaftliche Kompetenz
und unternehmerisches Den-
ken. In einem entscheidenden
Punkt unterscheidet sich der
TVE mit seinem Angebot von
kommerziellen Sportanbie-
tern vor Ort: Er macht als ge-
meinnütziger Verein keinen
Gewinn.
Überschüsse aus der Turn-

Villa fließen in die Jugendar-
beit und die Ausstattung des
Vereins. Peter Beutgen

Fröhlich schwitzen für den Job
EMSDETTEN. Wenn sich Josef
Vehoff mittwochs morgens auf
den Weg zur Arbeit bei den
Stadtwerken macht, freut er
sich schon aufs Schwitzen.
Denn nach Feierabend geht es
in die TurnVilla, wo er mit Kol-
leginnen und Kollegen den
Kurs „Rücken-Fit“ besucht.

Der Verein als Unternehmen: Neue Strukturen beim TV Emsdetten

Wer viel im Sitzen arbeitet, sollte die Rückenmuskeln stärken, wie hier Mitarbeiter der Stadt-
werke Emsdetten. EV-Foto Beutgen

EMSDETTEN. Rund 650 Sport-
ler nutzen das Rehasportan-
gebot in der Turn-Villa regel-
mäßig. Viele Kurse werden
mit Verordnung von den
Krankenkassen unterstützt
und können auch berufsbe-
gleitend – zum Beispiel wäh-
rend der Mittagspause – be-
sucht werden. Zurzeit entste-
hen viele neue Angebote für
die betriebliche Gesundheits-

vorsorge. So gibt es bereits
Präventionskurse für Schicht-
arbeiter, die sich dem unge-
wöhnlichen Dienstrhythmus
der Arbeitnehmer anpassen.
In naher Zukunft sollen kom-
petent angeleitete Bewe-
gungspausen direkt im Be-
trieb angeboten werden. ptb
......................................................
Kontakt in der Geschäftsstelle des
TVE unter Tel. 877 36 60.

Partner bei Reha
und Prävention

650 Sportler nutzen das Angebot

Moderne Geräte in historischen Gemäuern: Sportler aller Gene-
rationen nutzen die Angebote der TurnVilla des TV Emsdetten.
Mittlerweile verzeichnet der Verein mehr Neuzugänge aus der
Altersgruppe der 40- bis 60jährigen als im Jugendbereich.Foto TVE


