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Alle Zukunft erwächst auch 
aus der Vergangenheit!
Nähert man sich dem Thema „Al-
tenbochum Früher“, stellt sich nach
dem Studium der unterschiedlich-
sten Literatur automatisch die Fra-
ge, wie das Leben vor mehr als 6000
Jahren hier bei uns in Altenbochum
war. Ja, Sie haben richtig gelesen,
denn schon 4000 v. Chr. (also vor
mehr als 6000 Jahren), so haben
Bodenfunde bewiesen, stand da, wo
sich heute unser Vereinsheim, das
Bonhoeffer-Haus befindet, eine
jugendsteinzeitliche Siedlung mit
einer Ausdehnung von mehr als
einem Kilometer. Eine realistische
Vorstellung der damaligen Lebens-
formen ist wohl in der heutigen Zeit
nicht einmal den älteren Erwachse-
nen und schon gar nicht der Jugend
möglich.
Wir haben ja das Glück, in einer Zeit
zu leben, die von den Forschern als
wichtigste Zeit der menschlichen
Evolution angesehen wird. Den-
noch sollte gerade im Jahr unserer
Hundertjahrfeier ein Blick – ja ein
Rückblick – auf das vergangene
Jahrhundert gestattet sein. Zumal
es doch sehr verwundert, wie viel
Erinnerungen (Aufzeichnungen)
aus unserer Region Altenbochum
und auch aus dem Vereinsleben des
TV Frisch-Auf Altenbochum verlo-
ren scheinen. 

Das Aneinanderreihen der unzähli-
gen Fakten dieser vom unaufhörli-
chen Wandel bestimmten Zeit tau-
gen für einen Rückblick wenig. Viel-
mehr soll hier eine interessante
und informative Darstellung der
wesentlichen und entscheidenden
Ereignisse versucht werden:
- die Entwicklung des Turnvereins

„Frisch-Auf Altenbochum“
- die geschichtlichen Besonder-

heiten des Stadtteils Alten-
bochum

- beides auf dem Hintergrund der
wesentlichen Ereignisse des letz-
ten Jahrhunderts

Dass dies nicht einfach wurde, zeig-
te sich an der Tatsache, dass das
v o r i g e Jahrhundert - auch
das 20. Jahrhundert genannt
- für uns ja bereits im vorigen
J a h r t a u - send liegt.

Das 100jährige Bestehen des Turn-
vereins „Frisch-Auf Altenbochum“
bietet Anlass genug, seine Ge-
schichte so herauszustellen, dass
wir die großen, aber auch die schreck-
lichen Momente in den vergange-
nen 100 Jahren, nicht nur in ihrem
Wesen und ihren Folgen erfassen
können, sondern auch die Zusam-
menhänge zwischen ihnen erken-
nen. Es ist nicht beabsichtigt, eine
präzise wissenschaftlich fundierte
Darstellung der 20. Jahrhunderts zu
geben, vielmehr wollen diese
Ausführungen auch und vor allen
Dingen neugierig auf weitere eige-
ne informative Rückblicke machen.
Herbert Bredenbröker
Koordinator der Festschrift
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vertreten durch den
1. Vorsitzenden:

Manfred Nachtigall
Klausenergrund 18

44803 Bochum
Telefon: (0234) 35 64 00 

Vereinsheim und Geschäftsstelle:
Stauffenberghöhe 8 e
44803 Bochum
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Internet: www.FrischAufAltenbochum.de
Geschäftsführerin: Bärbel Traude 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag: 09.00 - 11.00 Uhr
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Vereinsheim und Geschäftsstelle
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Grußwort OB Dr. Ottilie Scholz

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 
des TV Frisch- Auf Altenbochum 08

2008 ist für Sie ein
ganz besonderes
Jahr, da Sie das
stolze 100-jähri-
ge Bestehen
Ihrer Vereinsge-
meinschaft fei-
ern können. 

A l t e n b o c h u m
war ja im Grün-
dungsjahr des TV
Frisch-Auf noch eine
selbstständige Gemein-
de, bevor diese 1926 in unse-
re Stadt eingegliedert wurde. Auch
heute lässt es sich dort hervorra-

gend wohnen,
leben und arbei-
ten. Ihr Verein,
der sich mit
über 1.700 Mit-
gliedern zu ei-
nem der größ-
ten Sport-

vereine Bo-
chums entwik-

kelt hat, ist hier
eine feste, attrakti-

ve Adresse für eine
sinnvolle Freizeitgestal-

tung von Jung und Alt.
Mit rund 50 Gruppen in den ver-
schiedensten Sportarten unter-

streichen Sie eindrucksvoll Ihren
Anspruch, ein Breitensportverein zu
sein, wobei insbesondere die
Prellball-Abteilung gewissermaßen
als “Flaggschiff” auch über die
Grenzen Bochums hinaus für den
TV Frisch-Auf Altenbochum 08 e. V.
wirbt.

Ich gratuliere Ihnen allen im Namen
der Stadt Bochum herzlich zum Ju-
biläum und wünsche Ihnen weiter-
hin eine so intakte und harmoni-
sche Gemeinschaft wie bisher!

Herzlichst Ihre
Dr. Ottilie Scholz 
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Grußwort Michael Buschmeyer

Grußwort des Westfälischen Turnerbundes e.V.

Namens des Westfälischen Turner-
bundes e.V. gratuliere ich dem TV
Frisch-Auf Altenbochum 08 e.V. zu
seinem runden Vereinsjubiläum.

100 Jahre Aktivitäten und Engage-
ment für die örtliche Gemeinschaft
sind allemal ein Grund und will-
kommener Anlass, über das Vergan-
gene nachzudenken. Die Feierlich-
keiten bieten darüber hinaus auch
die Möglichkeit, auf den bisherigen
Erfolgen aufbauend, den Blick in die
Zukunft zu richten.

Bewegung, Spiel und Sport stellen
anerkanntermaßen sowohl im Hin-
blick auf die individuelle Persön-
lichkeitsentfaltung wie für die
gesellschaftliche Entwicklung ei-
nen unverzichtbaren Bildungswert
dar. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei vor allem auch den
gesundheitsorientierten Angebo-
ten zu.

Der Breitensportverein TV Frisch-
Auf Altenbochum 08 e.V. bietet ca.
50 verschiedene Gruppen aus diver-
sen Bereichen wie Turnen, Fitness,
Ballsport, Gesundheit, Tanzen, El-
tern-Kind, uvm. an. Wir, der West-
fälische Turnerbund, werden auch
zukünftig als kompetenter Partner
unsere Turn- und Sport-
vereine bei der Ziel-
findung, Organi-
sation und
Durchfüh-
rung von

Angeboten sowie deren Ausbau un-
terstützen. Vor allem unsere Aus-
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Übungs-
leiter und Funktions-
träger stellen ein
hochwertiges Bil-
dungsangebot an
die Vereine dar.
Das DTB Quali-
tätssiegel „Plus-
punkt Gesund-
heit“, welches
Vereine für be-
sonders qualita-
tive Angebote
vom DTB/WTB er-
halten können, eröff-
net auch dem TV Frisch-
Auf Altenbochum die Mög-
lichkeit mit anderen Institutio-
nen, wie z.B. den Krankenkassen zu
kooperieren und damit seinen Mit-
gliedern einen besonderen Service
zu bieten.

Lassen Sie mich bei dieser Gelegen-
heit allen freiwilligen Helferinnen
und Helfern, ohne deren uneigen-
nützigen Einsatz Vereine nicht
lebensfähig wären, ganz besonders
herzlich danken. Es ist daher unsere
Aufgabe, die Bereitschaft zur
Selbsthilfe und zu bürgerli-

chem Engagement zu wecken,
geeignete und attraktive Rahmen-

bedingungen zu schaffen
sowie mehr öffentliche

Anerkennung einzu-
fordern.

Dem TV Frisch-
Auf Altenbo-
chum 08 e.V.
wünsche ich im
Jubiläumsjahr
2008 viel Erfolg
und hoffe, dass

es auch in Zukunft
möglich sein wird,

auf die unverzicht-
bare Unterstützung

vieler Vereinsmitglieder
zurückgreifen zu können.

Den Mitgliedern des Jubiläums-
vereins sowie den Besucherinnen
und Besuchern des Festaktes und
der Festveranstaltung wünsche ich
frohe und erlebnisreiche Stunden.
Mit „Gut Heil“!

Michael Buschmeyer
Präsident

1927: Otto Neumann, Kraftturnen 
am Reck mit einem Finger
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Grußwort Gabriela Schäfer
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Grußwort des Stadtsportbundes

100 Jahre Frisch-Auf Altenbochum?
Das war denn doch eine Überra-
schung, denn Frisch-Auf wirkt alles
andere als „in die Jahre gekom-
men“.
Lebendig, vielfältig, mit innovati-
ven Angeboten, engagiert im Stadt-
teil. So präsentiert sich der Hun-
dertjährige in diesen Tagen. Frisch-
Auf Altenbochum hat damit ge-
schafft, was nicht allen Sportver-
einen gelingt.
Er hat es geschafft, sich stets neu zu
erfinden und somit jung zu bleiben.
Zu verdanken ist das natürlich den
Menschen, die sich um den Verein
gekümmert haben. Hunderte von
Menschen waren und sind es in die-
sen hundert Jahren. Einige mögen
den Freunden und Aktiven des
Vereins besonders in den Sinn kom-
men. Doch zu danken ist ihnen
allen bei den Feierlichkeiten, die in
diesem Jubiläumsjahr 2008 statt-
finden.

Sportvereine wie der Frisch-Auf
Altenbochum setzen vor Ort in
ihrem Bereich um, was in der
gesamten Gesellschaft
inzwischen als „demo-
grafischer Wandel“
angekommen ist. Hier
leben weniger Menschen,

sie sind älter und sie haben immer
öfter einen Migrationshintergrund.
In einer hundertjährigen
Perspektive mag sich
das auch wieder än-
dern. Aber der
d e m o g r a f i s c h e
Wandel ist die
g e s e l l s c h a f t -
liche Situation,
in der wir auch
in den nächsten
Jahren leben
werden.

Das wirkt sich aus
vor Ort, wenn zum
Beispiel Kurse ver-
legt werden müssen,
weil die Vels-Heide-Schule
jetzt Offene Ganztagsgrundschu-
le ist. Oder wenn für Menschen
schon ab 40 Jahren Neurobic-Kurse
(„Fitness fürs Gehirn“) angeboten
werden. Auch dies: Obwohl der
Sport im Verein nach wie vor eine
Massenbewegung ist, so ist es doch
nicht mehr selbstverständlich,
Sport im Verein zu betreiben.

Die ersten Ergebnisse einer Bo-
chumer Sportverhaltensstudie 
ze igen, dass viele
M e n - schen heu-

te mehr Zeit für Sport aufwänden,
aber zugleich den Verein, kommer-

zielle Angebote und indivi-
duelle Sportarten wie

Laufen oder Radfahren
miteinander kom-

binieren. In diesem
Umfeld attraktiv
zu bleiben, ist für
einen Sportver-
ein eine große
H e r a u s f o r d e -
rung. Der Frisch-
Auf Altenbo-

chum scheint mir
die richtigen Hebel

anzusetzen, um mit
dieser Herausforde-

rung auch in Zukunft fer-
tig werden. Dem Vorstand,

den vielen Aktiven wünsche ich
dabei viel Erfolg, im Interesse der
Sportler und Sportlerinnen, im Inter-
esse des Vereins, aber auch im
Interesse unserer Stadt, die sich auch
und vor allem als Stadt der Kultur und
des Sports versteht.
Gabriela Schäfer
Stadtsportbund

Vorwort Manfred Nachtigall

„100 Jahre TV Frisch-Auf Altenbochum 08“

...ist ein Anlass, einmal die alltägli-
che Vereinsarbeit auszublenden und
sowohl in die Vergangenheit als
auch in die Zukunft zu blicken.

Der ursprüngliche „freie“ Turnverein
von 1908 mit den Wurzeln in Alten-
bochum und Steinkuhl (Zeche
Dannenbaum) hat sich zu
einem Turn- und Sport-
verein entwickelt, des-
sen rund 1700 Mit-
glieder die Gren-
zen von Alten-
bochum längst
verlassen haben.

Noch immer bil-
den die Alten-
bochumerinnen
und Altenbochu-
mer das Rückgrat
des Vereins, aber
Frisch-Auf wird auch von
Mitgliedern aus fast allen
Bochumer Stadtteilen getragen.
Sogar in Potsdam, Karlsruhe oder
Neuss sind Frisch-Aufler nun zu
Hause.
Sie alle machen diesen Verein aus,
und auch für sie wurde diese Fest-
schrift geschrieben.

Die Festschrift erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Wert
wurde dem Anlass entsprechend auf
eine Darstellung des geschichtli-
chen Hintergrundes gelegt:
Frisch-Aufs Entwicklung wird mit
einigen ausgewählten Daten der
Weltgeschichte in Zusammenhang
gebracht. Anschließend folgt eine in
Wort und Bild interessante Ab-
handlung über die Geschichte unse-
res Stadtteils, für die ich mich bei Dr.
Gans ebenso herzlich bedanke wie
bei Pfarrer i.R. Gerhard Bartel, der
die Ursprünge des Bonhoeffer-
hauses und des unser Vereinsheim
umgebenden Gebietes beleuchtet.
Im Anschluss an den „geschicht-
lichen Teil“ dieser Festschrift erhiel-
ten die Gruppen in den Hallen die
Gelegenheit zu einem Rück- und

Ausblick, gefolgt von den Kursen aus
dem Bonhoefferhaus. Abgerundet
wird die 100-seitige Festschrift
durch Informationen zum Jubiläum
und zur Entwicklung der Vereins-
heimgeschichte.

Auch die Erstellung dieser
Schrift war eine „ver-

ein“te Arbeit mit
Engagement von

Vielen. Stellver-
tretend für das
gesamte Redak-
tionsteam sei
an dieser Stelle
Herbert Bre-
denbröker und
Brigitte Mayer

gedankt.
A b s c h l i e ß e n d

möchte ich vier
Wünsche für die

Zukunft formulieren,
von denen sich die ersten

zwei schon in der Vergangenheit
als Faktoren für einen erfolgreichen
Frisch-Auf erwiesen:

- Die Bereiche Wett-
kampf- und Breiten-
sport mögen sich
auch in Zukunft
im Frisch-Auf
ergänzen!

- Der Verein möge auch weiterhin
kompetente Sportler aus den eige-
nen Reihen finden, die sich im
organisatorischen (Vorstand)
und/oder sportlichen Bereich
(Gruppen-, Kursprogramm) enga-
gieren. Ohne sie (vielen Dank an
alle, die dies bisher so gelungen
getan haben) wäre Frisch-Auf
nicht das, was er ist.

- Der Übergang von reiner Ehren-
amtlichkeit zur Neben- und viel-
leicht Hauptamtlichkeit sollte
gelingen.

- Und ganz persönlich wünsche ich,
dass wir es schaffen, als erster
Verein in Bochum einen Fitness-
Raum mit Wellness-Bereich zu
schaffen und zu unterhalten.

Lasst uns also das Jubiläumsjahr fei-
ern, gerne zurückblicken, aber auch
optimistisch und mit ebenso viel
Elan wie bisher in die nächsten 100
Jahre durchstarten.
Manfred Nachtigall
(1. Vorsitzender)
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Zeittafel Vereinsgeschichte

Zeittafel des TV Frisch-Auf Altenbochum 1908 e.V.

Wann Ereignis

10.07.1908 Gründung des Turnvereins als Frisch-Auf Steinkuhl in der Gaststätte "Zum Grunewald"

1908 Sofort nach Gründung Übungsabende im Saal des Vereinslokals

1912 Weihung der 1. Vereinsfahne

1914 Ausbruch des 1. Weltkrieges, dem 31 treue Turner zum Opfer fallen.  

1916 der Turnbetrieb wird eingestellt

1917 Wiederaufnahme des Turnbetriebes

1919 Frisch-Auf richtet das größte nationale Turn- und Sportfest des FDT aus. 80 Vereine nehmen daran teil.

1923 zum Jahresbeginn zählt der Verein die stolze Zahl von 300 Mitgliedern, Inflation am 15.11.1923:

der Verein verliert sein gesamtes Vermögen, Teilung in die Vereine „Gut-Heil Altenbochum“ ,

„Frisch-Auf Steinkuhl“, „Einigkeit Altenbochum“ und „SV Steinkuhl“

1926 Vereinigung der Vereine „Gut-Heil Altenbochum“ und „Frisch-Auf Steinkuhl“ zu  „Frisch-Auf Altenbochum“

1930 Gründung einer Fußballmannschaft

1932 3.  Sieger im Gerätevierkampf beim Sportfest der Freien Deutschen Turnerschaft, Bochum

1933 25jähriges Vereinsjubiläum

1934 Verbot und Auflösung des Vereins durch die NSDAP, Beschlagnahme des Vereinsvermögens

1945 Wiederaufbau des Sport- und Turnbetriebes unter Leitung von Otto Statetzni

1946 Bildung von Gruppen: Gewichtestemmen, Laufen, Festumzüge

1947 Gestaltung von Sport- und Turnveranstaltungen sowie von Preiskämpfen

14.3.1948 Erste Versammlung von älteren Mitgliedern, die dem Verein vor der Machtübernahme  

angehörten, und Antragstellung auf Aufnahme in den Stadtverband für Leibesübung Bochum

4.4.1948 Erste offizielle Versammlung mit Vorstandswahlen

1948 Währungsreform: Der Kassenbestand von 11.621,– RM wird zu 369,– DM

08.08.1948 1. Vorsitzender wird Paul Marticke

1949 Genehmigung und Registrierung des Vereins bei der Alliierten Militärregierung

1948-1950 Ununterbrochene Siege der Reigenmannschaft als Bundesmeister

1949-1951 Bundesmeister der Rundgewichts-Jongliermannschaft

1949–1960 Vereinslokal wird die Gaststätte Wilhelm Kellerberg

9.4.1950 Weihung der 2. Vereinsfahne

1951 Der 1. Preis in der Bodenakrobatik wird erreicht

1952 Frisch-Auf Altenbochum erhält die Bundeskette, welche im Vereinslokal öffentlich ausgehängt wird

25.01.1953 Neuwahl des Vorstandes, 1. Vorsitzender wird Friedhelm Germrod 

1954 Der Stall der Gaststätte „ Kellerberg“ an der Steinkuhlstrasse wird zur Turnhalle umfunktioniert

5-7.09.1954 Durchführung des Bundesfestes durch den Frisch-Auf Altenbochum

vor  1900

Drei Jahrzehnte des Frie-
dens ließen die Menschen in
Europa zu Beginn des 20.
Jahrhunderts bei steigendem
Wohlstand in eine wohlge-
ordnete Zukunft blicken.
Europa lebte in der Blütezeit

des Imperialismus und damit
auf dem Gipfel der Macht.

Die Welt war aufgeteilt;
der europäische Kolonialis-
mus mit seiner Jahrhunderte
alten Vergangenheit hielt im-

perialistische Ambitionen
aus wirtschaftlichen und
Prestigegründen für absolut
erforderlich.

Die Entwicklung schneller
und leistungsfähiger Ver-

kehrswege in Form von
Dampfschifffahrts- und Ei-
senbahnlinien ließen in der
westlichen Welt eine, insbe-
sondere auf Europa ausge-
richtete, Wirtschaft entste-
hen.
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Zeittafel des TV Frisch-Auf Altenbochum 1908 e.V.

1900

Wann Ereignis

1955 Mehrfacher 1. Sieger Reigen Kl. „B“; 1. und 2. Sieger Bodenakrobatik Kl. „B“;

2. und 3. Sieger Ringen; 1. Sieger Leichtathletik offene Klasse Frauen über 18 Jahre 

28.10.1956 Der Vorstand beschließt die Gründung einer Tischtennis-Abteilung

1959 Umzug zur neuen Turnhalle, Schule an der Liebfrauenstrasse

1960 Vereinslokal wird die Gaststätte Rausch an der Goystraße

1967 Auflösung der Handball-Abteilung, Prellball erstmals 1967 von Friedhelm Germrod, Wílli Dehne,

Günter Kropp gespielt, mit Günter Boretzki leistungsmäßig

1968 60jähriges Bestehen, der Verein zählt 500 Mitglieder

1968 Die Turnhalle der Schule an der Bonhoefferstraße steht zur Verfügung

1970 Die Männer werden Gaumeister im Prellball

1972 Die männliche Prellball-Jugend wird Stadtmeister, Gaumeister, Vize-Westfalenmeister und nimmt

erstmals an Deutschen Jugendmeisterschaften teil. Die Turnhalle am Sanderweg steht zur Verfügung

1973 Die männliche Prellball-Jugend wird Turnfestsieger in Stuttgart, 3. bei den Deutschen Jugend-

meisterschaften; die weibliche Jugend wird Vize-Westfalenmeister

1973 65-jähriges Bestehen, es werden bereits 800 Mitglieder gezählt

1974 Die männliche Prellball-Jugend wird nur 6. bei der Deutschen Meisterschaft

1975 Aufstieg der Prellball-Männer in die Verbandsliga Westfalen

1976 Die Prellball-Schüler werden Vize-Westfalenmeister und 9. bei der „Deutschen“

1978 Die Prellball-Jugend wird Westfalenmeister

1980 Prellball: Die Männer des TV Frisch-Auf steigen in Bochum (Rundsporthalle) in die Regionalliga West auf

Die Männer III (ab 40) qualifizieren sich erstmals für die Deutschen Meisterschaften der Senioren

1981 Frisch-Auf wird erstmals Deutscher Meister (männliche Jugend)

1982 Frisch-Auf steigt erstmals in die Bundesliga Nord auf: N. Sabatzki, U. Boretzki, O. Voß, M. Nachtigall

1983 75jähriges Bestehen, Festakt im Ludgerussaal in Altenbochum

1985 Erneuter Aufstieg in die Bundesliga, die Volleyball-Damen schaffen den Aufstieg in die Kreisliga,

Erscheinen der 1. Vereinszeitung („Frisch-Auf-Fenster“)

1986 3 Prellballmannschaften von Frisch-Auf spielen in der 2. Liga

1987 Die Prellballer erreichen beim Deutschen Turnfest in Berlin einen 3. Platz

Der 1. Tischtennismannschaft gelingt der Aufstieg in die Kreisliga

1988 Ausrichtung der Prellball-Westfalenmeisterschaft anlässlich des 80jährigen Bestehens, 3. Aufstieg 

in die Bundesliga: 1 Team in der 1. Liga, 2 Teams in der 2. Liga, Anmietung zweier Räume 

an der Wittener Straße 244 als Vereinsheim, Otto Neumann stirbt

1989 Die Badminton – Abteilung nimmt an den Wettkämpfen des Badminton-Verbandes teil

Kolonialmächte um 1900:

das britische Königreich,
Frankreich, die Niederlande,
Belgien, Portugal, Spanien,
Italien, Dänemark
und Deutschland

�1. Januar: Im Deut-
schen Reich treten das
Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB) und das Handels-
gesetzbuch (HGB) in Kraft
�14. Januar: Urauffüh-

rung der Oper Tosca von Gia-

como Puccini am Teatro
Costanzi in Rom
�8. Januar: In Leipzig

wird der Deutsche Fußball-
Bund gegründet.

�Die Weltausstel-
lung in Paris  war eine
der mit 50 Millionen
Besuchern erfolgreich-

sten Weltausstellun-
gen des Jahrhun-

derts.

19021901

�Die Olympischen Spiele
in Paris ziehen Millionen von
Besuchern an. Sie dauern 5
Monate und stehen voll und
ganz im Schatten der
Weltausstellung. Die Zahl der
Wettbewerbe (vermutlich 87)

und der Sieger ist nie
vollständig bekannt ge-
worden.
�Gestorben: der Schrift-

steller Friedrich Nietzsche 
�Geboren: Louis Arm-

strong

�Thomas Mann
veröffentlicht „Die Bud-

denbrooks“
�Theodor Roosevelt wird

nach Mordanschlag auf US-
Präsident McKinley neuer
US-Präsident

�Inbetriebnahme 
der Transsibirischen 

Eisenbahn

1990 Frisch-Auf ist „Mit-Ausrichter“ des Deutschen Turnfestes in Bochum und Dortmund,

Erstmals mehr als 1000 Mitglieder, Badminton-Jugend nimmt erstmals an Meisterschaften teil

1991 4. Aufstieg in die Bundesliga; erstmals Sieger des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Bochumer Großvereine

1992 Frisch-Auf richtet die Deutsche Prellballmeisterschaft aus und wird 5.

1993 17. März: Friedhelm Germrod übergibt nach 40 Jahren den Vorsitz an den neu gewählten 

1. Vorsitzenden Manfred Nachtigall und wird gleichzeitig Ehrenvorsitzender

Die Prellballer erringen die Bronze-Medaille bei den Deutschen Meisterschaften

1994 Der Ehrenvorsitzende Friedhelm Germrod erhält das Bundesverdienstkreuz, Frisch-Auf erhält als 

erster Verein in NRW das Prädikat „Pluspunkt Gesundheit DTB“. Die Prellballer werden erstmals 

Deutscher Turnfestsieger in Hamburg. Manfred Nachtigall wird erster Nationalspieler des Vereins

1995 Frisch-Auf Altenbochum wird Deutscher Meister in Wiesloch

1996 Die Gerätturnerinnen erzielen beachtliche Erfolge in unterschiedlichen Jahrgängen

1997 Die Abteilung „Akrobatik“ wird offiziell im Frisch-Auf Altenbochum eingerichtet

1998 90jähriges Jubiläum: Prellball-Gala mit Frisch-Auf und dem TV Berkenbaum, Tanz- und Gymnastik-

gruppen in der ausverkauften Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums, Prellball: 3. Deutscher Meister-

titel bei den Seniorenmeisterschaften in der Männerklasse 30. Gerhard Falkenstein wird 2. National-

spieler in Spielen gegen Schweden. Friedhelm Germrod stirbt

1999 Prellball: Abstieg aus der Eliteklasse

2000 Das Bonhoefferhaus wird als neues Vereinsheim gepachtet, Bärbel Traude wird Geschäftsführerin

Beginn des Kursangebotes im Bonhoefferhaus, 4. Deutscher Meistertitel im Prellball (Schülerinnen)

2001 5. Deutscher Meistertitel (Schülerinnen). Frisch-Auf richtet in der Halle „Am Lohring“ die Deutschen

Seniorenmeisterschaften aus, wird 7. in der Männerklasse 30 und 9. in der M 40

2002 Sieg beim Dt. Turnfest in Leipzig beim Familienprellball, über 1500 Mitglieder, 1. Kreativmarkt

2004 6. Deutscher Meistertitel im Prellbal mit der weiblichen Jugend A/B. Die Prellball-Damen steigen 

in die 1. Liga auf. 1. Altenbochumer Badminton-Cup mit fast 100 Spielern, 1. Weiberfastnacht,

Erscheinen des 1. „Frisch-Auf Aktuell“

2005 Frisch-Auf richtet die Deutsche Jugendmeisterschaften im Prellball aus. Vor 700 Zuschauern wird die

weibliche Jugend A/B Zweiter. 3 Siege beim Deutschen Turnfest in Berlin: Schülerinnen, weibliche 

Jugend und Familienprellball. Willi Dehne, seit 1964 im Verein und Motor vieler Sportarten, stirbt

2006 7. Deutscher Meistertitel in der Männerklasse 40. Die Männer steigen wieder in die 1. Liga auf,

die Frauen nehmen erstmals an einer Deutschen Meisterschaft teil (Rang 8)

2007 Die Weiberfastnachtsveranstaltung ist erst- mals schon nach einem Tag ausverkauft

2008 Jubiläumsjahr: 100 Jahre TV Frisch-Auf Altenbochum



Gedenktage kommen ungerufen. Sie stellen sich zumal
dann ein, wenn sich die Zahl der Jahre nach einem Gescheh-
nis rundet. So sind wir überrascht, dass die Gründungsidee
des Jahres 1908 bereits 100 Jahre alt ist. Der heutige Turn-
verein Frisch-Auf Altenbochum rückt somit erneut in die
Öffentlichkeit.
Wenn der Zusammenschluss Gleichgesinnter in einem Ver-
ein, der nun das 100jährige Bestehen feiern kann, über schwer-
ste Zeiten hinweg seine Existenzfähigkeit bewiesen hat, ist
dies ein sicherer Beweis für seine Daseinsberechtigung.

Dieses geflügelte Wort
trifft im besonderen Maße
auf die Gründung des

Turnvereins Frisch-Auf Altenbochum um die Jahrhun-
dertwende zu. Sicherlich war im damaligen Kaiserreich, wo
allgemein die Kräftigung des Körpers und des Geistes durch
intensive Bewegung von der Obrigkeit gern gesehen wurde,
ein gewisser Ansporn gegeben. Jedoch wurden in dieser Zeit
Turn- und Sportübungen auch als Gewinnung von Lebens-
freude, Entspannung und Lebensbereicherung empfunden.
Daher  wurden Turnübungen freudig und begeistert be-
trieben, zumal darin ja auch eine gewisse vormilitärische
Ausbildung gesehen wurde. Trotz aller Begeisterung fehlten
die äußeren Voraussetzungen aller-
dings vollkommen; keine Geräte,
keine Turnhalle, keine Sportstätten,
keine Mittel – ganz zu schweigen
von einer staatlichen Unterstützung
– und bei den damaligen 60 Stun-
den-Arbeitswochen wohl auch kaum
Zeit fürs Training. Die Sportler waren
Männer mit geringem Einkommen,
fast ausnahmslos Arbeiter und
Bergleute. Nicht gerade wenige ka-
men aus „Klein-Peking“. So wurde
die alte Bergmannskolonie vor der
ehemaligen Schachtanlage „Dan-
nenbaum II“ im Ortsteil Altenbo-
chum genannt. Auf „Klein-Peking“
werden wir evtl. im Laufe der folgen-
den Ausführung noch einige Male
zurückkommen. Warum diese Kolo-
nie diesen Spitznamen erhalten hat
und wer sie erstmals so benannt hat,
ist leider nicht überliefert. 

Es waren überwiegend junge
Männer, die frei von des Tages
Last ihre Körper betätigen, ihre

Muskeln stärkten und sich mit anderen im Wettkampf mes-
sen wollten, auch wenn die Freizeit noch so knapp bemessen
war. Es gab auch genügend ältere Bürger, die den erzieheri-
schen Wert des Turnens und seinen Einfluss auf die geistig-
seelische Haltung des Menschen erkannten.

Und so fanden sich am 10. Juli 1908 vornehmlich junge
Männer  mit hohen sportlichen Idealen in der Gaststätte
„Zum Grunewald“ in Bo-
chum-Steinkuhl zusam-
men, um mit der Begeis-
terung für das Turnen und
die Leibesertüchtigung ei-
nen Turnverein zu grün-
den. Als Vereinsname wur-
de der Name „ Frisch-Auf
Steinkuhl“ gewählt.
Es wurden Vorstand und
das Vereinsheim gewählt
sowie sportliche Ziele defi-
niert.

So war’s damals!
Aller Anfang ist schwer

Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg!

Vereinsgeschichte bis 1950

�Erste Farbfotografie
von Louis Jean Lumiere
�Eröffnung der Berliner

Akademie der Künste in
Gegenwart von Kaiser
Wilhelm II

�Melitta Bentz
erfindet den Kaffeefilter –
heute bekannt als Melitta
Filter
�Maggi bringt den

ersten Brühwürfel auf den
Markt

�Karl May unter-
nimmt seine erste und ein-

zige Reise nach Amerika
�10. Juli 1908: Der TV

Frisch-Auf wird gegründet
�Erstmals sind Frauen

zum Studium zugelassen.

�Deutsche Reichspost
führt den Postscheck ein
�Robert E. Paeary er-

reicht als erster Mensch den
Nordpol
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unten: Gründungsbild:
1. Vorsitzender: Gustav Rama
2. Vorsitzender: A. Holstenberg
1. Schriftführer: H. Herker
2. Schriftführer: W. Ulrich
1. Kassierer: L. Dietrich
2. Kassierer: P. Backwinkel
1. Turnwart: K. Sahr
2. Turnwart: K. Löhr
1. Spielführer: K. Fricke
2. Spielführer: G. Tatenhorst

Das Gründungslokal
„Zum Grunewald“
wurde auch zum
Vereinsheim be-
stimmt. Im großen

Saal der Gaststätte wurde sofort der Turn- und
Sportbetrieb aufgenommen. Man trainierte nun intensiv
und ausdauernd für die ersten
Kämpfe. Diese Vergleichskämpfe
entsprachen den persönlichen Nei-
gungen und Wünschen der einzel-
nen Sportler. Sie wurden zunächst
einmal untereinander, später dann
aber auch gegen andere Vereine
ausgetragen. 

So blickte die neue Turnerschaft mit
frohen und stolzen Erwartungen in
eine hoffnungsvolle Zukunft.

Die Gründerväter, allen voran
Gustav Rama, waren gegen jedwede
politische Ausrichtung und schlos-
sen sich daher auch weder der
Deutschen Turnerschaft noch dem
Arbeiter Turnerbund an. Sie empfan-
den sich politisch und konfessionell
ungebunden. Sie waren organisato-
risch frei und zunächst nur von örtli-
cher Bedeutung, beriefen sich aber
sofort auf den „Turnvater“ Jahn. 

Dieser hatte um 1815 herum einen alten Studentenspruch
aus dem 16. Jahrhundert für seine Turnidee verwendet und
die 4 Fs (Frisch-Fromm-Fröhlich-Frei) zum
sogenannten Turnerkreuz zusammenge-
stellt. Diese 4 Fs finden sich wie bei
fast allen Turnvereinen noch in unse-
rem Vereinswappen wieder. 

Ebenfalls auf den Turnvater Jahn geht
der Turnergruß „Gut Heil“ zurück.

Über viele Jahre hinweg findet sich in den
Protokollen der Vorstandssitzungen dieser
Sportgruß wieder. Die Protokolle beginnen dann wie folgt:
„Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit einem „Gut
Heil“; mit demselben Gruß des Vorsitzenden wurden auch
die Sitzungen beendet.

Um Wettkämpfe und
Sportveranstaltungen
zu besuchen, mussten
große persönliche An-

strengungen in Kauf ge-
nommen werden, die heute
fast unvorstellbar sind. Bis
zu 30 Kilometer Fußweg
mussten zum Teil bewältigt
werden, um an einem Wett-
kampf teilnehmen zu kön-
nen. 

Berücksichtigt man, dass die
Gründungsmitglieder bzw.
die ersten Turngenerationen
überhaupt Bergleute und
Arbeiter waren, die für den
Lebensunterhalt ihrer Fa-
milien schwer und lange am
Tag arbeiten mussten – er-
schwerend wurde auch die
damalige wirtschaftliche
und politische Situation
empfunden, so gebührt den
„Männern der ersten Stun-
de“ unsere ganze Hoch-
achtung. Am 14. Juni 1912
konnte sogar schon die
erste Vereinsfahne geweiht
werden. 

Vereinsheim wurde 
das Gründungslokal 
„Zum Grunewald“

Der Gründervater 
Gustav Rama

Bis zu 30 km Fußweg 
zum Wettkampf

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

�Erste Tour de France
�Erster Motorflug der

Brüder Wright
�Margarete Steiff prä-

sentiert den Teddy-Bären“

�Erste Bildtelegraphie
�Gründung des Fußball-

vereins "Schalke 04"
�In Paris wird der Welt-

verband FIFA ge-
gründet

�Streik der Berg-
arbeiter wegen der
schlechten Arbeitsbedingun-
gen
�Albert Einstein entwik-

kelt die „Spezielle Relativi-
tätstheorie

�Roald Ammun-
sen durchfährt die Nord-

westpassage
�Erdbeben verwüstet

San Francisco
�erste Ausstellung der Künst-

lervereinigung "Die Brücke"
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In bester Blüte
stehend wurde
der Verein dann
jäh zerrissen. Mit
Ausbruch des  1.
Weltkrieges am
02.08.1914 wur-
den fast alle Tur-
ner zum Militär
eingezogen. 

Der Krieg riss in die
Reihen unserer Turn-
brüder schmerz-

liche Lücken, 31 treue Turner kehrten nicht mehr zurück.
Trotzalledem wurde mit den Daheimgebliebenen der
Turnbetrieb, soweit möglich, in den ersten zwei
Kriegsjahren notdürftig aufrechterhalten. Aber die Reihen
der Aktiven lichteten sich immer mehr, sie mussten Haus
und Familie verlassen, um für die Heimat zu kämpfen. Trotz
der Notzeiten des Krieges wurde im Sommer 1917 durch
den 1. Vorsitzenden Gustav Rama mit den Zuhausege-
bliebenen der Turnbetrieb wieder voll aufgenommen. Am
17. und 18. August 1918 wurde sogar ein großer nationaler
Wohltätigkeits-Turnerwettkampf zu Gunsten des Roten
Kreuzes veranstaltet. So groß und schwer die Aufgabe, den
Verein wieder aufzubauen, nach dem Kriege auch war, sie
wurde dank des tatkräftigen Zugreifens der alten bewähr-
ten Turnerschaft gemeistert.

Am 15. Juni 1919 richtete
der Frisch-Auf den größ-
ten, nationalen Turn- und
Sportwettkampf des
Freien Deutschen Turner-

bundes aus. Über 80 Turn- und Sportvereine nahmen daran
teil. Nach dem Fest wurde eine Ehrengedenktafel für die im
1. Weltkrieg gefallenen Turner am 21. September 1919 in
feierlicher Weise enthüllt, „den Toten zu Ehre, den Lebenden
zum Gedenken“. 

Tatkräftiges Zugreifen war allerdings nicht nur eine Män-
nerdomäne! Auch Frauen und Mädchen hatten einen eben-
so großen Anteil an einem positiven Vereinsleben. In fast
allen Bereichen, ja sogar in einigen Wettkampfdisziplinen,
waren die Frauen und Mädchen schon damals vertreten.

1. Weltkrieg: 31 Turner
kehren nicht zurück

Die Reformbestre-
bungen der Wei-
marer Republik
nach dem 1. Welt-

krieg setzten eine Welle der Begeisterung in
allen Bevölkerungsschichten zur Leibeser-
tüchtigung frei. Neben der sportlichen Akti-
vität wurde auch der Geselligkeit in vielen
Formen und Ausprägungen eine große Bedeu-
tung eingeräumt. 1923 registrierte der Verein
bereits die Zahl von 300 Mitgliedern.
Dem Tempo des Neuaufbaus waren jedoch
Grenzen gesetzt. Es standen dieser Welle be-
geisterter Hinwendung zum Turnen auch die
verschiedensten Schwierigkeiten entgegen. Es
fehlten Jahre der Übungserfahrung in allen
turnerischen Disziplinen. Die mehr als 4 Jahre
Krieg hatten spürbare Lücken hinterlassen. Die
Turn- und Sportgeräte waren entweder nicht
mehr vorhanden oder in einem unbrauchbaren Zustand.
Geld war mehr als knapp, daher war an Neuanschaffungen
gar nicht zu denken bzw. sie waren nur unter erheblichen
persönlichen und finanziellen Anstrengungen der Vereins-
mitglieder möglich. Zur Geldbeschaffung unternahmen die

Turner vielfältige und
ideenreiche Anstren-
gungen, sie inszenierten
unter anderem  Thea-
teraufführungen, Sport-
wettkämpfe, Festum-
züge oder Sportfeste. 

Als man 1923 schließ-
lich genug Geld beisam-
men hatte, um eine
Turnhalle bauen zu kön-
nen, - man trug sich mit
dem Gedanken die
Gaststätte „Zum Grune-
wald“ zu kaufen -, zer-
stritten sich der Vor-
stand und die Vereins-
mitglieder hierüber. Im
selben Jahr kam dann
noch die Währungsre-
form, und das viele
schöne Geld war weg.
Als Folge der Zerstrit-
tenheit innerhalb des

Vereins, der damals ja noch „Frisch-Auf Steinkuhl“ hieß,
trennten sich die Mitglieder noch im Jahre 1923 in die
Vereine „Gut-Heil-Altenbochum“, „Frisch-Auf Steinkuhl“,
„Einigkeit Altenbochum“ und SV Steinkuhl“.
Jahre später – 1926 - vereinigten sich „Gut-Heil Altenbo-
chum“ und „Frisch-Auf  Steinkuhl“ zum Turnverein „ Frisch-
Auf Altenbochum“.

In den folgenden Jahren
wurde dann der Turn-
betrieb Stück für Stück
erweitert. Es wurde auch
eifrig der Pyramidenbau
betrieben. Die vielen
stämmigen Turner im
Verein bildeten einen
fantastischen Unterbau,
darüber kamen dann die
Mittelgewichtigen und
ganz oben die Leichtge-
wichte. Hierbei wurden
natürlich die unter-
schiedlichsten Figuren
dargestellt.

Arbeitszeiten: 

1800 – 1820 10 - 13 Stunden

1820 – 1840 11 - 15 Stunden

1840 – 1860 12 - 16 Stunden 

1860 – 1870 12 - 14 Stunden

1870 – 1890 11 - 13 Stunden 

1890 – 1910 10 - 11 Stunden 

1910 – 1914 10 Stunden

1919: Ausrichter des
größten nationalen
Wettkampfes

Die  Weimarer
Republik

Festmannszug 1921 des TV Frisch-Auf Altenbochum unter Beteiligung
von: Karl Fricke, Gustav Tatenhorst, Willi Kiskel, Fritz Scharper, 
Gustav Bols, Emil Backwinkel, Otto Gutkowski, Otto Neumann, 
Willi Busse, August Fischer, Ewald Hickert, Heini Gerwin, Gustav Rama,
Peter Koling, Grist Engelbrecht, Paul Krause, Hannes Scharper

Chronik des Vereins - Der Anfang

Damals noch TV Frisch-Auf Steinkuhl 1908:
Damen-Reigen-Riege 1920 vor dem Vereinslokal
„Grunewald“, Leiter der Gruppe: Emil Gottwald

�König Ludwig der III.
nimmt den bayrischen
Königstitel an
�Das erste Kreuzwort-

rätsel erscheint in der
Zeitung „New York World“

�Beginn des
ersten Welt-
krieges
�Der Rhein-

Herne-Kanal wird
für die Schifffahrt
freigegeben

�Das städtische Theater
in Bochum wird eröffnet
�Albert Einstein veröf-

fentlich seine „allgemeine
Relativitätstheorie“ 

1910 1911 1912

�Der Bismarckturm im
Bochumer Stadtpark wird fei-
erlich eröffnet
�Der britische Polar-

forscher Robert Scott (1868-
1912) bricht zu seiner Expe-
dition in die Antarktis auf.

Damit beginnt der Wettlauf
zwischen ihm und dem
Norweger Roald Amundsen
(1872-1928), der auf einer
anderen Route ebenfalls den
Südpol erreichen will.

�In Hamburg wird der
Elbtunnel nach vierjähriger
Bauzeit eingeweiht. Der aus
zwei Röhren bestehende
Tunnel liegt 23,5 Meter unter
dem Flußspiegel.

�Die Titanic fährt zur
Jungfernfahrt aus und findet
ein schlimmes Ende
�In der Republik China

wird die europäische Zeit-
rechnung eingeführt.

1913 1914 1915
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Man musste sich immer wieder etwas Neues einfallen las-
sen. Sogar Pyramiden bis zu 5 Etagen wurden dargestellt. Es
entwickelte sich außerdem sogar noch eine zweite konkur-
rierende  Mannschaft für den Pyramidenbau.
Ferner wurden Reigendarstellungen eingeübt, Gewichte ge-
stemmt, Leichtathletik betrieben. Das mit der Leichtathletik
war jedoch nicht so komfortabel wie heute, damals gab es
noch keine weichen und federnden Matten, sondern da lan-
dete der Turner z. B. beim Hochsprung eben auf der Asche;
wenn es mal luxuriös wurde, landete man auf Rasen.

Als Weltwirt-
schaftskrise be-
zeichnet man den
1929 einsetzen-

den schweren volkswirtschaftlichen Einbruch in allen
Industrienationen, der sich unter anderem im Zusammen-
bruch vieler Unternehmen, massiver Arbeitslosigkeit und
Preisverfall äußerte. Die Gleichzeitigkeit der Krisenerschei-
nungen in Europa wurde gefördert durch die gewachsene
Verzahnung der Einzelwirtschaften und Finanzströme
(Kapitalmobilität), während viele der heute selbstverständli-
chen marktregulierenden Elemente noch fehlten. Die Welt-
wirtschaftskrise beendete die so genannten „Goldenen
zwanziger Jahre“. In den 30er Jahren, kurz nach Gründung
der Fußballmannschaft, kommt es zu massiven Ent-
lassungen durch den Zechenverband, beginnend im links-

rheinischen Kohlenrevier und im Raum
Recklinghausen. Es folgen Streiks, auch in
Bochum, unter Führung der KPD. 

Unter den vielen Arbeitslosen waren auch sehr viele Jugend-
liche. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielte diese Jugend oft
in den Hinterhöfen der Siedlungen Fußball. Eine großartige
Leistung von Otto Neumann war es, dass er diese jungen
Fußballspieler in den Verein holte. So erhielt die neu gegrün-
dete Fußballmannschaft recht schnell entscheidenden
Nachwuchs. Man spielte vor allem gegen Mannschaften des
Freien Deutschen Turnerbundes. Es wurde auch ein Antrag
an den Westdeutschen Spielverband gerichtet. Jedoch war
zu der Zeit der Antrag schon aussichtslos, da bereits die
„Nazis“ am Ruder waren.

Leider sollte die 
Fußballmannschaft
nicht mehr lange Be-
stand haben, denn

kurz nach dem 25jähren-Bestehen kam das „Aus“ für den
gesamten Verein. Die Machthaber des Nazi-Regimes hatten
1933 ein generelles Vereinsverbot für alle Vereine der Freien
Deutschen Turnerschaft ausgesprochen; dennoch konnte
Frisch-Auf als „unpolitischer“ Verein länger als andere (zum
Beispiel Arbeiterturnvereine) existieren. Doch auch das
Pochen auf das Unpolitische nutzte nichts. 1934 wurde das
gesamte Vereinsvermögen beschlagnahmt. Es durfte keiner
mehr den Saal (Trainigsraum) bei Dickamp, damals Vereins-
lokal, zum Zwecke der Durchführung von Turnübungen betre-
ten. Dieses Schicksal traf alle freien Vereine.

Einige Turner bzw. Fußballer gingen in andere Vereine,
andere haben gar nichts mehr gemacht und wieder andere

wurden zum Militär
eingezogen. Dann spä-
ter im 2. Weltkrieg
sind auch einige gefal-
len oder schwer ver-
wundet heimgekehrt.  

Die politischen Ereig-
nisse des Jahres 1933
sind heute nur noch
wenigen Turnern über-
haupt in Erinnerung.
Sämtliche Freien Turn-
und Sportvereine wa-
ren verboten. 

1930 Gründung der ersten
Fußballmannschaft 1933: Das „Aus“ für 

den gesamten Verein

Am 9. Mai 1945, 00:00 Uhr Mitteleuropäischer
Zeit war die „Bedingungslose Gesamtkapi-
tulation“ aller deutschen Streitkräfte  in Kraft
getreten und somit das Ende des Zweiten
Weltkriegs in Europa besiegelt.
Mit dem Ausgang des Krieges konnte aber die
Wiederaufnahme des Turn- und Sportbetrie-
bes zunächst noch nicht erfolgen. Hoffnungs-
los zeigte sich die Situation des Sportes.
Vorrangig war die Unterbringung von Flücht-
lingen in den nicht zerstörten Sälen oder sie
wurden als Lager für dringende Güter des täg-
lichen Bedarfs benötigt. Die Sportplätze waren
entweder verwildert, zerbombt oder durch die
Besatzungsmächte zweckentfremdet.

Die alltäglichen Probleme der Menschen – Wie-
deraufbau der Häuser, Verwundung, Kriegs-
gefangenschaft, Krankheit, Hamsterfahrten (auch
Hamstertouren genannt), Arbeitssuche, Ratio-
nierung von Heizmaterialien bzw. der Lebens-
mittel und anderer Gebrauchsgüter des täglichen
Lebens (Beschaffung auf dem Schwarzmarkt) – lie-
ßen den Sport in den Hintergrund treten. Viele
gute Sportler waren Opfer des Krieges geworden. 

Leergefegte Regale waren auch zwei Jahre
nach Kriegsende immer noch an der Tagesord-
nung. In Bochum wurde sogar der Gemüsean-
bau auf öffentlichen Grünflächen freigegeben.
Rund um den Bismarkturm im Stadtpark ent-
stand eine Kleingartenanlage, in der mehr als
30 freiwillige Nachtwächter das Frischgemüse
vor ungebetenen Gästen schützten.

Chronik des Vereins - Der Anfang

1930: Gründung der ersten
Fußballmannschaft

In den Kriegsjahren
ruhte das Vereinsleben
komplett. 

Nach dem Krieg stand der
Sport im Hintergrund

1933 – das 25 Jähriges Vereinsjubiläum:

o.R.l.n.r.: Heida, Kliemek, Liebert, Passman, Krause, Schnelle, 
Unntkann, Bönning, m.R.l.n.r: J. Schnelle, Bömmelburg, 
Botzkovski, Jazeck, Jägers, Dutz, Neumann, Marticke,
Schubei, H. Passman, A. Rama, Golembeski, E. Golembeski
u.R.l.n.r.: H. Liebert, Koch, Schaper, Bols, G. Rama, Murach, 
Engelbrecht, Striso, Putz

�Friedrich Ebert wird
erster Reichspräsident
�Rosa Luxemburg und

Karl Liebknecht werden
ermordet
�Versailler Vertrag

�Erstmals Salz-
burger Festspiele
�Errichtung der Berg-

wacht als Folge des steigen-
den Interesses am Alpinis-
mus

�Das Hormon
Insulin wird entdeckt
�Gandhi proklamiert

den passiven Widerstand
gegen die britische Herr-
schaft

�Das Deutschlandlied
wird zur „Nationalhymne“
erklärt
�Gründung der UDSSR
�Johnny Weissmuller stellt

über 100m Kraul den ersten sei-
ner 67 Weltrekorde auf (58,6 sec)

1916 1917 1918

�Die beliebtesten Vorna-
men waren 1916 Karl, Wer-
ner und Hans, bei den Mäd-
chen so schöne Namen wie
Gertrud, Hildegard und
Elisabeth 

� Ok-
t o b e r r e -
v o l u t i o n
in Russ-
land

�Der Waffen-
stillstand von
Compiègne been-
det den ersten
Weltkrieg 
�Abdankung

Wilhelms II. und

Ausrufung der demokrati-
schen Republik durch Philipp
Scheidemann (SPD)
�Veröffentlichung des

Romans " Der Untertan" von
Heinrich Mann. 

1919 1920 1921 1922
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Von den Besatzungsbehörden wurde auch weiterhin die im
Krieg eingeführte Bewirtschaftung aller Konsumgüter bei-
behalten. Die auf den Lebensmittelkarten ausgewiesenen
Rationen waren selten, häufig überhaupt nicht gesichert.
Aus diesem Grunde wurde der Schwarzmarkt ein wichtiger
Faktor des alltäglichen Überlebens in der Nachkriegszeit.
Devisen, Schmuck und andere Sachwerte wurden dort
gegen Nahrungs- und Genussmittel getauscht. "Ami-
Zigaretten" werden anstelle der wertlosen Reichsmark zur
Ersatzwährung. Die Schwarzmarktzeit war gekennzeichnet
von Razzien, großangelegten Raubzügen, schnell wachsen-
den Vermögen von Schiebern, Ausplünderungen
der Flüchtlinge, Hamsterfahrten aufs Land zur
Ergatterung von Lebensmitteln, florierendem
Tauschhandel, Prostitution und wachsender
(Beschaffungs-) Kriminalität.

Trotz allem fand
sich noch eine
Gruppe von „alten“
Turnern des Vereins
zusammen, hinzu

kamen noch ein paar neue Mitglieder, um unter großen
Schwierigkeiten den Verein wieder aufzubauen. Es mach-
te sich jedoch das Fehlen von geeigneten Trainings-
stätten, und vor allen Dingen auch von Trainingsgeräten
sehr stark bemerkbar und erschwerte den Turnbetrieb
ohnegleichen. 

Im April 1947 begonnen, stand bis zum 8. August 1948 der
Wiederaufbau unter der Führung des 1. Vorsitzenden Otto
Statetzni, der auch den Antrag auf Genehmigung zur Wie-
deraufnahme des Turnbetriebs (Registrierung des Vereins

durch die Militärregierung)
stellte. Dieser Antrag muss-
te von der britischen Besat-
zungsmacht befürwortet
werden.
Dem wirtschaftlichen Wie-
deraufbau und der Durch-
führung des Marshallplans
stehen vor allem die deso-
laten Währungsverhält-
nisse entgegen. Seit Kriegs-
ende war eine Währungs-

reform aufgrund der Uneinigkeit des Alliierten Kontrollrates
verschleppt worden. Nach dem Scheitern der Viermächte-
Regierung bereiten die Westmächte, vor allem die Ameri-
kaner, eine Währungsreform allein in ihren Besatzungs-
zonen vor. Schon im Oktober 1947 wird in den USA neues
Geld gedruckt. Am 18. Juni 1948 geben die Militärregie-
rungen über alle Rundfunksender die Durchführung der
Währungsreform am Sonntag, dem 20. Juni 1948 bekannt. 
Nur 40,- D-Mark "Kopfgeld" können zunächst gegen die alte
Reichsmark getauscht werden. Löhne, Gehälter und Mieten
werden 1:1, Sparguthaben 10:1 umgewertet. Besitzer von
Sachwerten gehören zu den Gewinnern der Reform.
Sparguthaben und Bargeld verlieren dagegen stark an Wert.
Mit der Währungsreform entfallen weitgehend auch
Preisbindung und Bewirtschaftung. Dieser wichtige Schritt
auf dem Weg zur Marktwirtschaft wird von Ludwig Erhard
gegen den Willen der Westmächte durchgesetzt. "Der einzi-
ge Bezugsschein ist jetzt die Deutsche Mark" verkündet er. 
Schon am nächsten Tag sind die Schaufenster mit Waren
prall gefüllt. Die Kaufleute haben sie zum Teil schon vorher
gehortetet. Es verschwindet der Schwarzmarkt nun von
heute auf morgen  spurlos. Mit der Währungsreform sind
jedoch rasante Preiserhöhungen und ein sprunghafter
Anstieg der Arbeitslosigkeit verbunden.
In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) erfolgt die Wäh-
rungsreform am 23. Juni 1948. Die alten Reichsmarkscheine
werden zunächst mit Coupons beklebt, da neues Geld noch
nicht gedruckt ist. Die Bürger der SBZ erhalten 70 Mark
sofort ausbezahlt. Da die Zwangsbewirtschaftung aber beibe-
halten wird, verbessert sich der Lebensstandard nicht spürbar. 

Chronik des Vereins - Ein Neuanfang
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28 Turner betrieben
1948 den Wieder-
aufbau

Alle 28 Turner, die nach dem Krieg
den Wiederaufbau betrieben und
1948 den Verein nach außen vertra-
ten. Eine Zuordnung von Namen zu
dem jeweiligen Sportler ist uns im
Einzelnen leider nicht überliefert

Protokoll vom 
04.04.1948

Schwarzmarkt

Der Zerfall des Geldwesens fördert die

rapide Entwicklung der Schwarzmärkte 

in den Städten. Zigaretten und schwarz

gebrannter Schnaps werden zur Ersatz-

währung. Einigen wenigen Großschiebern

gelingt es, ein Vermögen zu machen. 

Ihre krummen Geschäfte gehen meistens

auf Kosten der Bevölkerung.

Beispiele:

Ein Paar Schuhe kosteten   300,- RM

1 amerikanische Zigarette 10,- RM

1 Päckchen Süßstofftabletten 50,- RM

Die Preise änderten sich von einer

Minute zur anderen.

� Walt
Disneys Micky
Mouse erblickt
das Licht der Welt
�Generalstreik

in Großbritannien

�Charles Lindberg
überfliegt den Atlantik
�Uraufführung des

Films "Metropolis"
von Fritz Lang in
Berlin.

�Das Penicillin wird von
Alexander Fleming entdeckt
�In New York wird das

erste Fernsehprogramm
nach einem regulären Zeit-
plan ausgestrahlt. 

�„Schwarzer Freitag“ in
New York
�Der Roman „Im Westen

nichts Neues“ wird veröffent-
licht

1922 1923 1924 1925

�Satchmo (Louis Arm-
strong) kreiert den heißen
Sound aus New Orleans, den
Swing

�Die Währungsreform
beendet die Inflation im
Deutschen Reich
�Hitlers Putschversuch

scheitert
�Erster Rundfunk in

Deutschland

�Erste Olympische Win-
terspiele
� R e v o l u t i o n s f ü h r e r

Lenin stirbt; ein Machtkampf
beginnt, aus dem Stalin als
Sieger hervorgeht

�Neugründung der
NSDAP
�Hindenburg wird

Reichspräsident

1926 1927 1928 1929
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Auch im TV Frisch-Auf Alten-
bochum ergeben sich einige
Veränderungen. In der Vor-
standssitzung vom 8. August

1948 wählte die Versammlung Paul Marticke zum 1.
Vorsitzenden, welcher den Wiederaufbau dann bis 1953
weiterführte.

Im Jahr 1949 stehen für die Deutschen vor allem die Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik im Mittelpunkt des Welt-
geschehens.

Das Vereinsgeschehen allerdings war in den folgenden
Jahren von nicht unbedeutenden Erfolgen gekrönt:
So stellte am 23.11.1948 der Vorsitzende Paul Marticke
einen Antrag an das Kriegsschädenamt Bochum, in dem das
durch Kriegsschäden (sprich auch Beschlagnahme durch das
NS-Regime) verloren gegangene Inventar deklariert wurde.
Es wurden Ersatzansprüche für den Verlust geltend ge-
macht, deren Anerkennung sich bis in die späten 60er-Jahre
hinzog. In der öffentlichen Sitzung der I. Wiedergutmachungs-
kammer am Landgericht Dortmund am 10. Januar 1963
wurde dann in der Rückerstattungssache TV Frisch-Auf  B.-
Altenbochum 08 e.V. gegen das Deutsche Reich, vertreten
durch die Oberfinanzdirektion – Bundesvermögens- und
Bauabteilung – in Münster/Westfalen auf Vorschlag des
Gerichts folgender Vergleich geschlossen: Das Deutsche
Reich zahlt dem TV Frisch-Auf B.-Altenbochum nach Maßgabe
des Bundesrückerstattungsgesetzes wegen der im Jahre 1934

erfolgten Entziehung von Vereinsvermö-
gen  2500,00 DM. Der Schlusssatz laute-
te: Damit ist dieses Verfahren erledigt.

Jedoch zurück in die Jahre 48 – 50, die
für den Verein doch sehr erfolgreich
waren.

Paul Marticke wird 
1. Vorsitzender

Chronik des Vereins - Der Neuanfang

In den Jahren 1948-1950 gelang es der
Reigenmannschaft in ununterbrochener
Siegesserie Bundesmeister des Freien 
Deutschen Turnerbundes zu werden
und den Wanderpreis zu erringen.

�Max Schme-
ling wird Boxwelt-
meister
�Uruguay wird

erster Fußballwelt-
meister

�Empire State Building
höchstes Gebäude der Welt
� Vo r f ü h r u n g

des Ganzmetall-
flugzeuges  „JU
52“  (auch „Tante
JU“ genannt)

�Wahlsieg der NSDAP
�Die Arbeitslosenziffer

übersteigt die 6-Millionen-
Grenze

�Die Währungsreform
beendet die Inflation im
Deutschen Reich
�Baubeginn der ersten

Autobahn in Deutschland
�Reichstagsbrand in

Berlin

1930 1931 1932 1933

KORTUMSTRASSE 77 · 44787 BOCHUM

TELEFON: 0234 / 9 61 11-0
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Martin Brede
Fußorthopädie GmbH
Orthopädie-Schuhmachermeister

Wittener Straße 138
Telefon: (0234) 36 05 45
Telefax: (0234) 36 05 45
Eigene Kundenparkplätze

Mo. - Fr.: 9.00 - 13.00 Uhr
und 15.00 - 18.30 Uhr

Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr

Der elek-
tronische 
Fußscanner

Allerneueste 
Prüf- und 
Maßmethoden



100 Jahre TV Frisch-Auf Altenbochum 08

�Deutsche Himalaya-
Expedition
� Röhm-Putsch

niedergeschlagen

�Judenverfolgung mit
sog. Nürnberger

Gesetzen
� P o r s c h e
baut Prototyp
des „Käfer“
für VW

�XI. Olympischen Spiele
in Berlin
�Roman „Vom Winde

verweht“  von Margaret Mit-
chell wird veröffentlicht

�Zeppelin LZ „Hinden-
burg“ explodiert in Lake-
hurst, USA
�Niederländische Kron-

prinzessin Juliana heiratet
Prinz Bernhard
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In der Monatsversammlung am 18.05.1950 wurde dann auch
für die neue Fahne ein neues Fahnenkommando aufgestellt.
Wie im Protokoll verlautet, wird das Fahnenkommando von
den Kameraden Germrod, Kröger und Schattwinkel ausge-
führt. Als Fähnrich wurde der Kamerad Kröger gewählt.
Am 23.07.1950 errang der Verein bei der Kreismeisterschaft
in Wattenscheid folgende ehrenvolle Titel: Kreismeister im
Herrenreigen Klasse A, Kreismeister im Herrenreigen Klasse
B, Kreismeister im Damenreigen, Kreismeister im Jonglieren,
Kreismeister im Gewichtheben (Jahrg. 1930), und den 1. Preis
in der Bodenakrobatik. Ferner errangen die Aktiven des
Frisch-Auf auf einem internationalen Turnwettstreit in
Palenberg, Kreis Geilenkirchen, am 30.07.1950 nachgenann-

te Preise: Hauptehrenpreis im
Festzug, 1. Fähnrichspreis, 1.
Turnwartpreis, Hauptehrenpreis
im Festzug für Damen, Haupt-
ehrenpreis im Herrenreigen
Klasse A, Hauptehrenpreis im
Herrenreigen Klasse B, Haupt-
ehrenpreis im Damenreigen,
Hauptehrenpreis im Jonglieren,
Hauptehrenpreis in der Boden-
akrobatik sowie den Haupt-
ehrenpreis im Gewichtheben
(Mittelgewicht). So kann be-
hauptet werden, der Monat Juli
war für TV Frisch-Auf Alten-
bochum der erfolgreichste Mo-
nat des Jahres 1950.

Bundesmeister im Damen-Reigen wurde 1949 die Damen-
Reigenmannschaft des TV Frisch-Auf Altenbochum

Deutscher Bundesmeister im Rundgewicht-Jonglieren wurde 1949
die Rundgewichts-Jongliermannschaft des TV FA Altenbochum

oben:
09. April 1950:
Weihung der die
zweiten Vereins-
fahne 

rechts:
Kreismeister-
schaft in
Wattenscheid:
1. Preis in der
Bodenakrobatik

1934 1935 1936 1937

100 Jahre TV Frisch-Auf Altenbochum 08

Joseph Calderoni GmbH
Gastronomie- und Großküchenausstattung

Poststraße 56
44809 Bochum
(0234) 5 36 93
(0234) 5 36 95
Mail: calderoni-gastro@t-online.de
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�Hitler und Mussolini
beschließen zu kooperieren
�Generalleutnant Rom-

mel übernimmt im Afrika-
feldzug das Kommando über
die Truppen
�Der Film "Die schwedi-

sche Nachtigall" mit
Ilse Werner wird in Berlin
uraufgeführt
�Ingenieur Konrad Zuse

stellt die erste programmge-
steuerte Rechenmaschine
der Welt vor

�Im Alter von 82
Jahren stirbt Ex-Kaiser

Wilhelm II.
im nieder-
ländischen
Exil 

� Mit Ankunft der ersten
Deportationszüge beginnt im

Vernichtungslager
Auschwitz die mas-
senweise Ermor-
dung von Juden aus
ganz Europa.

� R e i c h s k r i s t a l l -
nacht, Terror gegen Juden
�Otto Hahn gelingt die

erste Atomspaltung

�Deutsche Trup-
pen marschieren in Prag ein
�Beginn des „Zweiten

Weltkriegs“

�Uraufführung des Films
"Ein Mann auf Abwegen" mit
Hans Albers
�Ohne Kriegserklärung

marschiert die deutsche
Wehrmacht in Dänemark
und Norwegen ein 

�In Venedig wird der
antisemitische Film "Jud Süß"
von Veit Harlan uraufgeführt
�Die Olympischen Spiele

fallen aus
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Die Trainingsstätten
An dieser Stelle sollen einmal drei Turner
zu Wort kommen, die in den 50er Jahren
die Verhältnisse, unter denen trainiert
werden musste, erlebt haben:
„Nach dem Krieg (so ab 1954) wurde bei
Köllerberg (dort, wo heute die Paulinen-
straße auf die Steinkuhlstraße trifft)
getagt und gefeiert. Der Besitzer Engel-
hard, ein Vereinsmitglied, und später der
Schwiegersohn von Köllerberg, Rausch, haben
ihren Festsaal, einen betonierten Stall, den Sport-
lern als erste Halle zur Verfügung gestellt. In dieser
Halle standen ein Barren und ein Pferd. Draußen
auf einem Ascheplatz wurde zum Training ein not-
dürftig mit Heringen befestigtes Reck aufgestellt.
Bei Köllermann wurde auch regelmäßig die Karne-
valzeit unter anderem mit einem Kappenfest im
Januar begangen. Später, ca. Ende der 50er Jahre,
wurde mit Rausch (heutiges Pablo) zur Goystraße gewechselt,
auch weil sich der Vereinsmittelpunkt durch den Bau der
ersten Altenbochumer Turnhalle Liebfrauenstraße 1959 mehr
nach Altenbochum verlagert hatte“.

Aus diesen Aussagen lässt sich schließen, dass von 1948 bis
ca. 1953 unter freiem Himmel geturnt worden sein muss,
eventuell in kleinen Zimmern einer Gastwirtschaft. Immer
wieder mussten die Mitglieder mit anpacken, und es ist
dem Idealismus der drei Vorsitzenden Statetzni, Marticke
und Germrod (ab 1953) und der „Mitarbeit der Turnbrüder
Otto Neumann, Steffan Czubay, Fritz Schaper, GünterNeu-
mann und Hans Malhofer“ (Jubiläumsschrift
75 Jahre Frisch- Auf Altenbochum) zu ver-

danken, dass der Turn- und Sportbetrieb auf-
recht erhalten werden konnte. 

Die ungeeigneten Übungsstätten waren
ein wesentlicher Grund dafür, dass sich der
Turnverein noch nicht in Altenbochum
ausweiten konnte und die großen sportli-
chen Erfolge immer seltener wurden.
Es dauerte allerdings bis 1959, bis

Altenbochum – und damit auch der
Frisch-Auf – die erste Turnhalle bekam,

nämlich die Halle an der Liebfrauenstraße.

Die Beiträge
Die Beiträge waren, als man noch „unter sich“
war, bei den Versammlungen entrichtet wor-
den. Später, als die erste Halle mit hinzu kam,
gingen die Kassierer von Haus zu Haus, um die
Monatsmarken für den Vereinsbeitrag bei den
Mitgliedern zu kassieren. Nicht immer waren

sie erfolgreich; für einige war selbst der geringe Vereins-
beitrag zu schwer zu stemmen. 

Veranstaltungen
Das 50-jährige Vereinsjubiläum wurde 1958 unter ande-
rem mit einem Festkommers im Lutherhaus der evangeli-
schen Kirche gefeiert. Dass damals auch für den Verein das
Geld sehr knapp gewesen sein muss, zeigt die Festschrift
zum 50-jährigen: Bis auf die Programmfolge für das Fest
bestand die Festschrift ausschließlich aus Werbung.
Ein Jahr später richtete Frisch-Auf das Kreisfest zum 10-jähri-
gen Bestehen des Freien Deutschen Turnerbundes des Kreises
II (Bochum-Wattenscheid) aus. (Westf. Rundschau, 28.6.1959)
Hierzu war es dem Vorsitzenden Friedhelm Germrod gelun-

gen, eine „ostzonale Frauen- und Männer-Turnerriege“ nach
Altenbochum zu lotsen, deren Vorführungen die Zuschauer
begeisterten. Eine schöne Geschichte gab es zu dem
Festabend: „Für dieses Fest wurden ein Conférencier, inter-
nationale Stars wie Angelina Monti („Tanz bitte noch ein-
mal mit mir“) sowie das Kurt Thelen & Golgowsky-Quar-
tett engagiert. Leider hatte man zu wenige Eintrittskarten
für dieses Fest verkauft und als das Programm losgehen
sollte, weigerten sich die Künstler, unbezahlt zu arbeiten.
Der Einzige, der helfen konnte, war Heinz Rausch, der 2000
Mark vorstreckte, damit die Künstler endlich anfingen. Später
mussten die Vereine des Kreises für dieses Geld gemeinsam
aufkommen.“
Der Frisch-Auf trug, nicht nur zu dieser Veranstaltung, mit
einem Reigen bei. Dieses „Reigen kloppen“ gehörte zum festen
Bestandteil des Sportprogramms. Es wurden nach selbst
gesungenen Liedern bestimmte Bilder (z.B. Mühle) cho-

reographiert. Ein An-
schläger mit einer klei-
nen Glocke dirigierte 16
Leute, die in vorbestimm-
ter Reihenfolge kreuz
und quer, teilweise mit
Keulen oder Stäben, zu
marschieren hatten.
Selbstverständlich war
die präzise Ausführung
das A und O und wurde
in vielen Wettkämpen
prämiert. 

Das Sportprogramm
In den 50er Jahren  wurde
zwei- mal wöchentlich in
der Liebfrauen-Halle ge-
turnt, Mädchen- und Jun-
genturnen sowie  Erwachs-
enenturnen gemischt,
Trampolin, Reigen, Ringen,
Gewichtheben, Hanteln
und Bodenakrobatik. Auf
dem Sportplatz am Pappel-
busch gab es Feldhandball
und Faustball. Bei Turnfesten, die
nahezu an jedem Wochenende bzw.
alle 14 Tage (sonntags) stattfanden,
gab es als Siegerprämie Lorbeerkränze
oder Schleifen.  Mit diesem Sport-

programm ging es dann wei-
ter in die 60er Jahre.

Vereinsgeschichte: Die 50er

Vereinsgeschichte 1950-1960 Vereinsgeschichte 1950-1960

Festzug1954: KarnevalAkrobatenKinderturnen in der Liebfrauenhalle Friedhelm Germrod Festzug Mädchen

1958: oben: Peter Daume, Friedhelm
Germrod, Friedhelm Feldmann, ?

unten: Siegfried Gabreil und Willi Beiske

1953 wurde 
der Turnbruder

Friedhelm Germrod
zum 1. Vorsitzendem

gewählt.

Akrobatik im Festzelt: Hans Malhofer, Friedhelm ?

Ringen: Klaus
Schiffmann



� Zur Entlastung der rus-
sischen Front kündigt der
amerikanische Präsident
Franklin D. Roosevelt eine
Offensive von US-Truppen an.
� Thomas Mann klagt in

einer BBC-Rundfunkanspra-

che an die deutsche Bevöl-
kerung die systematische
Massenvernichtung der Ju-
den an. 

�Die Gestapo
verhaftet mehrere Re-
gimegegner aus verschiede-
nen Widerstandskreisen, dar-
unter auch den Theologen
Dietrich Bonhoeffer.

�Bei einem Bom-
benangriff auf Köln wird

der Dom schwer beschädigt.
�General Dwight D. Ei-

senhower gibt den Waffen-
stillstand mit Italien be-
kannt. 

Die deutsche Wehrmacht
beginnt den Rückzug aus
dem Donezbecken.
�Die schwedische Re-

gierung erklärt, dieses Jahr
keine Nobelpreise zu verge-
ben.

�In Berlin wird der
Spielfilm "Die Feuerzangen-
bowle" mit Heinz Rühmann
zum ersten Mal gezeigt. 
�Mit 6.000 Schiffen

beginnt in der Normandie die
Invasion der Alliierten in

Westeuropa.
�Das Bombenattentat

der Widerstandsgruppe um
Oberst Claus Graf Schenk von
Stauffenberg auf Hitler
scheitert. 
�Erstmals wird die von
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Das Sportprogramm:
Mitte der 1960er Jahren stand
der TV Frisch-Auf Altenbochum
an einem Scheideweg: Organi-
satorisch immer noch an die
Freie Deutsche Turnerschaft
angeschlossen, waren die Mit-
gliederzahlen in der Mitte die-
ses Jahrzehnts auf unter 100
geschrumpft (WAZ, 20.6.1972).
Zu diesem Zeitpunkt gab es in

Altenbochum nur die Turnhalle an der Liebfrauenstraße,
und das Sportangebot beschränkte sich auf Turnen und
Leichtathletik. Zwar bekam man im Jahr 1963 2500 DM als
Entschädigung für die 1934 eingezogenen Vereinswerte
nach dem Bundesrückerstattungsgesetz, doch dieses Geld
war auch schnell in Turngeräte investiert. 
Reigen, Schwerathletik (z.B. Gewichte jonglieren), Fest-
umzüge, Ringen, Stabübungen waren aus der Mode
gekommen. Immer weniger Männer interessierten sich für
diese Sportarten. Handball (die Handballmannschaft
wurde 1961 gegründet, 1967 aufgelöst) konnte sich nicht
dauerhaft durchsetzen. Die Konkurrenz der Sportspiele
(Fußball, Volleyball, Basketball) des immer noch männlich
dominierten Vereins wurde übermächtig. 1961 wurde
auch die Tischtennisabteilung gegründet, und das Ballgeld
für die Trainingsabende wurde auf 10 Pfennig pro Spieler
festgelegt. 

Eintritt in den DTB
Laut Aussage eines ehemaligen Mitgliedes (Dieter Thomas,
18. September 2007) war es Friedhelm Germrods Einsicht
zu verdanken, dass man das für Frisch-Auf traditionelle

Sportangebot veränderte, sich 1966 dem Deutschen Tur-
nerbund anschloss und somit auch das Sportangebot vari-
ierte. Fast gleichzeitig (1967) wurde die Turnhalle an der
Bonhoefferstraße fertiggestellt, und von da ab ging es auf-
wärts mit Frisch-Auf.

Das Einzugsgebiet
Räumlich gesehen erweiterten sich hierdurch die Einzugs-
grenzen des Turnvereins weit über die Wittener Straße
Richtung Norden, und viele neue Mitglieder, die den Verein
auch später noch prägten, kamen Ende der Sechziger Jahre
hinzu (Dehne, Eichenauer, Nachtigall, Voß, Czerner, Wa-
gener, Müller – ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 
Das „Verkehrslokal“ wechselte: Nachdem Rausch gestor-
ben war und seine 2. Frau die Gaststätte nicht mit einem
Verein belegen wollte, wurde 1969 „Zielonka“, Wasser-
straße 40 (heute Wirtshaus Am Pappelbusch, neben Plus)
zum Treffpunkt.

Frauen im Vormarsch
Die 60er Jahre waren auch das Jahrzehnt, in dem die
Frauen mitgliedermäßig die Oberhand gewannen: Zum
Turnen und zur Leichtathletik kamen das Kinderturnen, die
Frauengymnastikgruppe 1968, 1970 dann das „Mutter-
und-Kind-Turnen“, später „Eltern-Kind-Turnen“ genannt. In
vielen dieser Gruppen war das weibliche Geschlecht domi-
nant. Anfang der 60er waren die meisten Vereinsmit-
glieder Männer, dann kamen die Kinder, und Ende der 60er
waren die Frauen in der Überzahl. 
Aber auch Tischtennis wurde bei Frisch-Auf in den 60er
Jahren ins Leben gerufen, ebenso Volleyball, und auch die
Prellballabteilung hat ihren Ursprung in
den späten 60er Jahren.

Das „Personal“
Personell gesehen lag die Hauptarbeit beim damaligen Vor-
sitzenden Friedhelm Germrod und seiner Frau Martha: Fried-
helm trainierte die Turnmädchen, die Gymnastik-Mädchen
und versuchte viele Neuerungen zu initiieren. Martha war
beim Kinderturnen im Einsatz und half beim Kassieren der
Beiträge: Dies geschah noch so, dass sie zu den Mitgliedern
nach Hause ging und dort die Beiträge kassierte. Man bekam
eine Monatsmarke, die in das Mitgliedsbuch eingeklebt wur-
de. Dies war der Nachweis des gezahlten Beitrages (noch bis
1981). Wehrpflichtige Mitglieder wurden übrigens von der
Beitragszahlung befreit. Bei den Frauen war es Renate
Eichenauer, bei den Männern Willi Dehne und Günter Kropp,
die sich für den Verein engagierten und neue Gruppen gründe-
ten. Der jetzige Vorsitzende Manfred Nachtigall kam beispiels-
weise als Junge über diese Übungsleiter in den Verein.
Das Sportprogramm Ende der 60er Jahre sah folgenderma-
ßen aus: (Zeitung vom 21.11.1970)
Liebfrauenstraße:
Montag: 15.30-17 Uhr Kinderturnen, 17-18.30 Uhr Schüler,
18-19.30 Uhr Schülerinnen, 19.30-22 Uhr Tischtennis
Dienstag: 18-20 Uhr Schülerinnen, 20-22 Uhr Hausfrauen
Mittwoch: 15.30-17 Uhr Mutter-Kind
Donnerstag: 20.00-22 Uhr  Jedermannturnen
Freitag: 19-22 Uhr Tischtennis
Bonhoefferstraße 
Freitag: 16-20 Uhr Schüler und Schülerinnen, 20-22 Uhr
Turnspiele und Prellball.

Sportliche Erfolge
Sportlich gesehen hatte sich Frisch-Auf in Richtung eines
Breitensportvereins entwickelt, der aber auch den Wett-
kampfsport auf seine Fahnen geschrieben hatte (Tischtennis,

Turnen, Leichtathletik,
vorübergehend Hand-
ball, später Prellball).
1960 wurde beispiels-
weise an den Bundes-
waldlaufmeisterschaf-
ten in Dortmund teilge-
nommen, und im glei-
chen Jahr war der
Frisch-Auf auch auf dem
internationalen Turn-
und Sportfest in Dort-
mund vertreten. Hinzugefügt werden muss, dass durch den
Übertritt zum Deutschen Turnerbund die Konkurrenz im
Turnen, Leichtathletik und Prellball wesentlich höher war als
vorher bei Wettkämpfen in der Freien Deutschen Turnerschaft.
So wurden beispielsweise am 11. Mai 1961 die Erfolge bei
einem Vereinswettkampf in Recklinghausen-Hochlarmark
im Turnen, in der Leichtathletik, in der Schwerathletik und
in der Bodenakrobatik veröffentlicht. 1963 errang Frisch-
Auf beim Bundesturn- und Sportfest der FDT in Schwerte
(15 Vereine am Start) im Gerätturnen der weiblichen
Jugend  (Marlies und Karin Engelbrecht, Reges und Köster)
und der Schüler (Gabriel, Beiske) sowie in der Gruppen-
gymnastik mit Reifen. In der Leichtathletik belegte
Feldmann zwei zweite Plätze. Beim Freundschafts-Turn-
vergleich 1966 gegen die Gymnastikvereinigung Gracht-
Kerkrade-West aus Holland belegt die Gruppe vom Frisch-
Auf den ersten Platz. 1968 wurde das 60jährige Bestehen
des Vereins gefeiert. Zu diesem Anlass wurde auch ein
Volleyball-Turnier durch den Frisch-Auf ausgerichtet. Die
Rundschau berichtete „von einer wenig bekannten Sport-
art, die aber trotzdem interessant ist“.

Vereinsgeschichte: Die 60er

Vereinsgeschichte 1961-1970 Vereinsgeschichte 1961-1970

1969: Vergleichskampf Eppendorf1969: Prellball u.a.: Dieter Claus, Manfred
Tommek, Günter Boretzki, Günter Kropp, 

Uwe Boretzki, Erwin Kobrak 

1960: Doris Niemeyer, intern.
Turn- und Sportfest in Dortmund.

ca. 1960: Mädchenturnen

1961: Handballabteilung, rechts 1960 in Zivil mit Dieter Thomas

1943 1944

1968: Friedhelm und Martha Germrod,
Karin, Paula und Heinz Engelbrecht



1968 und 1972 wurden zwei weitere Turnhallen im
Stadtteil Altenbochum fertig gestellt, so dass der Verein
noch mehr Übungsstunden für den Breitensport zur
Verfügung hatte. Diese nach dem Motto „Sport für Alle“
aufgebauten Turnstunden brachten einen starken
Mitgliederzuwachs.

1973: Bei seinem 65jährigen Bestehen konnte der Verein
im Jahre 1973 ca. 800 Mitglieder aufweisen. Neben einer
Mutter- und Kind-Abteilung wurde vor allem das Frauen-
und Altersturnen intensiviert.

1974: Abmeldungen von 142 Mitgliedern standen 78
Neuaufnahmen gegenüber. Die Mitgliederzahl besteht aus
656 Mitgliedern. 227 Schülerinnen, 133 Schülern, 24 weibli-

chen Jugendlichen, 22 männlichen Jugendlichen, 141 Frauen,
101 Männern, 8 passiven Mitgliedern.
Die Wahl eines Versammlungsleiters wurde vorgenommen. Vorge-
schlagen und einstimmig gewählt wurde Pastor Johannes Bartel.
Die Fachwarte der einzelnen Abteilungen konnten über gute
Erfolge berichten. Im Prellball wurde die Jugendmannschaft
Westfalenmeister und 6. der deutschen Meisterschaft. In der
Leichtathletik konnten im Mehrkampf 3 2.-Plätze belegt wer-
den. Im Tischtennis hat sich der Spielbetrieb wieder belebt, so
dass an den Punktespielen wieder teilgenommen werden kann.

1975: Ab 01.01.1975 müssen Vorstandmitglieder das 18.
Lebensjahr erreicht haben.
Tischtennis: 50 Mitglieder mit 2 Mannschaften, die am
Spielbetrieb der 3. Kreisklasse teilnehmen.
Faustball: An einem Turnier haben die Jungen mit wech-
selndem Erfolg teilgenommen.
Am Landesturnfest in Münster nahmen 13 Teilnehmer und eine
Prellballmannschaft teil. Die Prellballer wurden Turnfestsieger.
Das Sportabzeichen wurde von 24 Mitgliedern erworben
(16 Kinder und Jugendliche, 8 Erwachsene).

1976: Die Leistungen für das Sportabzeichen erbrachten
14 Kinder und 16 Jugendliche und Erwachsene.
In 1976 sind 132 Neuaufnahmen und 73 Abmeldungen zu
verzeichnen. Die Mitgliederzahl besteht aus 893 Personen.
Die Prellballmannschaft wurde 9. Deutscher Meister.
Die Tischtennisgruppe verzeichnet einen großen Auf-
schwung.

1977: 15jähriges Bestehen der Tischtennisgruppe. Grün-
dung 1962.

1978: Beim Deutschen Turnfest in Hannover wurden die
Schüler 1. Turnfestsieger; die Jugend belegte den 7. Platz beim
Prellballturnier.
Im Leichtathletischen Vierkampf wurde Martha Germrod 3.
Turnfestsieger; beim Gau-Leichtathletikfest wurde sie 1. im
Leichtathletischen Dreikampf.

Die 1. Tischtennis-Mannschaft ist nach 8 Spieltagen unge-
schlagen und führt die Tabelle an.
Bei der Mitgliederbewegung ist erstmals nach 10 Jahren ein
leichter Rückgang zu verzeichnen; 77 Abgängen standen nur
53 Neuaufnahmen gegenüber.
Das durchgeführte Tischtennis-Turnier war für die Tisch-
tennis-Mannschaften unseres Vereins ein sportlicher Erfolg,
sie konnten den 1. und 3. Platz belegen.
Ein einigermaßen gutes Ergebnis auch bei der Sportabzeichen-
Abnahme. So haben 30 Mitglieder Ihre Sportabzeichen-
prüfung abgelegt.

1979: Tischtennis: Die 1. Mannschaft Sen. ist ungeschlagen
in die 2. Kreisklasse aufgestiegen, wo sie in der laufenden
Saison bereits schon wieder an 2. Stelle steht. Die Schüler-
mannschaft steht ungeschlagen nach 8 Spieltagen an 1. Stelle
der Kreisklasse der Gruppe 1.
Prellball: Die Jugend ist 9. der Deutschen Meisterschaft und

Pokalsieger in Berlin.
Unter der Obhut von Martha Germrod machten ca. 25 – 30
Turner im Sportjahr 1979 das Sportabzeichen.

1980: Die Aufnahmegebühr wurde von bisher 3,- DM auf 5,-
DM mit Wirkung 01.01.81 an heraufgesetzt. Dafür sollte
jedem neuen Mitglied ein Aufkleber oder ein Aufnäher kosten-
los ausgehändigt werden.
Neue Sporthallen: Mitte 81 = Halle am Lohring / Ende 81 =
Halle „Graf Engelbert“.
1980 fand ein Schlachtfest statt.

Vereinsgeschichte: Die 70er

Vereinsgeschichte 1971-1980
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Vereinsgeschichte 1971-1980

Wernher Freiherr von Braun
entwickelte V2-Rakete zum
Angriff auf London ein-
gesetzt.

�Himmler ordnet die
Einstellung der Vergasung

und deren Spurenbe-
seitigung in Auschwitz

an. Die Häftlinge sollen in
die KZ Dachau und Bergen-
Belsen gebracht werden. 

�Mit der Ardennenoffen-
sive beginnt der letzte ver-
gebliche Defensivangriff der
deutschen Wehrmacht.

�Otto Hahn erhält den
Nobelpreis für Chemie auf-
grund seiner Entdeckung der
Kernspaltung rückwirkend
für das Jahr 1943.

�Die Kriegsmarine be-
ginnt die Evakuierung der
deutschen Bevölkerung aus
Ostpreußen auf dem Seeweg.
Damit soll möglichst vielen
Deutschen die Flucht vor der
auf Berlin vorrückenden Ro-

ten Armee ermöglicht wer-
den. Zwei bis drei Millionen
Menschen gelangen auf die-
se Weise in den Westen.
� Der sowjetische Partei-

und Regierungschef Josef W.
Stalin, der britische Premier-

minister Winston Churchill
und US-Präsident Roosevelt
treffen sich auf der Kon-
ferenz von Jalta, auf der
Frankreich als gleichberech-
tigte Besatzungsmacht aner-
kannt wird. 

Prellball, die erste
bundesweit erfolg-
reiche Jugend-
mannschaft:
Uwe Boretzki, 
Rolf Kellermann,
Wolfgang Geilich,
Klaus Roletta

Deutsches Turnfest 1978: Gisela SmoczokDeutsches Turnfest 1978

Prellball: (hinten) Erwin Kobrak, Olaf Voß, Manfred Nachti-
gall, Frank Zimmermann, (vorne) Günter Czerner, Wolfgang
Geilich, Wolfgang Engels, Günter Bär

1944 1945



Vereinsgeschichte 1981-1990

1945

�50.000 Häftlinge aus
den KZ Ravensbrück und
Sachsenhausen werden von
der SS zu einem Todesmarsch
nach Westen gezwungen.

�Mit der Kapitulation
der Wehrmachtstruppen en-
den die Kämpfe in Berlin. Die
bedingungslose Kapitulation
tritt am 9. Mai um 0 Uhr 01 in
Kraft.

�Unterzeichnung der
Kapitulation Japans; Ende
des Zweiten Weltkriegs.
�Beginn der Demontage

von Industriebetrieben in
den westlichen Besatzungs-
zonen.

� Das Deutsche Rote
Kreuz richtet einen Such-
dienst zur Auffindung ver-
misster Personen ein.
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Vereinsgeschichte 1981-1990

Mitglieder und Beiträge:
Um die vereinsinterne Kommunikation bei
inzwischen ca. 900 Mitgliedern (davon 2/3

Frauen!) zu verbessern, wird 1985 die Vereinszeitung „Frisch
Auf Fenster“ ins Leben gerufen. Erste Redakteure sind Edda de
Corte, Manfred Nachtigall und „Onkel Jupp“, der aber 1988 aus
der Redaktion ausscheidet. Diese Hefte erscheinen regelmäßig
bis Ende der 90er Jahre und informieren über Veranstaltungen
des Vereins und einzelner Gruppen, die Mitgliederversamm-
lungen, Trainingsstundenpläne und vieles mehr. 
Auch die Mitgliedsbeiträge werden regelmäßig abgedruckt,

was aber nicht verhindert, dass nach einer Aufstellung von
1983 171 Mitglieder z.T. zwei Jahre mit ihren Beiträgen im
Rückstand sind. 1987 werden deshalb die Mitglieder gebeten,
ihre Beiträge im Lastschriftverfahren einziehen zu lassen.
Beiträge ab 1988 betragen für alle unter 18 Jahren 45 DM, über
18 Jahren 72 DM, Ehepaare 108 DM, Familien 120 DM. Bis 1990
sind ca. 90% diesem Aufruf gefolgt, der Kassenwartin Bärbel
Traude die Arbeit zu erleichtern, und erhalten dafür 6 DM
Rabatt. Im gleichen Jahr wird der ermäßigte Seniorenbeitrag
von 60 DM, der bis dahin wegen geringer Sportangebote für
diese Zielgruppe gewährt wurde, gestrichen.

Das Sportprogramm
Badminton, Tischtennis, Volleyball und Prellball werden von
Erwachsenen und Jugendlichen leistungsmäßig zwischen
Kreisklasse und Bundesliga betrieben. Außerhalb des Leis-
tungsbereichs werden zunehmend gemischte Gruppen für
Damen und Herren angeboten und die ältere Generation wird
mit Sport für betagte Bürger, Indiaca-Spiel oder Wassergym-
nastik gelockt. Für die Jugend wird 1986 eine Jazztanz-Gruppe
eingerichtet. Ab 1988 können auch Schwimmkurse im Lehr-
schwimmbecken an der Havelstraße angeboten werden.
Zusätzliche Sportstätten sind die Lohringhalle (ab 1981) und
die Halle des Albert-Einstein-Gymnasiums.

Veranstaltungen
Regelmäßig nehmen um die 30 Sportlerinnen und Sportler an
den Deutschen Turnfesten teil, so 1983 in Frankfurt, 1987 in
Berlin und 1990 in Bochum und Dortmund. Zunächst gibt es

einen Stafettenlauf von Berlin nach Bochum, bei dem auch
einige Mitglieder mitlaufen. Die Frisch-Auf-Prellballer führen
eine Lehrveranstaltung am Lohring und ein Mitmachangebot
im Westfalenpark durch, die Mutter-Kind-Gruppe nimmt aktiv
an der Abschlussveranstaltung teil. Zuvor präsentieren sich
alle Teilnehmer bei einem Festumzug durch die Bochumer
Innenstadt. Neben den sportlichen Aktivitäten kümmern sich
die Vereinsmitglieder aber auch um die Verpflegung der Gäste:
ab 5.30 Uhr wird in den Sporthallen das Frühstück serviert!

Das Vereinsheim
Als Vereinsheim oder „Jugend- und Mitgliederbegegnungs-
stätte“ werden 1987 Räumlichkeiten in der Wittener Straße
244 (dem ehemaligen SPD-Haus, jetzt Altenbochumer Bogen)
angemietet. Anfang 1988 kann der Verein einziehen, wobei die
Mitglieder wieder tatkräftig die Renovierung und Möblierung
in Angriff nehmen . Die Mitgliederversammlungen werden in
den umliegenden Lokalitäten Altenbochumer Hof, Femlinde,
Wirtshaus am Pappelbusch und Stammhaus Vogt abgehalten.
Festliche Veranstaltungen, wie den traditionelle Herbstball,
feiert man im Ludgerussaal. Die Familiensporttage finden auf
dem Sportplatz „Auf der Heide“ statt.

Das “Personal”
Als verdiente Mitglieder werden zum 80-jährigen Jubiläum
des Vereins 1988 Renate Eichenhauer, Edith Maise, Wilhelm
Dehne und Günter Czerner mit den Ehrennadeln des Emscher-
Ruhr-Turn-Gaues ausgezeichnet. Pfarrer Gerd Bartel geht 1989
in Ruhestand. Doch auch neues Personal bringt sich ein, wenn
auch manchmal auf der falschen Seite des Spielfeldes: Andrea
Nachtigall trainiert nebenher eine Jugend-Volleyball-
mannschaft aus Recklinghausen. Die Jugendarbeit soll intensi-
viert werden durch die Wahl der Jugendsprecherin Elke Kaiser.
Zum Ende der 80er Jahre übersteigt die Anzahl der Mitglieder
erstmals 1000.

Vereinsgeschichte: Die 80er

Grillen am“neuen” Vereinsheim, Wittenerstraße1995: Einer von vielen WandertagenFestakt zum 75. Jubiläum

Mutter+Kind-Turnen

Bärbel Traude, Inge Bobke, Elisabeth Höptner, Erika
Langer, Helga Eubel, Martha Germrod, Edda de Corte

Hanne Schumacher, Heidi
Hesse, M. Germrod, H. Eubel

1983: Turnfest Frankfurt: oben: Helga Eubel, Martha Germrod,
Susanne Möllers, Astrid Warning, Manfred Nachtigall.
2. Reihe: Josef Hohmann, Beate Heuduk, Cordula Hoppe, Silvia ?,
Michaela Reinecke. Unten: Friedhelm Germrod, Manfred ?, 
Silvia Ape, Tanja Bobke, Bettina Heimbach

Fachgeschäft   Verkauf   Beratung  Installation

Herner Straße 16   44787 Bochum     www.schrey-gmbh.de

Telefon: 0234  1 43 93     Telefax:  0234  6 64 99

Sanierung von Gasleitungen

Heizungsanlagen

Badinstallation

Ausstellung und Verkauf

Solar-und Pelletsanlagen

Kundendienst

Wartungsdienst

Rohrreinigungen

Unsere Leistungen:

Sanitär und Heizung seit 1904



zeitweise stillgelegt
werden. In Berlin werden
pro Tag bis zu 1000 Men-
schen mit Erfrierungen in die
Krankenhäuser eingeliefert.
�Parteitag der SED in

Berlin: Der stellvertretende

P a r t e i v o r s i t z e n d e
Walter Ulbricht fordert

die Einführung der Plan-
wirtschaft in der sowjeti-
schen Besatzungszone.

�Der Modemacher
Christian Dior stellt seine
erste eigene Kollektion vor,
die unter der Bezeichnung
New Look berühmt wird.

�Proklamation der Un-
abhängigkeit des Staates
Israel.
�Beginn des ersten

Israelisch-Arabischen Krieges
(Palästina-Krieg).
�Währungsreform durch
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Vereinsgeschichte 1991-2000 Vereinsgeschichte 1991-2000

Mitglieder und Beiträge:
In dieser Zeit steigt die Mitgliederanzahl von etwa 1000
auf knapp 1300 an. 1992 wird die Aufnahmegebühr von
5 auf 10 DM angehoben. Mitglieder unter 18 Jahren
zahlen jetzt 60 DM, über 18 Jahren 84 DM, Ehepaare
150 DM, Familien 168 DM.

Das “Personal”
Nach 40 Jahren als Vorsitzender des Frisch-Auf Alten-
bochum gibt Friedhelm Germrod das Amt 1993 an Man-
fred Nachtigall ab und wird zum Ehrenvorsitzenden ge-
wählt. Im Jahr zuvor hatte Sigrid Prinz Heinz Wagener als
2. Vorsitzende abgelöst. In Anerkennung seiner langjährigen
ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzender des FAA erhält
Friedhelm Germrod am 11.8.1994 das Bundesverdienstkreuz
am Bande, überreicht durch Bürgermeister Rolf Schieck.

Das Vereinsheim
Wegen zunehmender Schwierigkeiten mit den Mietern über
dem Vereinsheim werden seit 1993 die Überlegungen zu
einem eigenen Versammlungsraum (Pacht oder Neubau)
intensiviert. Ein Brandschaden 1997 verschärft die Situation
erneut. Man erhofft sich dadurch Mehreinnahmen durch
Vermietung, aber auch eine Entspannung der Hallenbe-
legungszeiten durch zusätzliche Trainingsräume. Leider zer-
schlagen sich die Pläne, auf dem Gelände „Auf der Heide“ ein
eigenes Vereinsheim zu bauen. Erst im Jahr 1999 kann der
Verein mit dem Bonhoeffer-Haus endlich eigene Räumlich-

keiten pachten, und die Mitglieder führen umfangreiche Um-
baumaßnahmen (neue Fenster, Elektroinstallation, Fußboden-
sanierung, Abriß des Glockenturms) durch.

Die Trainingsstätten
1990 wird die Halle an der
Liebfrauenstraße wegen Re-
novierungsbedarf geschlos-
sen und ist erst im Januar
1992 wieder geöffnet. Auch
die zeitweise genutzten
Räume der Inneren Mission
an der Alsenstraße stehen
nur noch für Behinderten-
sportangebote zur Verfü-
gung. Allerdings wird im
selben Jahr auch die Sport-
anlage „Auf der Heide“ ihrer
Bestimmung übergeben,
und der FAA kann die Anla-
ge an zwei Tagen nutzen.

Das Programm
Der FAA geht mit der Zeit
und richtet immer wieder
neue Sport- und Freizeit-
angebote ein. In den 90ern
sind dies z.B. Rope-Skipping,
Rebounding, Callanetics, Hip-Hop für Mädchen, Allround-
Fitness, Auto-Jo-Stretch-Gymnastik oder Aerobic (zunächst
von Olaf Voß, unter großer Teilnahme v.a. weiblicher
Mitglieder, geleitet), aber auch Computerkurse. Daneben wer-

den aber auch „Wirbelsäulengymnastik und Spaß mit dem
Fitnessball“ und „Haltungsturnen mit präventiver Rücken-
schule und Fußarbeit“ angeboten. Für die von Renate Kaiser
geleiteten Kurse wird der Verein 1996 als erster im
Westfälischen Turnerbund mit dem Pluspunkt
Gesundheit.DTB ausgezeichnet. 

Da auch das Joggen immer beliebter wird, werden Tipps
zum Laufen bei Hitze herausgegeben (FAF 1/91). Besonders
interessant: Sofort stoppen bei Nasenbluten, Flimmern vor
den Augen, Druck auf der Brust! Wer hätte das gedacht?

Veranstaltungen
Regelmäßig nehmen Mitglieder des FAA an den Deutschen
Turnfesten teil (1994 in Hamburg, 1998 in München).
Besondere Erfolge erringen die Prellballer aller Kategorien
und Martha Germrod im Mehrkampf mit

9. und 10. Plätzen ihrer Altersklasse.
Leistungsmäßig werden v.a. Prellball, Geräteturnen und
Badminton und Tischtennis betrieben. Ein besonderer
Erfolg ist der Deutsche Meistertitel der Prellball-Herren
1995. Bei den Hobbysportlern sind besonders Martha
Germrod und Susanne Budde bei zahlreichen Gau- und

Landesturnfesten aktiv und erfolgreich. Ersichtlich wird
die Qualität des Breitensports auch daran, dass der FAA
von 1990-1993 dreimal Sieger beim Sportabzeichen-
Wettbewerb des Stadtsportbundes wird.

Zum 90-jährigen Jubiläum des Vereins 1998 präsentieren
sich die Tanz- und Gymnastikgruppen in der ausverkauften
Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums einem begeisterten
Publikum.  Mit einer Prellball-Gala stellen der FAA und der TV
Berkenbaum die Sportart einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Vereinsgeschichte: Die 90er

�Beginn der Nürnberger
Prozesse gegen 24 Haupt-
kriegsverbrecher.

�Gründung des West-
deutschen Fußballverbandes
in Essen.
� Die USA zünden über

dem Bikini-Atoll einen Nu-
klearsprengsatz und starten
damit ihr Atomtestprogramm.

�Eine Kältewelle in
Zentraleuropa führt zu
Tiefsttemperaturen von 20
Grad unter Null. Wegen der
Kälte müssen z.B. in der ame-
rikanischen Besatzungszone
75% aller Industriebetriebe

1944 1946 1947 1948

Als erster im WTB wird der 
Frisch-Auf mit dem Pluspunkt

Gesundheit ausgezeichnet.
Renate Kaiser und Manfred

Nachtigall

das wohlverdiente Bundesverdienstkreuz 
für Friedhelm Germrod

1991: Familiensporttag 1993: Geräteturnen-Wettkampf
in Linden-Dahlhausen

Dt. Sportfest Hamburg 1994 1994: vor der Rückfahrt nach Bochum

1998: Herbstfest im 90. Jubiliäumsjahr



Einführung der D-Mark in
den westlichen Besatzungs-
zonen.
�Großblockade der

Berliner Westsektoren zu
Lande und zu Wasser
�Beginn der britisch-ame-

r i k a n i s c h e n
L u f t b r ü c k e
zur Versor-
gung West-
Berlins mit
Waren und
Lebensmitteln.

�Erster Ro-
s e n m o n t a g s -
zug in Köln seit
Kriegsende.
�Die So-

w j e t u n i o n
hebt die Ber-

lin-Blockade auf.
�Feierliche Verkündung

des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland
in Bonn. Das Grundgesetz
tritt damit in Kraft.
�Der Deutsche Volkskon-
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Vereinsgeschichte 2001-2007

Das
Vereinsheim
Am 24.9.2000
wird das Bon-
h o e f f e r - H a u s
mit einem Fest-
akt offiziell als
neues Vereins-
heim einge-
weiht .

Bärbel Traude wird zu Geschäftsfüh-
rerin bestellt. Neben den Jahreshaupt-
versammlungen, Sportkursen, Herbst-
fest, Weiberfastnacht und Kunsthand-
werkermarkt findet dort 2005 ein Benefiz-
Konzert für die Opfer der Tsunami-Katas-
trophe Weihnachten 2004 statt. Im selben Jahr
gibt Sigrid Prinz ihr Amt als 2. Vorsitzende an
Kirsten Arp ab. 

Der Verein erhält 2001 das Gütesiegel „Sport pro
Gesundheit“ vom Deutschen Sportbund und der Bun-
desärztekammer für die Kurse zur Haltungsschulung und
Fußgymnastik, Entspannung und Stressbewältigung sowie
zur Vorbeugung von Osteoporose. Ohnehin wird Gesund-
heitssport immer wichtiger: neu angeboten werden
Laufkurse wie Wogging, Nordic- und Fitness-Walking,
daneben Autogenes Training, Qi Gong und Heilfasten.

Außerdem macht der Verein den Mitgliedern immer wie-
der gezielte und manchmal auch ungewöhnliche

Angebote, z.B. Selbstverteidigung, Taek-
wondo, Bodystyling, afrikanischer und ori-

entalischer Tanz, Gedächtnistraining,
Kiwido, Zirkusprojekte für Jungen,
Kurse für übergewichtige Kinder und
eine Gruppe für Männer zwischen 40
und 60.

Beim Deutschen Turnfest 2002 in Leipzig
erreichen neben den gewohnt starken

Prellballern 13 Mitglieder im leichtathleti-
schen Vierkampf einen der ersten drei Plätze.

Bis zum Ende dieser Periode zählt der Frisch
Auf Altenbochum ca. 1700 Mitglieder.

Vereinsgeschichte im neuen Jahrtausend

Sportlich und gesundheitlich orientierte Aktivitäten
verbunden mit Geselligkeit haben diesem Verein 

so beliebt gemacht.

sportliche Einweihung des Vereinsheims

1949

2000: Bärbel Traude
wird Geschäfts-

führerin

seit 1959

Tra
dition undModerne in Alten

boc
hu
m

zweimal gut vers
org

t

seit 1959

seit 2005

Mi. Nachmittag geschlossen, Sa: 9.00 - 13.0
0 Uhr

kostenlose Hotline: 0800 - 44803-00

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00 - 18.30 Uhr · Sa: 9.00 - 14.00 Uhrkostenlose Hotline: 0800 - 44803-11

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.30 - 13.00 Uhr, 14.30
- 18.30

Uhr,

Pastor Gerhard Bartel, ehem. Pfarrer der
Bonhoeffer-Gemeinde.
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1950

Die Vorsitzenden

gress billigt die Verfassung
der DDR.
�Konstituierende Sit-

zungen des 1. Deutschen
Bundestags und des Bun-
desrats.
�Wahl Konrad Adenau-

ers (CDU) zum Bundes-
kanzler.
�Eröffnung des ersten

Oktoberfestes in München
seit elf Jahren.
�Die sowjetische Nach-

richtenagentur "Tass" meldet

den ersten Atombomben-
versuch in der UdSSR.
�Gründung der Deut-

schen Demokratischen Re-
publik (DDR).

�Das DDR-Ministerium
für Volksbildung verbietet
anglo-amerikanische Tanz-
musik in der Öffentlichkeit.
� In der Bundesrepublik

entfallen die letzten Lebens-
mittelrationierungen.

1908 bis 1933

Gustav Rama

Die Vorsitzenden bis heute

April
1947 bis August 1948

Otto Statetzni

1948 bis 1953

Paul Marticke

1953 bis 1993

Friedhelm Germrod
seit 1993

M
anfred Nachtigall

1933 bis 1948
Keine  Aktivitäten 

des  Vereins



baute die Zeche Dannenbaum neben
der Laerstraße eine erste und um
1900 eine zweite Zechenkolonie
direkt daneben. Diese alten Zechen-
häuser wurden um 1969, die jüngeren
um 1978 abgerissen. Heute stehen
auf dem Gelände an der Frielinghaus-
straße und am Postkutschenweg neue
Wohn- und Geschäftsgebäude.

Das ländliche Altenbochum mauserte
sich zu einem industriellen Vorort. Die
Einwohnerzahlen stiegen weiter. 1880
gab es schon 2987 Altenbochumer,
1885 bereits 3897, 1890 schon  4490
und 1900 bereits über 6800. 
Ab 1803 wurde Altenbochum an den
Postverkehr angeschlossen. Die
ersten Postkutschen be-
kränzte man noch mit
Blumen und Kinder
liefen neben ihnen
her. Erst im letzten
Jahrhundert mie-
tete die Post in
Altenbochum ein
Gebäude an der
Liebfrauenstraße
an, in dem sie bis
2004 beherbergt war.
Um 1860 wurden in Al-
tenbochum die ersten Eisenbahn-
schienen verlegt. Einen eigenen Bahn-
hof hatte Altenbochum nie, der nächste
war in Laer neben der Höfestraße.
Weiterhin gab es den alten,im Krieg zer-
störten, Bochumer Hauptbahnhof ne-
ben der heutigen Viktoriastraße ge-
genüber dem Konrad Adenauerplatz. 
Ab 1894 gab es eine Straßenbahn-

gesellschaft in Bochum, die spätere
Bochum-Gelsenkirchener Straßen-
bahn AG, heute Bogestra genannt
und eine erste Linie von Bochum
nach Herne. Ab 1898 wurde die
Linie von Bochum entlang der
Wittener Straße zum „Abzweig

Laer“ und später weiter bis nach
Crengeldanz und Witten

geführt.

Ab 1902
bis 1975

hatte Alten-
bochum ein

Straßenbahndepot
und späteres Busdepot.

Es lag dem alten Amtshaus
von Altenbochum an der
Wittener Straße 136 genau
gegenüber. Seit dem Ende
der 1970iger Jahre steht auf
dem ehemaligen Depot-
gelände ein Geschäfts- und
Wohnkomplex. 

Schon seit 1898 gab
es eine freiwillige
Feuerwehr in Alten-
bochum. Ein neues
Amtshaus mit Bade-

anstalt, Bücherei und Feuer-
wehrübungsplatz wurde 1907 an
der Wasserstraße Nummer 20
errichtet, seit der Eingemeindung
1926 aber nicht mehr genutzt und
2002 abgerissen. Altenbochum
erhielt 1890 eine katholische und
1899 eine evangelische Kirche. Das
ursprüngliche alte Dorf Alten-
bochum, das schon um 900 nach
Chr. erstmals erwähnt wurde, be-
fand sich bis 1890 an der Alten-
bochumer Straße, Wirmerstraße
und Goerdtstraße. Hier
stehen noch einige alte
Bauernhäuser.

Geschichte Altenbochums

�Reisen von Holland
nach Deutschland nun ohne
Visum möglich
�VW senkt die Preise für

den Käfer um 200,- DM auf
4.200,- DM
�Der Streik gegen die Nor-

menerhöhung in Ost-Berlin am
17. Juni weitet sich zum Auf-
stand gegen das kommunisti-
sche Regime aus. Die Demon-
strationen werden von sowjeti-
schen Soldaten und DDR-Volks-
polizisten gewaltsam zerschlagen. 

�die Deutsche Bahn
schafft die 3. Klasse ab
�Deutschland wird Fuß-

ball-Weltmeister (3:2 gegen
Ungarn)

�In Frankfurt am Main
wird der Zentralrat der Juden
in Deutschland gegründet.

�Die Firma Henkel bringt
mit einer großen Werbe-
kampagne erstmals seit elf
Jahren das Waschmittel
"Persil" wieder auf den
Markt.

�Vorstellung der neuen
Nationalhymne durch
Theodor Heuss 
�Schlagersänger Wolf-

gang Petry wird geboren –
Das ist Wahnsinn!

�Bild-Zeitung erscheint
das erste Mal 
�Ford baut die ersten

Autos im Kölner Ford-Werk
�die Dortmunder West-

falenhalle wird eröffnet
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Geschichte Altenbochums

Sowohl Bochum als auch Altenbo-
chum waren bis zum Einzug des Berg-
baus stark ländlich strukturiert und
blieben ein „Ackerbürgerdorf“ bis zum
19. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahr-
hunderts beschrieb ein damaliger Zeit-
zeuge Altenbochum folgendermaßen:
„Die meisten Bewohner aus Altenbo-
chum sind im Bergbau beschäftigt. In
den vier, in der Gemeinde und nahe der
Gemeinde liegenden Ziegeleien sind
ebenfalls 120 Mann beschäftigt. Zwei
Steinbrüche auf dem Gemeindegebiet
bieten 20 Mann Arbeit. Ackerbau und
Viehzucht werden ebenfalls fleißig
betrieben, wobei es wenig Wiesen,
aber viel Ackerbaufläche gibt. Bis ca.
1880 war auf dem Gebiet, wo jetzt die
katholische Kirche steht, eine Ziegelei
beherbergt, die Friemann gehörte.
Friemann war Landwirt in Alten-
bochum. Als öffentliche Gebäude gibt
es seit 1889 die katholische Kirche mit
Schulgebäude und das St. Anna-Stift, in
dem vier Vinzentinerinnen eine
Verwahr- und Nähschule unterhalten

und das Pfarrhaus. Seit 1899  gibt es
die evangelische Kirche mit Pfarrhaus
und ein Diakonissenhaus, in dem zwei
Diakonissen Krankenpflege ausüben
und eine Kleinkinderschule unterhal-
ten. In unmittelbarer Nähe steht die
größere evangelische Schule. An der
Wasserstraße war ein Armenhaus in
einem einfachen Fachwerkhaus unter-
gebracht, an der Wittener Chaussee
lag das Amtshaus aus Altenbochum.
Seit 1898 fuhr die erste Straßenbahn
von Bochum nach Witten über die
Wittener Straße. Vorher wurde der Ver-
kehr mit Kutschwagen unterhalten.“ 
Die ersten Tagebauzechen wurden
schon im Ruhrgebiet um 1560 eröff-
net. Meistens wurden sie von Bauern
als Nebenerwerb betrieben. Die
Zeche Dannenbaum, direkt an der
Grenze zu Altenbochum in Laer, war
eine der ersten professionell geführ-
ten Zechenanlagen in dieser Gegend.
1737 hatte sie schon einen Ober-
stollen, ab 1860 dann einen Tiefbau-
schacht bis auf 80 Meter. 

Die verschiede-
nen Zechen an
den Grenzen
Altenbochums
waren: Zeche

Dannenbaum I (Grenze zu Laer,
gegründet um 1737, stillgelegt 1960,
heute Opelgelände), Zeche Isabella
(Grenze zu Laer, gegründet 1778, still-
gelegt 1868), Zeche Alte Steinkuhle
(Grenze zu Steinkuhl, gegründet 1737,
stillgelegt 1928), Zeche Friederika (an
der Grenze zu Bochums Innenstadt
hinter dem ehemaligen Amtshaus an
der Rombergstraße, im Mittelalter
schon als Pingenbau betrieben, ge-
gründet um 1745, stillgelegt 1907),
Schacht Eulenbaum (Grenze zu
Steinkuhl und Querenburg, gegründet
1789, stillgelegt 1926), Zeche Prinz
von Preußen (gegründet 1856, dann
1921 mit Zeche Caroline zusammen-
gelegt, 1929 mit Zeche Robert Müser
zusammengelegt, die 1968 stillgelegt
wurde), Zeche Caroline (Grenze zu
Harpen, gegründet 1856, 1929 mit
Zeche Robert Müser zusammenge-
legt) und Zeche Dannenbaum II
(Grenze zu Steinkuhl und Querenburg,
gegründet 1873, stillgelegt 1906).
Durch den Bau von Eisenbahnlinien
durch Altenbochumer Gebiet zu den
angrenzenden Zechen in und um
Altenbochum kam es zum weiteren
Ausbau der Zechen und einer
Erhöhung der Fördermengen, die wie-
derum eine enorm steigende Zahl von
Arbeitskräften und somit eine stei-
gende Zahl von Altenbochumer
Einwohnern nach sich zog.  Nachdem
es 1818 gerade einmal 325 Ein-
wohner in Altenbochum gab, stieg
1871 die Einwohnerzahl auf 1510 und
1875 auf 2675 Personen an. 1877

Die Geschichte Altenbochums
Einführung in das 20. Jahrhundert

Altenbochum um 1895 von der Laerstraße aus
gesehen. Auszug einer Postkartenlithographie:
Im Vordergrund die um 1877 erbaute Zechen-
kolonie Dannenbaum, rechts die alte evangeli-
sche Schule, mittig im Hintergrund die katholi-
sche Kirche.

Straßenbahndepot 
in Altenbochum 
um 1920 

Zeche Dannenbaum 
um 1936, heutiger
Standort vom 
Opel Werk I

Alte Bahnstrecke von 1860 ent-
lang der Brehlohstraße vorbei
an der ehemaligen Zeche Prinz
von Preußen um 1880

1951 1952 1953 1954

Straßenbahn 
in Bochum 
um 1898



Geschichte Altenbochums

�In Oberhausen werden
die ersten Massenimpfungen
gegen Kinderlähmung durch-
geführt.
�Die Pionierorganisation

Ernst Thälmann wird soziali-
stische Massenorganisation

für Kinder in der DDR.
�In London nehmen über

1.000 Teilnehmer am ersten
Ostermarsch gegen nukleare
Aufrüstung teil. 
� In der Bundesrepublik

Deutschland tritt das 1957

v e r a b s c h i e d e t e
Gesetz über die
Gleichberechtigung
von Mann und Frau in
Kraft.
�Der amerikanische

Rock 'n' Roll Sänger Elvis Pres-

ley trifft als Wehr-
pflichtiger zu sei-

nem Dienst in der
Bundesrepublik ein und

wird von vielen hundert Fans
jubelnd empfangen.

�die Bundeswehr wird
gegründet
�der erste Flug der

Lufthansa nach dem Krieg
von Hamburg nach München

�Blaulicht und
Martinshorn werden offiziell
eingeführt
�Borussia Dortmund

wird zum ersten Mal Deut-
scher Fußballmeister

�der kath. Kindergarten
der Liebfrauen-Gemeinde
wird fertiggestellt

�Die Nachfolgefirmen
der IG Farben verpflichten
sich zu Entschädigungs-
zahlungen an ehemalige
jüdische KZ-Häftlinge.

42 43

zug durch Altenbochum organisierte.
Mit dabei auch Wagen aus „Klein-
Peking“, der Zechensiedlung aus dem
Jahr 1900 neben der Wasserstraße,
die um 1978 mit viel Wehklagen der
langjährigen Bewohner abgerissen
wurde und heute mit Wohn- und
Geschäftsgebäuden sowie einem
Verwaltungshaus einer Immobilien-
firma bebaut ist.
Frönten die Männer in den Vereinen
oft ihren Hobbys, so organisierten
sich die Frauen in meist kirchlich ge-
tragenen Vereinen und waren sehr
sozial engagiert in der Pflege alter
und kranker Menschen und in der
Betreuung von Kleinkindern und
Waisenkindern. So gab es schon einen
1890 gegründeten evangelischen
Frauenverein und einen 1909 gegrün-
deten katholischen „Vaterländischen
Frauenverein“ in Altenbochum. 

Im Jahre 1910 gab es schon  9.416
Einwohner in Altenbochum. 1914
begann der Erste Weltkrieg. Scharen-
weise meldeten sich junge Leute zum
Kriegsdienst, auch aus Altenbochum. 
Durch die entstehende Bargeld-
knappheit und die Entwertung des
Geldes wegen der hohen Kriegskos-
ten machte sich ein Mangel an
Geldwertzeichen breit. Die Deutsche

Reichsbank
konnte den
N o t s t a n d
alleine nicht
mehr behe-
ben und gab
den Gemein-
den die Ge-

nehmigung, Ersatzwertzeichen zu
drucken. Auch Bochum und sogar
Altenbochum hatten eigene Scheine.

Um 1917 gab es praktisch keine Tex-
tilien und kein Brennmaterial mehr.
Kinder gingen barfuß zur Schule,
Kleidung wurde aus Fetzen oder alten
Uniformen genäht. Hunger zog aller-
orts ein. Krankheiten brachen durch
die schlechte Versorgungslage aus.
Kommunionkinder trugen einen wei-
ßen Anzug aus Papier. Schulen muss-
ten im Winter 1917 aus Brennstoffman-
gel wochenlang ge-
schlossen bleiben.
Die Hungersnot
machte die Frauen
erfinderisch. Kartof-
felplätzchen wur-
den aus Kartoffel-
schalen gebacken,
Spinat aus Brenn-
nesseln gemacht
und aus Rüben
wurde Marmelade
angefertigt, das
später noch be-
kannte „Rüben-
kraut“. An Bahn-
übergängen mit
Kohletransporten
wurden von den

frierenden Menschen herabfallende
Kohlen aufgesammelt, teilweise von
den Waggons in kleinen Mengen
auch gestohlen. Das Gleiche geschah
mit den Kartoffeln.
Am 11. November
1918 wurde der
Erste Weltkrieg be-
endet mit Deutsch-
land als Verlierer.
Ende November kehr-
ten die Truppen zu-
rück aus dem Krieg.
Aus Bochum waren
fast 4.000 Menschen
im Krieg gefallen.
Teilweise wurden
die Namen in Ge-
denktafeln festge-
halten, wie z.B. im
Eingangsbereich der
evangelischen Kir-
che in Altenbochum. In vielen Städten
wurden Kriegerdenkmäler errichtet,
so auch in Altenbochum. 1929 fand
die Grundsteinlegung statt, aus
Geldmangel wurde es erst 1935 an
der Wittener Straße und Ecke Freigra-
fendamm fertig gestellt. Dort stand
bis zum Jahr 1943 die Skulptur eines

knienden Soldaten.
Eine Zeitzeugin
erinnert sich: „Ich
ging mit meinem
Vater zur Einwei-
hung. Viele Men-

schen standen um
das Denkmal. Es
wurde zur Ein-
weihung das Lied
‘Ich hatt´ einen Ka-
meraden’ gespielt.
Meinem Vater ka-
men die Tränen.“

Ab 1890 siedelten sich zahlreiche
Gewerbe- und Geschäftstreibende in
Altenbochum an. So bildete sich im
Laufe der nächsten Jahrzehnte an der
Wittener Straße eine Ladengeschäfts-
zone heraus. 1898 ließ sich ein Arzt an
der Ecke Wittener Straße und Glocken-
garten und 1911 die erste Apotheke
diesem genau gegenüber nieder. Ab
1900 entstand so der Mittelpunkt
Altenbochums quasi um die beiden Kir-
chen an der Wittener Straße zwischen
Freigrafendamm und Mettestraße, d.h.
so wie es heute noch besteht. 

Zusätzliche Unterzentren entstanden
noch an der Wasserstraße im Bereich
der Ketteler Straße und Pappelbusch
und um die Siedlung neben der Was-
serstraße an der Paul-, Stoodt- und
Philippstraße, „Klein-Peking“ genannt,
sowie an der so genannten „Insel
Prinz“,dem Bereich der Straßen Auf der
Prinz, Brelohstraße und Harpenerstra-
ße, der früher zu Altenbochum gehörte.

Die Freizeit der Arbeiterfamilien war
knapp, jedoch pflegte man im Ruhr-
gebiet und auch in Altenbochum ein
reges Vereinsleben. Die Gründung der
vielen Sport- und Turnvereine im
Ruhrgebiet und auch in Altenbochum
war eine Folge der Sporteuphorie seit

der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Seit 1869
wurden Deutsche Tur-
nerfeste und regiona-
le Kreisturnerfeste veranstaltet. 1881
fand auf dem Sonnestein bei Her-
decke das erste „Rheinisch-West-
fälische Volkswettturnen“ mit Sport-
lern aus Bochum, Hagen, Dortmund
und Barmen statt. Neben Sport- und

Turnübungen wurden auch Ring-
kämpfe durchgeführt.
Schwimmen und Fahrradfahren wur-
den immer beliebter. In der Regel
dienten die Vereine neben dem
Vereinsengagement vor allem auch
der Geselligkeit. 
Schon um 1871 gründete man so in
Altenbochum den ersten Krieger- und
Landwehrverein. Ab 1881 gab es
schon einen Männergesangsverein
mit Namen Westfalia Altenbochum.
Um 1890 gründete man einen
Reiterclub Altenbochum-Laer. Seit
1898 und in den folgenden Jahren
wurden mehrere Kaninchen- und
Taubenzüchtervereine gegründet.
1898 schlossen sich einige Alten-

bochumer Bürger zum
Bürgerschützenverein
Wilhelm Tell zusammen,
der später in den Alten-

bochumer Schützenverein umbe-
nannt wurde. Schon 1901 wurde der
Sportverein SV Altenbochum 01 ge-
gründet, der zunächst Turnverein
Prinz Eitel hieß. 1906 begann eine
Gruppe des Markania Bochum in
Altenbochum Fußball zu spielen. Spä-
ter nannten sich die Altenbochumer
Fußballer erst Komet und seit 1928
DJK Rot-Weiß Markania Bochum.
1908 wurde der Turnverein TV Frisch
Auf Altenbochum 08 gegründet, zwar
zunächst in Steinkuhl, später aber mit
Schwerpunkt in Altenbochum.
In den folgenden Jahren gründeten
sich noch viele weitere Vereine, so bei-
spielsweise 1920 der Verein Ballspiel
Union Altenbochum, der sich später
zu SC Altenbochum umbenannte,
sowie 1928 der Verein Sportfreunde
Altenbochum. Seit 1954 gibt es den
Tennisclub TG Friederika und ihm
folgte 1957 der Tennisclub  TC Frei-
grafendamm. 1956 wurde der Bürger-
verein Altenbochum ins Leben geru-
fen. Sogar eine Karnevalsgesellschaft
mit Namen Spiegelritter gab es in
Altenbochum, die noch bis in die
1950er Jahre einen Rosenmontags-

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren  1908 – 1917

Altes Amtshaus 
von Alten-
bochum 
an der
Wittener 
Straße 136Wittener- 

Straße 222 um
1910
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�In Frankfurt wird das
erste Autokino eröffnet
�Das Jugendarbeits-

schutzgesetz der BRD tritt in
Kraft

�Franz-Josef Strauß wird
neuer Parteivorsitzender der
CSU
�Die ersten Zivildienst-

leistenden nehmen ihren
Dienst auf

�Im Juni erklärt Walter
Ulbricht: Niemand hat die
Absicht, eine Mauer zu
bauen“
�Im August beginnt der

Mauerbau in Berlin

�der erste Bond-Film
wird gedreht, Titel: „James
Bond jagt Nr.0“
�Brasilien wird zum 

2. Mal Fußball-Weltmeister
�Die Adam Opel AG baut

ihr erstes Zweigwerk in Bochum

�Der UdSSR gelingt es,
den ersten Flugkörper, die
Sonde "Lunik 2", auf dem
Mond zu landen.
�Die Erstausstrahlung

der Krimiserie von Francis
Durbridge (1912-1998) "Der

Andere" wird in der Bun-
desrepublik zu einem großen
Erfolg. Während der sechs
Folgen sind die bundesdeut-
schen Straßen fast men-
schenleer.

�In einer französischen
Zeitschrift erscheint die erste
Folge der Comicserie "Asterix
der Gallier".

�Die Antibabypille
kommt in Amerika auf dem
Markt
�Die Beatles treten erst-

malig in Hamburg auf
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von Altenbochum, dort wo heute das
Jugendzentrum die „Zeche“ ist, einen
Zwischenfall mit tödlichem Ausgang
gegeben. Gegen 11 Uhr an diesem Tag
fuhren fünf Franzosen in den Zechen-
platz ein und wollten Holz beschlag-
nahmen. Die Bergarbeiter wehrten
sich,und die Franzosen schossen auf sie
mit dem Maschinengewehr. 
Dabei wurde ein junger Bergmann
namens Erhardt Sieghart, gerade 15
Jahre alt, erschossen. Er wurde auf
dem katholischen Friedhof in Alten-
bochum beigesetzt. Die Trauerge-
meinde, die „im stummen Schweigen“,
so eine Zeitzeugenaussage, entlang
der Wasser- und Wittener Straße zum
Friedhof zog, war knapp  20.000
Mann stark. Es war ein Protestmarsch

gegen die Besatzer, dem sich sehr
viele Altenbochumer und Bochumer
anschlossen. Als der Trauermarsch an
der Liebfrauenstraße an der französi-
schen Kommandantur in der katholi-
schen Schule vorbeizog, spielte 
die Trauerkapelle einen Marsch.
Daraufhin stürmten die französi-

schen Soldaten hinaus und trieben
die Trauergesellschaft auseinander.
Die Franzosen zogen nach entspre-
chenden Abkommen und Zahlung der
Reparationsleistungen durch
Deutschland 1924 aus dem Ruhrge-
biet wieder ab.

1925 stieg die Zahl der Einwohner in
Altenbochum auf  10.790 Einwohner
und erreichte 1929 die Zahl von
11.977. Politisch wurde es in Deutsch-
land und im Ruhrgebiet düster. So
entstand 1925 in Bochum das „SA -
Regiment Ruhr“. Es war ein aus an-
fangs  zunächst 60 Mitgliedern beste-
hendes Regiment, das die Kampf-
truppe der NSDAP in dieser Region
darstellte. Schon 1928 bestand es aus
120 Männern. 

Am 15. Juni 1926 kam zum ersten Mal
Adolf Hitler nach Bochum und hielt
eine Rede. Bei den Reichstagswahlen
1930 erreichte die NSDAP schon 17,6

Prozent in Bo-
chum. Mit zu-
nehmender Ar-
beitslosigkeit

stieg der Zulauf zur NSDAP. Waren es
anfangs nur wenige, so hatten 1932
schon tausende die Mitgliedschaft in
der NSDAP erworben. Bei den Reichs-
tagswahlen 1932 erreichte die NSDAP
nun in Bochum 29,4 Prozent, und
Bochum war damit eine der stärksten
NSDAP Städte im Ruhrgebiet. In Dort-
mund bekam die NSDAP nur 19 und in
Essen nur 24 Prozent. 

Im Jahre der Eingemeindung 1926
ging es in den Straßen von Alten-
bochum noch gemütlich zu. Zwei
Personenwagen waren in Bochum
angemeldet und vier Krafträder. Der
Verkehr lief hauptsächlich über
Pferdefuhrwerke ab. Privatpersonen
fuhren mit dem Fahrrad oder liefen zu
Fuß. Die Straßen dienten den Kindern
noch als Spiel- und Tummelplatz.
Händler mit ihren Karren und
Schausteller mit Affen und Bären
belebten das Straßenbild.

1926 kam es zu zahlreichen Zusam-
menschlüssen von Gemeinden und
kleineren Städten aufgrund einer kom-
munalen Gebietsreform. In diesem
Zuge wurde auch Altenbochum zu
Bochum eingemeindet. Die „Insel
Prinz“ an der Straße Auf der Prinz, Bre-
lohstraße und Harpener Straße wurde
von Altenbochum abgetrennt und

Harpen zuge-
ordnet, was die
Bewohner sehr
bedauerten.

Während der letzten Tage des Krieges
und auch danach bildeten sich im gan-
zen Reich so genannte Arbeiter- und
Soldatenräte und übernahmen die
Regierungsgeschäfte in der Gemeinde,
so auch in Altenbochum. Erster Vorsit-
zender des neuen Rates in Alten-
bochum wurde Ludwig Fischer. 
Im Mai 1919 kam es zum Vertrag von
Versailles, der Deutschland schwere
Bedingungen auferlegte. Ungeheure
Summen an Reparationszahlungen
wurden verlangt. 1921 forderten die
Siegermächte des Ersten Weltkriegs
von Deutschland noch ausstehende
Zahlungen, sonst drohten sie das
Ruhrgebiet mit seinen Zechen und
der Schwerindustrie zu besetzen, was
dann 1923 auch geschah.
Am 11.Januar 1923 zogen 90.000 fran-
zösische Soldaten ins Ruhrgebiet ein
und erreichten am 15. Januar in den
Nachmittagsstunden Altenbochum.
Die Franzosen kamen mit Panzern
über die Wittener Straße gefahren und
stellten sie auf dem Schulhof der evan-
gelischen Schule ab an der Ecke
Wittener Straße und Frielinghaus-
straße. Heute steht dort ein Laden-,
Wohn- und Praxiszentrum.

Anschließend beschlagnahmten die
Franzosen einige Gebäude für Ihre

Verwaltung, vor allem die Schul-
gebäude an der Wittener Straße, an der
Liebfrauenstraße und an der Wasser-
straße. An der ehemaligen katholi-
schen Schule an der Liebfrauenstraße
wurden zunächst nur vier Klassen-
räume als Verwaltung konfisziert. In
den anderen Räumen hielt man dann
für alle Schüler aus Altenbochum von 8
bis 19 Uhr in drei Schichten Schule ab.
Des Weiteren wurden die Offiziere in
den Gastwirtschaften, teilweise auch
in Privathäusern, einer sogar beim
katholischen Pfarrer untergebracht. Im
ehemaligen Lutherhaus war die Kran-
kenstation der Franzosen. Mit den
schweren Tanks machten die Franzo-
sen Übungen auf den Altenbochumer
Straßen, so dass diese in kürzester Zeit
stark beschädigt waren. Überwacht
werden sollte bei der Ruhrbesetzung
von den Franzosen der Abtransport von

Kohle und anderen Reparationsgütern
nach Frankreich. Es wurden durch die
französische Militärregierung strenge
Auflagen an die Bevölkerung gemacht.
So herrschte Ausgangssperre von
19.30 bis 6 Uhr morgens und ab 22 Uhr
mussten die Lichter erloschen sein. Die
Hände mussten beim Gehen auf der
Straße immer sichtbar sein, Versamm-
lungen jeder Art waren verboten, eine

freie Presse gab es nicht
mehr. Die Bevölkerung lei-
stete Widerstand und ins-
gesamt wurden im Ruhr-
gebiet 130 Deutsche getö-

tet, zahllose Freiheits- und Geldstrafen
erteilt und ca. 150.000 Deutsche aus
dem Ruhrgebiet in die nicht besetzten
Zonen ausgewiesen. Auch in Alten-
bochum kam es immer wieder zu
Unruhen. Am 18.Januar 1923 wurden
Plakate mit Bekanntmachungen der
Franzosen in den Altenbochumer
Geschäften ausgehängt. Die Ge-
schäftsleute ließen daraufhin ihre
Rollladen herunter und wurden mit
Waffengewalt zur Wiederöffnung
gezwungen. Der damalige Gemeinde-
vorsteher aus Altenbochum Beckort
hing die Plakate ab  und wurde abends
dafür aus seinem Haus von den franzö-
sischen Soldaten abgeholt, verprügelt
und nach Hattingen ins Gefängnis
gebracht. Auch die Bergleute wehrten
sich gegen den Abtransport ihrer
Erzeugnisse. So hatte es bei einem
Streik am 17. Februar 1923 auf der
Bochumer Zeche Prinz Regent, unweit
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Ehemalige
Evangelische

Schule an der
Wittener Straße

Ecke Frieling-
hausstraße  

um 1920

Trauermarsch über
die Wasserstraße 
im Jahr 1934

Französische Soldaten
beim Einmarsch 
ins Ruhrgebiet

Gleiche
Perspektive
heute  

Wittener Straße in Richtung Bochum um 1920                                       heute            
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�Muhammad Ali wird
Boxweltmeister im Schwer-
gewicht
�In Köln trifft der milli-

onste Gastarbeiter ein, sein
Gastgeschenk: ein Moped
�Der „Minirock“ startet

seine „Revolution in der
Modebranche“ 
�Die „Rolling Stones“

starten ihre große internatio-
nale Karriere

�Die Ruhruni-
versität Bochum wird
eröffnet
�Die Lottozahlen werden

erstmalig im Fernsehen über-
tragen
� Franz Beckenbauer

macht sein erstes
Länderspiel

�Wehrdienstleisten-
de erhalten ab sofort 2,70
DM Sold pro Tag

�Die Bundesregierung
legt den Mindesturlaub auf
15 Tage fest

�Das Zweite Deutsche
Fernsehen nimmt seinen
Sendebetrieb auf
�In Berlin wird der erste

Joghurt in einer Einweg-
Plastikverpackung verkauft

�John F. Ken-
nedy spricht die
berühmten Wort: „Ich bin ein
Berliner“
�Elf verschüttete Berg-

leute werden durch „Das
Wunder von Legende“ geret-

tet
�Der Kassetten-

rekorder wird erfunden
�John F. Kennedy wird

am 22. November in Dallas
ermordet
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po über 200 Stundenkilometer pro
Stunde, war aber wegen des entste-
henden Windes an Bahnhöfen nicht
einsetzbar. Bei der Einfahrt wurden
sämtliche Kopfbedeckungen und lose
Kleidungsstücke weggeweht, ähnlich
wie bei einem Rotor eines
Hubschraubers. Auf der
Strecke an der Buseloh- und
Brelohstraße standen regel-
mäßig viele Altenbochumer
und schauten sich das vor-
beifahrende Wunderwerk
im Testeinsatz an.

Anfang der 1930er Jahre
wurden die ersten Häuser
am Freigrafendamm und
wenige Jahre später der Zentral-
friedhof fertig gestellt. Bis dahin gab
es auf der Friedhofsfläche bis zur
Siedlung auf der „Insel Prinz“ eine rie-
sige Landfläche. Auf diesem so ge-
nannten Havkenscheider Feld wurden
bis Ende der 1920er Jahre die Bochu-
mer Flugtage veranstaltet. Berühmte
Flieger wie Ernst Udet kamen, und es
gab einen Jahrmarkt mit Ver-
kaufsbuden und tausenden von Zu-
schauern. Ernst Udet war ein Flieger-
ass aus dem Ersten Weltkrieg und
wurde später von den Nazis verein-
nahmt. Er war Vorlage der Hauptfigur
in Zuckmeyers Verfilmung „Des Teu-
fels General“ mit Curd Jürgens. 

Ursprünglich gehörte die „Insel
Prinz“ zu Altenbochum. Ab 1860 sie-
delten sich in dem damals noch länd-
lichen Bereich mit drei Bauernhäusern
hauptsächlich Einwanderer aus dem
Osten und anderen Ländern an. Das
Zusammenleben war oft schwierig,
aber spätestens seit den 1920 und
1930 Jahren waren die Einwohner bis
in die 1970 Jahre eine eingeschwore-
ne Gemeinschaft. Viele Veröffentli-
chungen von „Insulanern“ geben hier
ein interessantes Zeitzeugnis ab. 

Gearbeitet wurde meistens auf der
Zeche Prinz von Preussen und der
Zeche Caroline. Im Krieg gab es we-
gen der Nähe der Eisenbahnschienen
und der Eisen- und Hüttenwerke
große Zerstörungen. Nach dem Krieg

wurde viel zusätzlich abgerissen. Das
Wahrzeichen der Insel war lange Zeit
der 1970 abgerissene Gaskessel der
Hüttenwerke. Die neue Schnellstraße
trennte dann die Insulaner in den
1960iger Jahren. Sportlicher Mittel-
punkt war der 1901 gegründete Turn-
verein Prinz Eitel, der später in SV
Altenbochum 01 umbenannt wurde.

1936 wurde die Hitlerjugend zur
offiziellen Jugendorganisation er-
hoben. So gab es ab 1936 jeden
Samstag den so genannten „Staats-
jugendtag“, an dem alle Kinder
kommen mussten. An diesem Tag
ging man auf eine nahe liegende
Übungswiese und führte dort mili-
tärische Spiele, eingekleidet in
Sport- und Abenteuerveranstal-
tungen, durch. 
Zum Staatsju-
gendtag ging
man direkt von
der Schule aus.
In Altenbo-
chum wurde er
auf der so
g e n a n n t e n
„Kakauwiese“
im nahe gele-

genen Querenburg
abgehalten. Eine
Zeitzeugin be-
richtet: „Zunächst
weigerten sich noch

einige Eltern, ihre Kinder zur
Hitlerjugend oder zum BDM zu las-
sen, doch die zurückgebliebenen
Kinder am Staatsjugendtag, die
nicht in der HJ oder im BDM mit-
machten, mussten in der Schule
bleiben, die anderen hatten frei und
machten auf der Kakauwiese
A b e n t e u e r -
spiele. Es dauer-
te nicht lange,
dann waren alle
Kinder in der
H i t l e r j u g e n d
oder im BDM “.

Die Arbeits-
losigkeit er-
reichte ihren
H ö h e p u n k t
im Jahr 1932.
In den Ruhr-
gebietsstädten waren nur ca. 38
Prozent erwerbstätig, der Rest
arbeitslos. Die Folge war große
Hungersnot in den Familien,
und die Sterberaten stiegen an.
Jeder Fünfte litt an durch Unterernäh-
rung und an durch Entkräftung ausge-
löste Atemwegserkrankungen wie
Lungenentzündung und Tuberkulose. 

Kam es Mitte der 20er Jahre zu einer
leichten wirtschaftlichen Konjunktur
im Ruhrgebiet, so endete diese abrupt
1929 durch den Zusammenbruch der
Börse in New York und der anschlie-
ßend einsetzenden Weltwirtschafts-
krise. Diese war auch im Ruhrgebiet zu
spüren. Die Zahl der Beschäftigten und
die Kohleförderung im Ruhrbergbau,so
auch auf den Altenbochumer Zechen,
sanken um die Hälfte. Die Rohstahler-
zeugung ging um 60 Prozent zurück. 

1931 entstand überall, und vor allem
auch im Ruhrgebiet und in Altenbo-
chum, soziales Elend durch Massenar-

beitslosigkeit. Die Arbeitslosenunter-
stützung wurde aus Geldnot der Städte
stark gekürzt. Vor allem Familienväter
hatten Probleme ihre Familien zu
ernähren. Kohlen im Winter wurden
knapp. Es wurden durch soziale und
kirchliche Organisationen überall in der
Stadt Suppenküchen eingerichtet. Eine
dieser Suppenküchen war in Alten-
bochum im evangelischen Lutherhaus
neben der evangelischen Kirche. Dort

wurde Essen an Arbeitslose und deren
Familien ausgegeben.

Viele Vereine aus Altenbochum setz-
ten sich nach dem Abzug der Fran-
zosen für ein Kriegerdenkmal für die

Gefal lenen
des Ersten
Weltkrieges
ein. Zur
Grundstein-
legung 1929

fand ein Umzug aller in Altenbochum
ansässigen Vereine auf der Wittener

Straße statt. Junge Frauen in festli-
chen Gewändern verteilten Blumen
für Knopflöcher im Anzug. 

Im Jahre 1932 wurde auch bei der
Reichsbahn versucht, ein neues Zeit-
alter mit einem Schienenzeppelin,
„Schienenzepp“ genannt, einzuleiten.
Eine Teststrecke war die Strecke zwi-
schen Bochum und Langendreer an
der Buselohstraße durch Altenbo-
chum. Der Schienenzeppelin hatte mit

seinem Heckrotor ein Tem-

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren  1928 - 1937

Schienenzepp
1932 an der
Buselohstraße      
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Wittener Straße 
in Richtung Laer
gegenüber Frie-
linghausstraße 

um 1930  

Wittener Straße an der evangelischen Kirche früher                                 heute                        

Kriegerdenkmal 1943 
vor der Einschmelzung 
an der Wittener Straße
Ecke Freigrafendamm

Gleiche Perspektive heute  

Lutherhaus um 1930 an der Stelle 
des heutigen Altenbochumer Bogens     

Altenbochumer
Flugtage in den
1920er Jahren 
mit Gaskessel  
der Eisen- und
Hüttenwerke
Bochum  im
Hintergrund                

1962 1963 1964 1965

Zeppelin über 
dem ehemaligen
Wahrzeichen der
Insel Prinz an der

Grenze Alten-
bochums   
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�Fertigstellung der da-
maligen Hauptschule „Bon-
hoefferstraße“

�In West-Berlin wird die
sogenannte Kommune 1
gegründet. 
�Anklage gegen Ange-

stellte der Firma Chemie
Grünenthal GmbH, den Her-
stellern des Schlafmittels

"Contergan", welches bei
Einnahme durch Schwangere
in etwa zu Mißbildungen der
Neugeborenen führen kann. 
�Uraufführung des Rock-

Musicals "Hair" in New York.

�bei einer Demonstra-
tion gegen den Besuch des
Schahs von Persien  wird der
26jährige Student Benno
Ohnesorg von einem Polizis-
ten erschossen

�in den Bravo-Charts lag
Roy Black vor den Rolling
Stones!
�Sabine waren die

beliebteste Mädchennamen,
Thomas siegte bei den
Jungennamen

�In Duisburg entdeckten
Fischer einen Weißwal und
tauften ihn „Mobby Dick“
�Ein Liter Normalbenzin

kostet 54,5 Pfennig

�Der Werbeslogan 1966:
„Mama, Mama, er hat über-
haupt nicht gebohrt!“

�In Kapstadt wird erst-
malig eine Herztransplan-
tation durchgeführt
�Start des Farbfernse-

hens in Deutschland
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1938 lebten in Altenbochum mittler-
weile 13.301 Menschen. In der Nacht
vom 9. und 10. November 1938 gin-
gen in den Ruhrstädten die jüdischen
Synagogen und sonstige Einrichtun-
gen in Flammen auf. Eine Zeitzeugin
erinnert sich: „Wir sind früh morgens
aus den Schulen in Altenbochum ge-
schlossen nach Bochum geführt wor-
den. Die Lehrer meinten, wir sollten
uns das ansehen. Ich kann mich noch
gut an die abgebrannte Synagoge er-
innern“. Ein anderer Zeitzeuge: „Überall
auf den Straßen lag Glas“. Der Zweite
Weltkrieg begann 1939, zahllose Alten-
bochumer wurden zum Militärdienst
eingezogen, viele kamen nicht zurück.

1943 änderten die Alliierten ihre
Kriegstaktik. Kriegswichtige Ziele in
den Städten sollten zerbombt wer-
den, um den Nachschub abzuschnei-
den. So wurde Bochum und auch Al-
tenbochum im Mai und Juni 1943 und
am 4. November 1944 bombardiert.
Der nur 45 Minuten dauernde Bom-

b e n a n -
griff im
N ov e m -
ber 1944

hat die Innenstadt
Bochums zu 39 Prozent
in Schutt und Asche
gelegt. In Altenbochum
wurden ebenfalls zahl-
reiche Gebäude und
Straßen getroffen.
Ein Zeitzeugenbericht:
„Ich ging in den Bom-
benschutzraum an der
Frielinghausstraße. Zu-
vor sah man noch von
weitem wie die ersten
Flieger, die so genann-

ten "Kristbäume" abwarfen. Das waren
Orientierungsfeuer für die folgenden
Bombenflugzeuge. Als ich aus dem
Luftschutzkeller kam, sah ich das gan-
ze Ausmaß der Zerstörung“. Vor dem
Platz an der evangelischen Kirche war
ein riesiger Bombentrichter. Eine an-
dere Zeitzeugin: „In diesen Trichter

konnte man ein ganzes Haus reinstek-
ken“. Die Kirche wurde zunächst
geschlossen, weil der Turm durch
Risse und das Dach ebenfalls durch
den Bombeneinschlag beschädigt
waren. Auch auf andere Straßen wa-
ren zahlreiche Bomben in Altenbo-
chum gefallen und richteten Zer-
störung an. An der Straße Auf der
Heide/Ecke Wasserstraße, so eine
Zeitzeugin, war durch das Bombarde-
ment eine Oberleitung zerstört und
hing auf der Straße. Ein Junge konnte
die Gefahr am Tag nach dem Bombar-
dement nicht einschätzen und kam
durch einen Stromschlag zu Tode.
Eine weitere Zeitzeugin berichtet
über den Tag des Bombardements:

„Wir hörten alle die
Sirenen, dann eilten
wir zum Luftschutz-
keller und dem Tief-
stollen“. Die Men-

schen in Altenbochum bauten wei-
testgehend in Eigenregie mit Hilfe
von Bergleuten eigene Luftschutz-
stollen. Neben Schutzstollen z.B. an
der Goystraße, an der Frielinghaus-
straße, am Tippelspfad und am
Sanderweg gab es noch viele andere.
Des Weiteren gab es verschiedene
Tiefbunker, z.B. am Ende des Freigra-
fendamms, Ecke Buselohstraße. Eine
Zeitzeugin: „Ich stürmte mit meiner
Mutter, die am Stollenbau mitgeholfen
hatte, hinein. Auch alle anderen
Menschen, auch die, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht beim
Bau mitgeholfen hatten, durften hin-
ein. Man konnte sie ja nicht draußen
stehen lassen. Im Stollen hörten wir
das Bombardement. Ich hatte fürchter-
liche Angst.“
Am 1. April 1945 kesselte die 9. US
Armee von Süden kommend und die
1. US Armee von Norden her kom-
mend mit einer Zangenbewegung
das Ruhrgebiet ein. Ca. 325.000 deut-
sche Soldaten mit 24 Generälen wur-

den eingeschlossen. Am 11. April 1945
zogen die Amerikaner zur Zeit der
Sonntagsmesse in Altenbochum ein.
Ein Augenzeuge berichtet: „Graue
Panzer und Lastwagen mit weißem
Stern in langen Reihen fuhren durch die
Straßen. Die Bevölkerung stand in
Gruppen untätig herum und schaute
dem Einmarsch zu. Widerstand gab es
kaum“. Die Amerikaner nahmen wie
die Franzosen 1923 die katholische
Schule an der Liebfrauenstraße als
Hauptquartier und inhaftierten hier
auch deutsche Kriegsgefangene. Auf
dem Schulhof standen Militärlaster.
Das Leben vollzog sich zunächst in
Trümmern. Die Versorgungslage war
schlecht. Gas,Wasser und Strom konn-
ten nur teilweise zur Verfügung ge-
stellt werden. Öffentliche Verkehrs-
mittel waren fast zu 50 Prozent voll-
ständig zerstört, andere noch beschä-
digt und fuhren so gut wie gar nicht
mehr. Epidemien machten sich breit. In
Bochum wurden im Jahre 1948 4266
Fälle an Tuberkulose registriert.
Den Aufbau und die Entsorgung der
Trümmer führten meistens Frauen
durch, da es an Männern mangelte.
Sie wurden später die Generation der
„Trümmerfrauen“ genannt. Bis 1948
musste die Bochumer Feuerwehr 652
Sprengbomben, 1181 Granaten und
andere Blindgänger wegräumen und
noch heute werden bei Bauarbeiten

immer noch
Bomben ge-
funden. 
Der Trüm-
m e r s c h u t t
von Bo-

chums ehemaliger Innen-
stadt wurde auf verschiedene
Steinbrüche und Kippen in
Bochum verteilt. Ein großer
Teil ging nach Altenbochum
in den  ehemaligen Stein-
bruch von Schulte-Vels an der
Wasserstraße. Er wurde auf

Lkws und mit einer kleinen Schuttbahn
dorthin gebracht. In den Steinbruch, so
erzählt eine Zeitzeugin, war auch eine
Bombe gefallen, die einen Krater in den
Boden riss. Dieser Krater floss bei Regen
kurz nach dem Krieg ähnlich einem klei-
nen See immer zu und gefror. Die Kinder
fuhren dann mit selbst gebastelten
Schlittschuhen auf dem Eis herum. Der
Steinbruch wurde verfüllt und heute be-
findet sich eine kleine Grünanlage auf
dem Gelände. In Gedenken an die
Trümmer der Stadt unter der Wiese
wurde 1963 ein Gedenkstein errichtet,
der heute noch dort steht.  Zeitzeugen
sagen: „In diesem Steinbruch unter dem
Denkmal liegt Bochum begraben“. In
Bochum entstand nach dem Krieg vier
Millionen Kubikmeter Trümmerschutt.
In mehreren Bochumer Steinbrüchen
wurde Schutt abgeladen. So verschwan-
den 400.000 Kubikmeter Schutt im ehe-
maligen Steinbruch Schulte-Vels. Weite-
re Millionen wurden für den Bau von
Stehtribühnen an den Sportplätzen
Bochums verwendet. Erst 1954 war die
Enttrümmerung vollständig abge-
schlossen. 
Am 3.4.1948 erschien in Bochum die
erste Ausgabe der WAZ. Im Juni 1948
erfolgte die Währungsreform und
löste einen Kaufrausch aus. 1949 rea-
lisierte die USA ihren so genannten
Marschall-Plan. Es flossen Aufbauhil-
fen für die Industrie und den Woh-

nungsbau nach Deutschland. Vor allem
der in den 1950iger Jahren einsetzende
Bauboom, auch in Altenbochum, profi-
tierte davon. In dem ersten Jahrzehnt
nach dem Krieg wurden viele Häuser
auf Altenbochumer Gebiet errichtet.
Die Siedlungen an der Totila-, Teja und
der Alarichstraße entstanden, sowie
die Siedlungen an der Velsstraße, am
Pappelbusch, am Sanderweg und so
weiter. Altenbochum verlor den ländli-
chen Charakter fast vollständig, als
Ende der 1950iger Jahre die große
Siedlung an und um die Bonhoeffer-
straße, die so genannte Buselohsied-
lung, fertig gestellt wurde. Viele Flücht-
linge aus Ostdeutschland und den öst-
lichen Provinzen fanden hier ein neues
Zuhause. Die größer werdende evange-
lische Gemeinde richtete daher einen
3. Gemeindebezirk rund um die neue
Siedlung ein, sowie eine 3. Pfarrstelle.
So wurde das Gemeindezentrum
Bonhoefferhaus mit Kirche, Kinder-
garten und Wohnung für Pfarrer und
Küsterehepaar errichtet. Der Kinder-
garten wurde am 1.11.1958 und das
Haus mit Kirche 1959 eingeweiht. Der
erste Pfarrer Bartel war ein Mann, der
ebenfalls eine Geschichte als Flücht-
lingsopfer hatte und gut auf die neuen
Gemeindemitglieder eingehen konnte.
In den späten 1970er Jahren wurde die
Kirche wieder geschlossen. Heute
befindet sich das Clubhaus des TV Frisch
Auf Altenbochum 08 in den Räumen
der Kirche, und es wird als Turnhalle
und Veranstaltungsbüro genutzt.

Ehemaliger 
Steinbruch an 
der Velsstraße          

Beschädigte 
evangelische 
Kirche 1944

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren 1938 – 1949

Ehemalige
katholische
Schule in der
Liebfrauen-
straße heute    

Ehemaliges
Siedlungshaus

aus „Klein-
Peking“ an der

Paulstraße 
um 1915

Zerstörtes 
Haus an der
Paulstraße

1966 1967 1968
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�Die Sesamstraße geht
in Amerika erstmalig auf
Sendung
�Heintjes „Heidschi

Bumbeidschi“ klettert auf die
Nr. 1 der Deutschen Hitliste

�Jassir Arafat (1929-
2004) wird Vorsitzender der
Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation (PLO) 
�Die US-amerikanische

Landefähre "Eagle" (Adler)
landet auf dem Mond. Über

500 Millionen
Fernsehzuschauer
verfolgen weltweit
live am Bildschirm, wie
der US-Amerikaner Neil Arm-
strong (geb. 1930) die Leiter
hinabsteigt. Er begleitet

diese Handlung
mit den Worten “Ein

kleiner Schritt für
einen Menschen, aber ein

gewaltiger Sprung für die
Menschheit”.

�Die MWST wird in
Deutschland eingeführt. Der
volle Satz beträgt 10%
�Bob Beamon springt

bei den Olympischen Spielen
sensationelle 8,90 Meter
weit

�Der „numerus
clausus“ beschränkt
erstmalig den Zugang zu
westdeutschen Hochschulen
�Rudi Dutschke, Vor-

standsmitglied des Sozi-
alistischen Studentenbundes

(SDS), wird in West-
Berlin von einem 23jäh-

rigen Arbeiter niederge-
schossen und schwer ver-
letzt.
�Die Zollunion der

Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft (EWG) tritt in
Kraft.
�Nach drei Tagen geht

das „Woodstock-Festival“ in
New York zu Ende.
�Willy Brandt wird zum

Bundeskanzler gewählt
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Die Bevölkerung hatte in den fünfziger
Jahren durch den Wirtschaftsaufschwung
wieder etwas Geld für Unterhaltung. In
fast allen Städten und auch in den Vor-
orten entstehen Kinos, so auch in Alten-
bochum an der Liebfrauenstraße. Das
Kino ist vielen Zeitzeugen noch in Erin-
nerung. Sonntags morgens gab es eine
immer gut besuchte Kindervorstellung.

Auch gab es schon Anfang der 1950er
Jahre wieder einen Rosenmontagsum-
zug durch die Wittener Straße von der
Wasserstraße kommend aus Wiemel-
hausen. Die Altenbochumer Karnevals-
gesellschaft „Spiegelritter“ veranstalte-
te zusammen mit der Wiemelhausener
Karnevalsgesellschaft „Tümpelkrähen“
einen jährlichen Umzug. Leider wurde
schon in den 1960er Jahren diese
Tradition des Umzuges nicht weiter fort-
gesetzt. Mit dabei ein Umzugswagen
aus „Klein-Peking“. Klein-Peking war
eine Zechenkolonie der Zeche Dannen-
baum II an der Paul- und Philippstraße

aus dem Jahr 1900. Die Einwohner in
Klein-Peking, wie die Siedlung neben
der Wasserstraße von den Anwoh-
nern selbst genannt wurde, riss man
Ende der 1970er Jahre des letzten
Jahrhunderts ab. Letzte Reste sind
noch hinter der Tennisanlage Friede-
rika zu sehen.

Langsam zog einerseits neue Industrie
in Bochum ein, z.B. die 1956 gegründete
Graetz - Niederlassung, die später von

Nokia übernommen
wurde, andererseits be-
gann das große Zechen-
sterben ab Mitte der
1950er Jahre. Von 1957
bis 1980 wurde die
Anzahl der Beschäf-
tigten im Bergbau von

607.000 auf 181.000 redu-
ziert. Der Bergbau verlager-
te sich jetzt immer mehr
nördlich in Richtung Ober-
hausen, Herten, Marl,
Hamm oder Bergkamen.
Auch für die Zeche Dannen-
baum war 1960 die letzte
Grubenfahrt. Jahrzehnte
waren die Fördertürme das
Wahrzeichen in der Gegend

um Altenbochum und Laer und von
weiten schon zu sehen.

Am 30. Mai 1957 wurde der neue Bo-
chumer Hauptbahnhof eröffnet. Der
neue Hauptbahnhof war für die Al-
tenbochumer nun einfach mit der
Straßenbahn und zu Fuß zu erreichen,
so dass es jetzt optimale Anschluss-
möglichkeiten für Reisende und
Stadtpendler gab.
Mitte der 1950er Jahre wurden die so
genannten „Konsums“ nach amerikani-
schem Vorbild modern. Es waren mei-
stens Selbstbedienungsfilialen einer
großen Kette,die die Tante Emma Läden
verdrängten. Die Supermarktketten
suchten sofort und ständig nach geeig-
neten Gebäuden und fanden sie in den
teils nicht mehr so gut besuchten Vor-
ortfilmtheatern, so auch in Altenboc-
hum. Ende der 1950er Jahre wurde das
Kino für immer geschlossen und es
wurde ein Supermarkt in der Kinohalle
eröffnet,der lange Zeit dort blieb. Später
war eine Getränkefiliale dort ansässig.

1950 gab es 16.343 Einwohner in
Altenbochum, was einen höheren
Einwohnerstand als vor dem Krieg
bedeutete. Grund dafür war die Bau-
tätigkeit in Altenbochum, besonders
die Großsiedlung an der Buse-
lohstraße. Es war damals eine der
größten Baustellen im Ruhrgebiet.
Unzählige Kräne ragten monatelang
in den Himmel und das neue Viertel
wuchs rasch.
1951 wurde das weitestgehend im
Krieg zerstörte Lutherhaus fertig
gestellt, im Jahr 1952 der große Saal
dahinter. Er diente nun
mehreren Generationen in
Altenbochum für Kirch-
feste und auch andere

Veranstaltungen. Seit 2004 steht auf
dem Platz der neue so genannte
„Altenbochumer Bogen“. Auch die
katholische Kirche war beschädigt
und konnte erst Anfang der 1950er

vollständig
r e p a r i e r t
werden. Im
Krieg brann-
te sie beim
Pfingstan-
griff 1943
kurz, konn-

te aber sofort gelöscht werden. Die
Glocken wurden 1942 eingeschmol-
zen, konnten aber 1946 und dann
noch einmal 1954 erneuert werden.
1956 wurde der Liebfrauenkin-
dergarten eingeweiht. 1970 wurde
auf der Prozessionswiese ein Pfarr-
zentrum errichtet und 1975 daran an-
geschlossen ein zugehöriger Saal. 

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren 1950 – 1960

links: Altenbochum 
Ecke Wittener Straße und

Liebfrauenstraße mit 
Prozession um 1955

rechts: Gleiche 
Perspektive heute

Siedlung Buselohstraße
um 1960; rechts zieht 
sich die Buselohstraße 
zur „Insel Prinz“ mit
Gastkessel der Eisen
Hütten Werke

Evangelische 
Kirche heute         

Katholische Kirche heute; 
vorne ehemaliges Postgebäude 

Blick in die Liebrauenstraße mit „Kon-
sum“ und ehemaligen Kino hinter der 
um 1980 abgerissenen Gastwirtschaft     

Gleiche Ansicht heute

Wasserstraße Ecke Velsstraße um 1910; 
rechts Siedlungshäuser „Klein-Peking“ 

Wasserstraße Ecke Velsstraße um 1910; 
rechts Siedlungshäuser „Klein-Peking“ 

Blick über den Bahn-
hof in Richtung Alten-
bochum um 1958

1969
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Geschichte Altenbochums

�Der Assuan-Staudamm
wird in Ägypten eingeweiht
�Inbetriebnahme der

Münchner U-Bahn
�Joe Frazier gewinnt sei-

nen Boxkampf und Welt-
meistertitel im Schwerge-

wicht gegen Muhammad Ali 
�Borussia Mönchen-

gladbach wird deutscher
Meister in der Fußball-Bun-
desliga

�Margrethe II. wird
Königin von Dänemark
�Das Kernkraftwerk in

Stade geht ans Netz
�Die Firma Hewlett-

Packard bringt mit dem HP-
35 den ersten wissenschaftli-

chen Taschenrechner auf den
Mark
�Die erste Folge von Star

Trek (Raumschiff Enterprise)
wird im Deutschen Fern-
sehen gezeigt

�Die Fernsehsender ARD
und ZDF benutzen für die
Wettervorhersage erstmals
eine Karte Europas ohne
Grenzen. Bisher zeigten die
Sender auf ihren Wetter-
karten die Grenzen des

Deutschen Reiches von 1937.
�Die Beatles trennen

sich
�Der wegen Brandstif-

tung verurteilte Andreas
Baader wird unter Mitwir-
kung von Ulrike Meinhof be-

freit. Dabei wird ein Justiz-
beamter lebensgefährlich
verletzt. Die Gewalttat gilt
als Geburtsstunde der terro-
ristischen Bewegung Rote
Armee Fraktion (RAF)

�Der Rockmusiker Jimi
Hendrix (geb.1942) stirbt
�ab dem 1. September

werden Ehebruch und Homo-
sexualität straffrei
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1960 schloss die Zeche Dannenbaum
für immer ihre Pforten. Auch den an-
deren Zechen um Altenbochum her-
um wie z.B. der Zeche Prinz von Preu-
ßen, der Zeche Caroline oder der Ze-
che Dannenbaum II ging es nicht an-
ders. Seit 1973 gab es keine Zeche
mehr auf Bochumer Gebiet. Bis An-
fang der 1980er Jahre wurden die
Reste der Zechen nach und nach
abgebrochen. Wenige Gebäude der
ehemaligen Anlagen stehen heute
noch und werden unterschiedlich
genutzt. Von Caroline und Prinz von
Preußen steht nichts mehr. Von
Dannenbaum I steht noch der Ver-
waltungstrakt, der später von Opel bis
2002 genutzt wurde. Von Dannen-
baum II stehen noch drei Gebäude, von
denen zwei zu Wohnhäuser und eins
zur Werkstatt umgebaut ist.

1960 wurde das ehemalige
Gelände der Zeche Dannen-
baum wegen des nahen Auto-
bahnanschlusses vom Opel
Werk in Rüsselsheim ins Auge
genommen. Opel erwartete

aber, dass ihnen eine gute Plattform
für den Bau des neuen Werkes zur Ver-
fügung gestellt wurde. Da nach einer
Untersuchung das Gelände nicht hin-
reichend stabil genug erschien, kam
es fast zum Scheitern des Interesses.
Erst als mit einer monströsen Beton-
menge eine Art Platte über das ehe-
malige Zechengelände gebracht wur-
de, siedelte sich Opel ab 1960 an und
nahm 1962 mit dem Opel Kadett die
Produktion auf. Tausende von ehema-
ligen Zechenbeschäftigten fanden
hier eine neue Arbeit.

Mit dem Bau von Opel konnte Bo-
chum einen Teil der Bergbaukrise mei-
stern und einen Neuanfang starten.
Mit der Errichtung des neuen Haupt-
bahnhofes und einigen Schulneubau-
ten sowie das 1964 entstandene
Planetarium, der Ruhrlandhalle an der

Castroper Straße, bzw. am Steinring
und einigen Hallenbädern in den
Vororten bot sich Bochum wieder als
aufstrebende Stadt an. Besonders
1965, als der Startschuss für die neue
Ruhruniversität fiel, konnte Bochum
weiterhin im Kampf um neue Inves-

toren und neue
Einwohner punk-
ten. Gerade im
Zuge des Neu-
baus der Univer-

sität wurden viele Straßenzüge um-
gebaut oder neu geschaffen. Insbe-
sondere die ehemalige Wiemelhauser
und die Querenburger Straße wurden
zur Universitätsstraße umgebaut. 

Besonders betroffen hatte es bei der
städteplanerischen Umstrukturie-
rung den Ortsteil Laer. Noch heute
haben sich die älteren Bürger aus Laer
von dieser Aktion nicht wieder erholt
und trauern ihrem alten Stadtteil
etwas nach. Die Wittener Straße am
Ortseingang Laer, genannt Abzweig
Laer, verschwand Anfang der 1970er
Jahre zugunsten eines urbanen Neu-
baukomplexes mit Geschäftsviertel
und Wohnungen. 

Anfang der 1960er Jahre wurde der
Marktplatz in Altenbochum auf dem
neu geschaffenen Friemannsplatz plat-
ziert. Bis dahin war der Markt auf dem
kleinen Parkplatzgelände an der Vels-
straße Ecke Glockengarten beheimatet.

1960 wurde die evangelische Fach-
hochschule in Altenbochum ge-
gründet und bietet seitdem vielen
Studenten eine qualifizierte Aus-
bildung in sozialen Tätigkeitsfel-
dern an. 1964 begannen die Pla-
nung und die ersten Bauabschnitte
des Alten- und Pflegeheims am
Glockengarten. 1963 wurde die
neue Schule am Sanderweg gebaut,
die heutige Vels-Heide-Schule. Da-
mit verlor die Feuerwehr ihren
Übungsplatz, auf dem sie seit dem
Jahre 1900 Übungen durchführte.
Ein neues Gebäude wurde um 1965
am Pappelbusch errichtet, wo sie
heute noch beheimatet ist.

Am 25.6.1966 feierten 17.000 Fans
den Auftritt der Beatles in Essen. 1966
erhält das Bochumer Schauspielhaus
ein Kammerfestspielhaus. 1967
wurde in Bochum Harpen das Ruhr-

parkeinkaufszen-
trum und 1970 der
erste Naherho-
lungspark, der Re-

vierpark Gysenberg, eröffnet.
1969 wurde die ehemals erste Ze-
chenkolonie der Zeche Dannenbaum I
aus dem Jahre 1877 an der Laerstraße
in Altenbochum abgerissen und neue

Wohngebäude errichtet. We-
nige Jahre später, Ende der
1970er Jahre, verschwanden
die letzten Siedlungshäuser

aus dem Jahr 1900 und mit ihnen die
ehemaligen Straßen Lutherstraße
und auf Auf der Leithe. Als Rudiment
der Siedlungsinfrastruktur gibt es
heute noch die damals zentral gelege-
ne Frielinghausstraße, die jetzt eine
Sackgasse ist. Das letzte Gebäude von
der ehemaligen Lutherstraße ist
heute noch die evangelische Kinder-

arche neben der Kirche. Mitten auf
der ehemaligen, heute nicht mehr
existenten Lutherstraße, ist dann
1979 der evangelische Kinder-
garten an der Laerstraße errichtet
worden.

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren 1961 – 1970

Abzweig Laer um 1900; links Werner
Hellweg, rechts Wittener Straße

Bau der
Ruhruniversität
um 1969

Links Reste von 
Zeche Caroline, 

rechts von Prinz 
von Preußen

Gleiche Sicht 
von der  Buseloh-
brücke heute         

Links: Ehemaliges
Zechengelände Zeche

Dannenbaum I um 1959  
Rechts: Gleiche Blickrichtung

heute auf das Opelgelände  

Altenbochum 1975 mit Blick 
auf Laerstraße und Zechen-
kolonie Dannenbaum, 
vorne im Bild Hintereingang 
der Kinderarche 

oben:
Reste der 
ehemaligen
Wittener 
Straße in 
Laer heute

links oben:
Abzweig Laer
um 1900;
links Werner
Hellweg,
rechts Witte-
ner Straße

Freiwillige Feuerwehr Altenbochum
um 1900 mit Springerturm an der
Wasserstraße auf dem Bereich der
Vels-Heide Schule

1970 1971 1972
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�Die OPEC beschließt,
den Ölpreis um 70 Dollar
anzuheben; Beginn der
ersten großen Ölkrise
�In Sydney wird die

Hard-Rock-Band AC/DC ge-
gründet

�Willy Brandt
tritt als Bundes-
kanzler wegen der
Spionage-Affäre um Gün-
ter Guillaume zurück
�Helmut Schmidt wird

vom Bundestag zum Bundes-

kanzler gewählt
�In der BRD

wird das Voll-
jährigkeitsalter von 21 auf

18 Jahre gesenkt. Mit dieser
Gesetzesänderung werden
somit alle in den Jahren 1954

bis 1956 Geborenen auf
einen Schlag volljährig
�Muhammad Ali ge-

winnt seinen Boxkampf und
Weltmeistertital im Schwer-
gewicht gegen Chuck
Wepner

�Der Bundestag be-
schließt die Absenkung des
aktiven Wahlalters auf 18
Jahre
� Automatenhersteller

und späteren Videospielpro-
duzenten Atari wird gegründet

�Gründung der Universi-
tät-Gesamthochschule Duis-
burg und Essen
�Die Deutsche National-

elf gewinnt die Fußball-
Europameisterschaft in
Belgien

�Der Grundwehrdienst
in der Bundesrepublik
Deutschland wird von 18 auf
15 Monate verkürzt
�Der Geldautomat wird

patentiert

�Der FC Bayern wird zum
vierten Mal Deutscher Fuß-
ballmeister
�Die bundesweite, flä-

chendeckende Einführung
der Notrufnummern 110 und
112 wird beschlossen
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1987 besuchte der Papst Johannes Paul
II das Ruhrgebiet. Die Bogestra beför-
derte 20.000 Gläubige ins Parkstadion
nach Schalke. In den 1990er Jahren
wurde die Wittener Straße mehrmals
umgebaut. Alleine die Ewigbaustelle

an der Kreuzung Oskar-Hoffmann-
Straße mit neuem Tunnelausgang für
die Straßenbahn währte jahrelang.
Danach begann ab Mitte der 90iger
Jahre der Umbau der weiteren Witte-
ner Straße hinter diesem Tunnel und
erreichte 2007 das letzte Teilstück bis
zur Auffahrt an der Umgebungsstraße
Sheffield- bzw. Nordhausen-Ring.
1990 wurde Deutschland Fußball-
weltmeister und in Bochum und Dort-
mund fand im gleichen Jahr das
Deutsche Turnfest statt. 1991 wurde
in Bochum mit einem Freiluft-Gottes-
dienst der 24. evangelische Kirchen-
tag eröffnet.
Seit dem Ende der 1990er Jahre hat
sich in Altenbochum im August ein
Stadtteilfest, das so genannte Frie-
mannsfest, auf dem Friemannsplatz
etabliert. Altenbochumer  Gewerbe-
treibende, humanitäre Organisatio-
nen, Vereine und Parteien aus Alten-
bochum präsentieren sich und die
Altenbochumer Bürger nehmen die-
ses Angebot bei guter Musik, kühlen
Getränke und Imbissmöglichkeiten
gerne im Sommer an.

1996 wurde das Areal an der Frie-
linghausstraße Ecke Wittener Straße
auf dem Gelände der ehemaligen
evangelischen Schule bebaut. Die
Sparkasse errichtete diagonal gegen-
über wenige Jahre später eine neue

Geschäftsstelle und verließ nach
mehr als 30 Jahren das alte Gebäude
an der Wittener Sraße Ecke Linden-
graben. Davor war sie an der Ecke
Freigrafendam und Wittener Straße
beheimatet.  Anfang des neuen Jahr-
tausends liefen zum ersten Mal die
Teilnehmer des Ruhrmarathons von
Dortmund nach Essen durch Alten-
bochum über die Wittener Straße.
Der Marathon hat im Stadtteil
Altenbochum eine große Akzeptanz
erhalten und die Teilnehmer werden
von den Altenbochumern stets beju-
belnd und klatschend motiviert
durchzuhalten. 

2004 wurde der
Altenbochumer Bo-
gen, ein Büro- und
Geschäftshaus an
der Ecke Wittener
Straße und Frieling-
hausstraße, fertig
gestellt. 
Mit diesen Bauten
hat sich die seit 100
Jahren vollzogene

Verlagerung des
Ortsmittelpunktes
Altenbochums von

der  ländlichen Dorfgemeinschaft an
der Altenbochumer Straße zum auf-
strebenden, pulsierenden Stadtteil
völlig verfestigt und man kann
gespannt sein, wie Altenbochum in
den nächsten Jahren noch sein
Gesicht verändern, sich dabei aber
immer treu bleiben wird, als ein
Vorort mit vielen Vereinstätigkeiten,
schönen Wohnbereichen, guten Ein-
kaufsmöglichkeiten und einer stadt-
nahen Anbindung an überörtliche
Verkehrswege. 

Zum Schluss sei ein herzlicher Dank
an diejenigen ausgesprochen, die
große und kleine Hilfen beim Schrei-
ben dieses Textes geleistet haben, sei
es durch Zeitzeugenaussagen, durch
Fotospenden oder Bücherspenden.
Dr. Rainer Gans, 
Altenbochum im August 2007

1971 stieg der VFL
Bochum in die erste
Bundesliga auf und
Altenbochum er-
reichte einen Höchststand der
Einwohnerzahl mit 20.193 Men-
schen. Danach war ein eher rück-
läufiger Trend der Einwohner-
zahlen zu beobachten. 1973 leb-
ten nur noch 19.973 und 1976
nur noch 17.561 Menschen in
Altenbochum. Heute leben knapp
13.000 Menschen in Altenbochum.

Kulturell erwachte das Schauspielhaus
Bochum aus seiner Provinzialität, als
Anfang der siebziger Jahre Peter
Zadeck Intendant wurde und 1979
Klaus Peymann ihm folgte. 1975 ent-
stand ein neues Bochumer Wahr-
zeichen, als der Förderturm der ehema-
ligen Zeche Germania über dem Berg-
baumuseum errichtet wurde. 1979
wurde erstmals ein Smokalarm im
Ruhrgebiet ausgerufen, im gleichen
Jahr wurde das neue Ruhrstadion, seit
2007 Rewirpower-Stadion genannt,
mit einem Spiel VFL Bochum gegen
Wattenscheit 09 eingeweiht. 
Am 13.September 1980 wurde der
Kemnader Stausee für die Öffentlich-
keit freigegeben, 1981 zeigte die ARD

den ersten Tatort mit Horst Schi-
manski und erste Kulturveran-
staltungen fanden auf ehemaligen
Zechengeländen statt. So eröffnete
1981 das Kommunikationszentrum
die „Zeche“ an der ehemaligen Zeche
Prinz Regent. Später wurde es in eine
Szene-Kneipe und Diskothek um-
funktioniert und in den ersten Jahren
traten dort spätere Stars wie Herbert
Grönemeyer auf. Noch heute ist hier

ein Treffpunkt vieler junger Men-
schen. Dies war nur der Beginn der
Nutzung der alten Zechen zu kultu-
rellen Veranstaltungen. Am 14. April
1983 fuhr im Bochumer Opel-Werk
der fünfmillionste Kadett vom Band
und wurde 1983 das meistverkaufte
Auto in der Bundesrepublik.  1984
veröffentlichte Herbert Grönemeyer
das Album „4630 Bochum“ und setzte
mit seiner Hymne „Bochum, ich

komm’ aus Dir“ seiner
ehemaligen Wohn-
stadt ein über die Jahr-

zehnte währendes musikalisches
Denkmal. Mit diesem Album erreich-
te er seinen persönlichen Durchbruch
zum absoluten Topstar in Deutschland. 
1984 wurde das neue St. Anna Stift
an der Bruchspitze und Liebfrau-
enstraße eröffnet. Damit wurde
eines der letzten Wiesengrundstück
in Altenbochum bebaut. Auf diesem
Gelände fand jahrlang bis in die 1960
Jahre die Altenbochumer Kirmes
statt. Anfangs war sie ausgedehnt bis
zum Beginn der Bruchspitze an der
Wittenerstraße. 

Stadtteilgeschichte und Stadtteilfotos 

aus den Jahren 1971 – 2008

Freigrafendamm
um 1930                  

Wittener
Straße um

1957  

Ecke Bruchspitze und Wirmerstraße um 1978 Gleiche Sicht heute

Wasserstraße 
um 1957           

Gleiche Sicht heute  

Gleiche Sicht heute

Gleiche 
Sicht
heute

1972 1973 1974 1975 1976

Ruhrmarathon
2007 in Alten-
bochum



Jeder gegen Jeden
im Einzel und Doppel 

scher Industriegeschichte zu
Ende. Es folgt das heftig
umstrittene „Dampflokver-
bot“
�Das US-amerikanische

Unternehmen Apple bringt
den Apple II auf den Markt,

der als erster kom-
plett mit Tastatur
und Bildschirm aus-
gestattet ist.

� R e i n h o l d
Messner und Peter

Habeler besteigen als
erste Menschen den

Mount Everest ohne Sauer-
stoffgerät

�In London wird das
erste Retortenbaby geboren
�Johannes Paul I. wird

zum Papst gewählt
�Sigmund Jähn fliegt als

erster Deutscher ins Weltall

1982 wurde die Badmintonabtei-
lung des TV Frisch Auf Alten-
bochum von Willi Dehne gegrün-
det. Sie bestand zunächst nur aus
Hobbyspielern, bis zwei Jahre spä-
ter eine weitere Gruppe aus Mann-
schaftsspielern entstand. 1986
nahm dann die erste Badminton-
mannschaft des TV Frisch Auf
Altenbochum an Meisterschafts-
spielen teil. 
1987 wurde die Jugendabteilung,
ebenfalls von Willi Dehne, gegrün-
det.
Zur Zeit spielen etwa 70 Mitglieder
in mittlerweile fünf verschiedenen
Gruppen. 

In der Kindergruppe lernen Kinder
im Alter von 8 bis 12 Jahren unter
der Leitung von Barbara Dittmann
die Grundlagen des Badminton auf
spielerische Art: Unsere Sportgrup-
pe besteht aus Spielern mit unter-
schiedlichem Spielniveau. Einige Kin-
der sind nun schon etwas erfahrener
im Badmintonspiel; andere kommen
als Anfänger zu uns, um zunächst
einmal ins Spiel eingeführt zu wer-
den. Häufig haben wir auch Besuch
von Kindern,  die einfach mal herein
schnuppern möchten. Sie alle wer-
den voll in die Gruppe einbezogen.
Wir gestalten das Aufwärmen nicht
nur Badminton-spezifisch, sondern
machen bevorzugt neue oder be-
kannte Lauf-, Geschicklichkeits- oder

Beweglichkeitsspiele. Dazu verwen-
den wir Bälle vom  Softball bis zum
Basketball, Federbälle, Ringtennis-
ringe, Indiaka, Luftballons, Seilchen
uvm.. Einige unserer „Highlights“
sind schon mal Dänisches Einzel,
Englisches Doppel oder das Kaiser-
spiel. Auch dabei können sich unsere
Spieler recht sportlich präsentieren
und viel Spaß dabei haben.
Nach soviel „Powerplay“ lassen wir
die Stunde ruhig ausklingen mit
Dehnübungen oder – auf Wunsch –
mit „aktiver“ Entspannung.
(Barbara Dittmann)

Badminton Hobby:
Wertvolle Tipps 
für Hobbyspieler

In der Jugendgruppe, die Willi Bah-
renberg leitet, können Jugendliche
im Alter von 12 bis 18 Jahren ihre
Kenntnisse verbessern oder auch
mit dem Badminton spielen begin-
nen. Letztes Jahr hat zum ersten
Mal seit 9 Jahren wieder eine Ju-
gendmannschaft des TV Frisch Auf
Altenbochum an Meisterschafts-
spielen teilgenommen.

Die Seniorengruppe, geleitet von
Agi Schnitzler, hat sich in den letz-
ten Jahren stetig vergrößert. Mitt-
lerweile spielen hier 23 Mitglieder,
so dass nun insgesamt drei Mann-
schaften erfolgreich an den Meis-
terschaftsspielen und Turnieren
teilnehmen. 

Die 1. Mannschaft ist letztes Jahr in
die Bezirksklasse aufgestiegen und
hat die Saison als Tabellenvierter
beendet. 
Die 2. Mannschaft ist letzte
Saison zweiter in ihrer
Gruppe in der Kreis-
liga geworden und
hat damit auch den
Aufstieg in die
Bezirksklasse ge-
schafft. 
Die 3. Mannschaft
spielt in der Kreisliga.

Auch Hobbyspieler, die nicht an
Meisterschaften teilnehmen wol-
len, finden bei uns ihren Platz in

den beiden Hobbygruppen von
Martin Debski und Heiko Eggers.

Die Seniorengruppe hat
dieses Jahr bereits zum

4. Mal in Folge den
„ A l t e n b o c h u m e r
Badminton Cup“
ausgerichtet. Der
„ A l t e n b o c h u m e r
Badminton Cup“ ist

ein Badminton Tur-
nier für Hobbyspieler

und Spieler von der
Kreisklasse bis zur

Landesliga. Mit jeweils mehr als
100 Teilnehmern war das Turnier
immer ein großer Erfolg.

Sportbereich Badminton

�Die erste Ausgabe der
deutschen Comic-Zeitschrift
YPS erscheint
�Das Unternehmen

Microsoft wird von Bill Gates
und Paul Allen gegründet

�In der Bundesrepublik
Deutschland wird die
Gurtpflicht auf Vordersitzen
von PKW eingeführt
�Formel 1 Weltmeister

Niki Lauda wird bei einem
Unfall auf dem Nürburgring

schwer verletzt
�9. September: Erstaus-

strahlung der Zeichentrick-
serie Biene Maja
�Der Montag wird in

Deutschland als erster Tag
der Woche festgelegt

�Die Deutsche Bundes-
bahn mustert ihre letzte
D a m p f l o k o -
m o t i v e
aus. Damit
gehen 143
Jahre deut-

60 61
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Badminton Wettkampf:
Erfolgreiche Teilnahme 

an Meisterschaftsspielen
Training für Kinder 

und Jugend

1975 1976 1977 1978
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Die Stärke 
ist der Teamgeist

Prellball ist die Sportart, die Frisch-
Auf Altenbochum ab den 70er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts nicht
nur in Bochum, sondern weit darü-
ber hinaus bekannt gemacht hat. In
Zeitungen, auch im Radio und sogar
im Fernsehen wurde über die Aktivi-
täten dieser Abteilung berichtet. 
Und immer wieder waren es Prellball-
spielerinnen und –spieler, die sich in
den Dienst des Hauptvereins stellten
und dem Verein über das Prellballspiel
hinaus wertvolle Impulse gaben.
Grund genug, an dieser Stelle Ge-
schichte und Erfolge dieser Abtei-
lung Revue passieren zu lassen.
Inspiriert durch einen Lehrgang auf
Gauebene gingen ehemalige Turner
1967 daran, das Prellballspiel in un-
serem Verein einzuführen.
Die eifrige Teilnahme an kleineren
Turnieren ließ die Zahl der Anhänger
dieses Spiels ansteigen, auch wenn
Prellball mehr hobbymäßig betrie-
ben wurde.
Dies änderte sich, als die Jugend
unter Trainer Günter Boretzki richtig
trainiert wurde:
1972 wurde Frisch-Auf Altenbochum
erstmals Stadtmeister der männ-
lichen Jugend. 1973 gewann diese
Mannschaft das Deutsche Turnfest in
Stuttgart und qualifizierte sich bis
1974 dreimal in Folge für die Deut-
schen Jugendmeisterschaften. 
Während diese Mannschaft auch im
Männerbereich zweimal aufstieg
und erst bei den Aufstiegsspielen
zur Regionalliga scheiterte, gewann
die darauf folgende männliche
Jugend 1978 den Westfalentitel und
stieg im Männerbereich bis in die
Bundesliga auf. 

Die Krönung der erfolgreichen Ju-
gendarbeit in den Anfängen war die
Deutsche Meisterschaft 1981 mit dem
Team Mike Zimmermann, Martin Fal-
kenstein, Dirk Zimmermann, Ulrich
Klimczock und Gerhard Falkenstein
sowie Einladungen für die Dirk und Mar-
tin zur Jugendnationalmannschaft.

Waren die 70er Jahre von Erfolgen der
Jugendmannschaften geprägt, ver-
zeichnete der Leistungsbereich einen
imposanten Aufstieg in den 80er
Jahren. Dennoch konnte die 1. Liga im
Männerbereich nie gehalten werden,
obwohl 3 verschiedene Teams in den
80ern aufgestiegen waren und 1988
Frisch-Auf mit einer Mannschaft in
der 1. und 2 Teams in der späteren 2.
Liga vertreten war.
1990 wurden dann diejenigen Teams
gebildet, die in den 90er Jahren für
Furore sorgen sollten: 1991 gelang
der vierte Aufstieg mit Männern, die
alle schon in Jugendmannschaften
Frisch-Aufs gespielt hatten. 1992
schaffte dieses Team erstmals die
Qualifikation zur Deutschen Meister-
schaft; ein Kunststück, das sechs Mal
in Folge gelang. Die Meisterschaft
fand übrigens in Bochum statt: die
Endrunde sahen über 1000 Besucher

in der Bochumer Rundsporthalle ne-
ben dem Ruhrstadion. Frisch-Auf als
Ausrichter wurde bei nur einem Unent-
schieden und einer Niederlage Fünfter.
Die Erfolge kamen nun in immer kür-
zeren Zeitabständen: 1993 wurde
Frisch-Auf Dritter in Deutschland,
1994 Sechster. Der ganz große Erfolg

kündigte sich 1994 an: In Hamburg
beim Deutschen Turnfest wurde
Frisch-Auf Turnfestsieger und Man-
fred Nachtigall wurde 1. National-
spieler des Vereins (gegen Österreich,
Argentinien und Schweden). Gerhard
Falkenstein folgte 1997.

1972 erstmals
Stadtmeister

1995 gelang dann der größte Erfolg
der Vereinsgeschichte, nämlich die Er-
ringung des Deutschen Meistertitels
in Wiesloch. Zu der erfolgreichen Mann-
schaft gehörten Gerhard Falkenstein,
Martin Falkenstein, Dirk Zimmer-
mann und Manfred Nachtigall.

Nachdem Frisch-Auf 1996 Sechster
und 1997 noch einmal Dritter ge-
worden war, musste man sich 1999
aus der 1. Liga verabschieden, 2000
auch aus der 2. Liga.
Doch inzwischen hatte sich im
Jugendbereich eine Menge getan:
Als 1981 Günter Boretzki aufgehört
hatte, ließ die Jugendarbeit etwas
nach. 1986 waren es dann Andrea
und Manfred Nachtigall, die mit
einem Konzept, das für die Jugend-
arbeit schon ein früheres Eintrittsal-
ter (ab 6 Jahren) vorsah, den Grund-
stein für die weitere Arbeit legten.
Regina und Olaf Voß konnten ebenso
als Trainer gewonnen werden wie
später Gerhard Falkenstein, Annika
Böhme und Hanna Knura.
Langsam trug das Konzept Früchte:
1992 erreichte Frisch-Auf erstmals
seit 1981 wieder die Deutschen Ju-
gendmeisterschaften, 1993 gelang
bei den Schülerinnen Rang vier. 
Nach weiteren Erfolgen z.B. bei den
Schülern (3. bei den Deutschen Meis-
terschaften 1997) standen die Schü-
lerinnen 1999 erstmals in einem
Endspiel einer Deutschen Jugend-
meisterschaft.
2000 und 2001 gab es dann den
Doppelschlag: Mit zwei verschiede-
nen Teams konnte Trainer Manfred
Nachtigall den Meistertitel bei den
Schülerinnen feiern:

Die erfolgreiche Grundlagenarbeit
bei den Schülerinnen brachte in den
älteren Jahrgangsstufen weitere
Titel nicht nur auf Westfalen- und
Westdeutscher Ebene: Nicht weni-
ger als fünf Mal hintereinander stand
Frisch-Auf bei den 15-18jährigen
Mädchen im Endspiel um die Deut-
sche Meisterschaft. Siehe Bild rechts.

2005 fanden die Deutschen Jugend-
meisterschaften in der Altenbochu-
mer Lohringhalle statt. Über 100
Helfer kümmerten sich um die Gäste
und verhalfen der Meisterschaft zu
einem tollen Rahmen: 3 Teams hat-
ten sich für die Heim – DM qualifi-
ziert. Vor 700 Zuschauern wurde die
weibliche Jugend immerhin Zweiter.
Insgesamt 33 Teilnahmen an Deut-
schen Jugendmeisterschaften in
allen Klassen hat Frisch-Auf bis 2006
zu verzeichnen! 2007 war das erste
Jahr seit 1995, in dem die Deutschen
Jugendmeisterschaften ohne Frisch-
Auf stattfanden. 
Diese gute Jugendarbeit sorgte da-
für, dass der Umbruch nach den fa-
mosen 90er – Jahren gelang.

Frisch-Auf  durch Prellball 
national bekannt

1967 Einführung
in den Verein

Sportbereich Prellball

1981: Endspiel männliche Jugend: TV Berkenbaum – TV FA Altenbochum. FAA rechts
mit: M. Falkenstein, U. Klimczok, D. und M. Zimmermann, G. Falkenstein

1995: Deutscher Meistertitel in Wies-
loch: Gerhard Falkenstein, Martin
Falkenstein, Dirk Zimmermann 
und Manfred Nachtigall

Dt. Meister 2000: Weibl. Jugend C/D 
Martha Kus, Melanie Rotzoll, Melanie
Voß, Juliane Olivier, 
Trainer: Manfred Nachtigall

Dt. Meister weibl. Jugend C/D 2001:
Julia Müller, Melanie Rotzoll, Birte
Börger, Angela Nachtigall, 
Trainer: Manfred Nachtigall

Deutscher Meister in der weiblichen Jugend A/B:
Yvonne Voß, Melanie Rotzoll, Melanie Voß, 
Juliane Olivier, Trainer: Olaf Voß

�starke Schneefälle in
Norddeutschland weiten sich
zur Schneekatastrophe aus
�Garfield, eine Comic-

figur entsteht

�1978 ist ein „Drei-
päpstejahr“: Nach dem Tod
von Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini (Paul
VI.) wurde Albino Luciani
(Johannes Paul I.) zum Papst
gewählt, starb allerdings

nach 33 Tagen
im Amt, bevor
Karol Wojtyla
(Johannes Paul
II.) Papst wurde.

�Die Deutsche Hand-
b a l l n a t i o n a l m a n n s c h a f t
wurde in Dänemark zum 2.
mal nach 1938 Handball-
weltmeister

1978

�Karl Carstens (CDU)
wird zum Bundespräsidenten
gewählt
� Der Hamburger Sport-

verein wird deutscher Fuß-
ballmeister

�Metaller
streiken für 35-
S t u n d e n -W o -
che

�Die Chinesische
Mauer wird unter Denk-
malschutz gestellt
�Wiedereinführung

der Sommerzeit
�Beatrix von Ora-

nien-Nassau wird Königin

der Niederlande und folgt
damit ihrer Mutter Juliana
von Oranien-Nassau
�Ernö Rubiks „Zauber-

würfel“ beginnt seinen Sie-
geszug in deutschen Spiel-
zeugläden

1979 1980
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Nicht nur im Männerbereich hat
Frisch-Auf die Verbandsliga verlassen:
Nach einigen Jahren in den „Niede-
rungen“ stieg Frisch-Auf 2006 wieder
auf (Mario und Maik Rotzoll mit Holger
Bartel) und konnte sich 2007 in der
nun eingleisigen Bundesliga halten.
Das gleiche Kunststück gelang den
Damen: 1998 erstmals in die 2. Liga
aufgestiegen, bekam Frisch-Auf  2002
die erste Liga als Nachrücker sozusa-
gen „geschenkt“. 2003 direkt wieder
abstiegen, gelang dann 2004 der
„richtige“ Aufstieg in der Besetzung
Annika Böhme, Melanie Voß, Melanie
Rotzoll, Hanna und Dominika Knura.
Mit Rang 8 in der eingleisigen Bun-
desliga 2006 qualifizierte sich das
Frauen-Team (Annika Böhme, Melanie
Rotzoll, Melanie Voß, Hanna Knura)
erstmals für eine Deutsche Meister-
schaft, bei der ebenfalls Rang 8 her-

aussprang. 2007 gelang dann
mit Rang 7 die bisher beste
Platzierung im Damenbereich. 
Ein Bereich wurde bisher ausge-
klammert: Der Seniorenbereich,
der bei den Prellballern schon mit
29 Jahren beginnt.

Nachdem es Anfang der 80er Jahre
schon Willi Dehne, Günter Czerner
und Günter Boretzki zwei Mal bis zur
Deutschen Meisterschaft geschafft
hatten (Männer 40), gelang es in den
90er Jahren der neugebildeten
Männer 30. Um die Altenbochumer
Urgesteine Olaf Voß und Frank Zim-
mermann hatten sich mit Andreas
Friele, Hans-Dieter Behrens und Ger-
hard Mersch Spieler geschart, die
Erst- und Zweitligaerfahrung aufwei-
sen konnten und schon in der Leis-
tungsklasse für Frisch-Auf gespielt
hatten.
In der Männerklasse 30
(Männer über 30) gelangen
zwischen 1993 und 2000
insgesamt 5 Teilnahmen an
Deutschen Seniorenmeis-
terschaften. 1998 ging der
Deutsche Titel in der Män-
nerklasse 30 nach Alten-
bochum. Neben Andreas
Friele, Gerhard Mersch und
Hans-Dieter Behrens war
Olaf Voß der Altenbochu-
mer Kapitän dieser Mann-
schaft (siehe Bild links). 
1999 scheiterte man im Halbfinale
nur knapp und errang Rang drei. 
2001 durfte Frisch-Auf die Ausrich-
tung der Deutschen Seniorenmeister-
schaft übernehmen und richtete
diese Meisterschaft zur großen Zu-
friedenheit aller aus. Nur der sportli-
che Erfolg stellte sich nicht ganz ein:
Wegen der großen organisatorischen
Belastung wurden die Männer 30
Siebter. Für diese Veranstaltung hatte
sich erstmals seit 20 Jahren überra-
schenderweise auch ein Männer 40 –
Team von Frisch-Auf qualifiziert, doch

blieb diese Qualifikation für fünf
Jahre die letzte in der Klasse Männer
40.
Auch nach 2001 gelangen in der
Männerklasse 30 noch 4 Teilnahmen
an Deutschen Meisterschaften, nach-
dem Manfred Nachtigall 2002 für
Hans-Dieter Behrens und 2005 Dirk
Zimmermann für Andreas Friele
gekommen war.
2006 wechselte dieses Team in die
Männerklasse 40 und wurde auf An-
hieb Deutscher Meister. Den 7. natio-
nalen Titel für Frisch-Auf gewannen:

2007 konnte dieser Erfolg zwar nicht
wiederholt werden, doch gelang mit
Rang drei schon wieder der Sprung
aufs Treppchen!

Die Stärke von Frisch-Auf war
immer schon der Teamgeist. Dieser
spiegelt sich auch in der Struktur
der Prellballabteilung. Insgesamt 9
Prellball-Trainer hat Frisch-Auf aus-

bilden lassen, noch 5 sind aktiv. Der
Grundstock wird bei den Minis
gelegt. Hier leistet Hanna Knura die
Arbeit. Die Aufgaben in der Ju-
gendabteilung werden auf die
Trainer Olaf Voß, Melanie Voß,
Manfred Nachtigall und neuerdings
Mario Rotzoll verteilt. 
So spielen in der Bundesliga 2007/
08 die Frauen und Männer.

Bei den Jugendlichen startet in der
Saison 2007 / 08 in jeder Alters-
klasse ein Team. Dazu gehören:

Manfred Nachtigall, Gerhard Mersch, 
Olaf Voß und Dirk Zimmermann.

Deutscher Meister 
der Senioren 1998:

Gerd Mersche, 
Hans-Dieter Behrens, 

Olaf Voß, 
Andreas Friele

Der Grundstock wird
bei den Minis gelegt

Dafür Meistertitel 
bei der Jugend

1995: Deutscher 
Meister in Wiesloch

1999 und 2000 Abschied
aus 1. und 2. Liga

Frauen:Carina Poppe, Melanie Breitenbach, Mela-
nie Voß, Angela Nachtigall, es fehlt Yvonne Voß

Männer: Mario Rotzoll, 
Holger Bartel, Maik Rotzoll

In der Männerklasse 40 Frisch-Auf 1 und 2:
Gerhard Mersch, Manfred Nachtigall, Dirk
Zimmermann, Olaf Voß

Werner Weigand, Michael Rotzoll,
Michael Müller, Willi Kausträter,
Michael Jendrzey und Klaus Röhr.

Schülerinnen: Greta-Maria Maiwald, Lina
Fliegner, Shirley Zumbrink, Melissa Bettin, 
Vicky Heinrich

Schülerinnen: Greta-Maria Maiwald, Lina
Fliegner, Shirley Zumbrink, Melissa Bettin, 
Vicky Heinrich

Jugendteam: Trainer Mario Rotzoll, Marcel
Nachtigall, Gerrit Kugland, Daniel Dierich. Es feh-
len Tim Surges, Julian Lucht, Pascal Tresbach.

�Reinhold Messner be-
zwingt als erster Bergsteiger
den Mount Everest im
Alleingang und ohne
Sauerstoff-Gerät
�Letztes Konzert von

Bob Marley

� B o m b e n -
attentat auf dem
Münchner Oktober-
fest, 13 Tote, über 200
Verletzte

�Bundestags-
wahl. Helmut

Schmidt bleibt Kanz-
ler und setzt sich gegen

Franz Josef Strauß durch

�4. November: Ronald
Reagan gewinnt die US-
Präsidentschaftswahlen

� Das Jahr
1981 stand vor
allem im Zeichen der
Friedensbewegung. 
�Ronald Reagan wird als

40. Präsident der USA in sein
Amt eingeführt.

�Die britische
Rockgruppe Pink

Floyd gastiert an acht
Tagen hintereinander in der

ausverkauften Dortmunder
Westfalenhalle mit der "Jahr-
hundert-Show" "The Wall".

�Marianne Bachmeier
(1950-1996) erschießt den
mutmaßlichen Mörder ihrer
siebenjährigen Tochter Klaus
Grabowski während des
Prozesses
�Attentat auf den US-

amerikanischen Präsident
Ronald Reagan
� Erster Weltraumflug

der amerikanischen wieder-
verwendbaren Raumfähre
Columbia (Space Shuttle). 
�Die ARD zeigt den

1981

Schülerteam: Trainer Manfred Nachtigall,
Patrick Möller, Marius Aufmhoff, Nico Conze,
unten: Maurice Nachtigall, Joschka Osthoff,
Henri Manske, Marius König. Es fehlen Lukas
Bettin, Alexi Tossios, Janosch Dohrs.
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1972 1973

Gerätturnen: die Sport-
art der ersten Stunde

Rege Teilnahme 
an Wettkämpfen

Mini-Prellball
im Jubiläumsjahr

Grundstein für
den Erfolg

ersten "Schimanski-Tatort",
gespielt von Götz George,
sowie die erfolgreiche Serie
"Dallas".
�Charles & Diana heira-

ten

�In der Bun-
desrepublik wird ab
sofort auf den Ziga-
rettenschachteln vor den
gesundheitlichen Gefahren
des Rauchens gewarnt. 

�Der ägypti-
sche Staatspräsi-

dent Sadat (geb.1918)
wird bei einer Militärpa-

rade rmordet:
�In Bonn findet die bis-

her größte Demonstration

der Friedensbewegung ge-
gen den NATO- Doppel-
beschluss mit 300.000 Teil-
nehmern statt.
�MTV geht auf Sendung
�gestorben: Zarah Lean-

der

Seit ca. 16 Jahren gibt es Mini-Prell-
ball im TV Frisch-Auf Altenbochum. 
Ohne die jahrelange Nachwuchs-
arbeit wären viele Erfolge der
Prellballabteilung nicht denkbar. So
begannen vor ca. 16 Jahren in der
Turnhalle am Lohring Regina Voß und
Andrea Nachtigall neben der
Schülerinnen- und Schülergruppe

eine Miniprellballgruppe für Mäd-
chen ab 5 Jahren und für Jungen ab 6
Jahren zu leiten. 
Schon bald wechselten die Minis aus
Platzgründen vom Lohring in die
Turnhalle an der Bonhoefferstraße 50.
Bei 30 Kindern im Alter von 5 bis 10
Jahren musste ein Aufnahmestopp
ausgesprochen werden. Dieser Auf-
nahmestopp wurde jeweils zu Beginn
eines neuen Schuljahres wieder auf-
gehoben, denn dann wechselten die
älteren Kinder in die weiter stark
wachsenden Schülerinnen- und Schü-

lergruppen in die Turnhalle am
Lohring.
Regelmäßig nehmen die Minis, seit
2006 geleitet von Hanna Knura, an
den Rundenspielen mit anderen Ver-
einen von Bielefeld bis Meinerzhagen
teil; diese werden fast zeitgleich mit
dem Start der Minis im TV Frisch-Auf
Altenbochum jährlich von Andrea Nach-
tigall als Staffelleiterin einberufen.
Diese frühen Spiele gegen Mannschaf-
ten aus anderen Vereinen und das
wöchentliche Training bildeten den
Grundstein für viele große Erfolge in
der Jugend- und Erwachsenenarbeit
des TV Frisch-Auf Altenbochums. So
begann die jetzige komplette weibliche
Bundesligamannschaft das Prellball-
spielen bei den Minis. Auch ein Spieler
aus der jetzigen männlichen Bundes-
ligamannschaft machte seine ersten
Schlagversuche beim Miniprellball.

Die Gerätturngruppe ist sicherlich die
traditionsreichste im Frisch-Auf.
Schon in den Anfängen, spätestens
aber ab den 1920er Jahren wurde an
einigen noch heute üblichen Geräten
geturnt. Wie schon an anderer Stelle
berichtet wurde, waren es bis Ende
der 1950er Jahre hauptsächlich die
Männer, die sich dem Turnen am
Boden und an Geräten verschrieben
hatten. Dies änderte sich in den 60er
Jahren, als immer mehr Kinder, haupt-
sächlich Mädchen, in den Verein ström-
ten. Hier spielte die Liebfrauen-Halle
eine wichtige Rolle, denn nun hatte
Frisch-Auf die Möglichkeit, die Geräte
zu lagern und sicher zu verankern.
Nachdem sich Frisch-Auf 1966 dem
Deutschen Turnerbund angeschlossen
hatte,wurde nach dessen Vorgaben ge-
turnt. Vorgeschrieben waren beispiels-
weise am Boden Rollen, Rad, Radwen-
de, in den höheren Schwierigkeitsstu-
fen Bogengang, Flik-Flak, Salto usw..
Bekannt sind vielen noch die Übungs-
stunden bei Friedhelm Germrod, der
diese Gruppe jahrzehntelang betreu-
te. Unter seiner Leitung schafften es
einige Turnerinnen schon in den
60ern (z.B. Angelika Issleb, Birgit Red-
zio, Christine Kutta), zu den Kader-
lehrgängen des Emscher-Ruhr-Turn-
gaus eingeladen zu werden. Auf Gau-

ebene konnten immer wieder einzel-
ne Turnerinnen Erfolge feiern. Ein
befreundeter holländischer Verein
kam 1966 zum Vergleichskampf nach
Altenbochum.
In guter Erinnerung blieben aus jener
Zeit auch die Weihnachtsfeiern, bei
denen etwas vorgeturnt wurde und der
Weihnachtsmann jeder Turnerin  kleine
Geschenke mitbrachte, meist mit einer
Widmung des Übungsleiters. Ein Tan-
nenbaum brachte weihnachtliche
Stimmung in die Turnhalle. 
In den 70er Jahren kamen neue
Übungsstunden in der Sanderweghalle
hinzu, Deutsche Turnfeste wurden
besucht und aufgrund des Andrangs in
der Halle wurden auch immer mehr
Helferinnen benötigt und angelernt.
Erst in den 90er Jahren gab Friedhelm
Germrod den Leiterstab an Cordula
Stipp (Hoppe) weiter, die lange Zeit
mit ihm Übungsleiterin gewesen ist.
Ungefähr ab der Jahrtausendwende
wechselten die Übungsleiterinnen
dann häufiger, denn entweder berufs-
oder ausbildungsbedingt mussten
viele Übungsleiterinnen nach – ge-
messen an Friedhelm Germrod – kur-
zer Zeit ihre Tätigkeit wieder aufgeben. 
Nach Cordula folgten Ines Kraschins-
ky, Caroline Düchting und Kim Linde-
mann. Ab 2002 wurde die Gruppe von

Sabrina Klauke, Janina Kosmecki und
Angela Nachtigall fortgeführt.
Nach dem Abitur mussten sowohl Sa-
brina 2005 als auch Angela 2007 aufhö-
ren, dafür kam Johanna Nitz ins Leiter-
team. Heute besteht die Gruppe aus
insgesamt 20 Mädchen,die dienstags in
der Liebfrauenhalle und donnerstags in
der Sanderweghalle trainieren. Der
Nachwuchs turnt donnerstags vor der
Leistungsgruppe in der gleichen Halle.
Die Inhalte sind fast immer noch die
gleichen, die schon Friedhelm Germrod
lehrte: Übungen im Bodenturnen,
Schwebebalken,Spannbarren / Reck und
Sprung. Es variiert der Schwierigkeits-
grad. Die Mädchen nehmen auch wieder
an Wettkämpfen auf Gauebene teil.

Hanna Knura (Übungsleiterin 
der Minis) und Andrea Nachtigall
(Staffelleiterin der Minis) mit den 
TV Frisch-Auf Altenbochum Minis 
des Jahres 2007 
und dem Jugendprellballspieler 
Marcel Nachtigall als Helfer

Angela Nachtigall, Janina Kosmecki, Sophie Krambrich,
Nina Erdmann, Nora Hofmann, Leonie Heinbuch,
Alexandra Bock, Cäcilie Eigemann Jeanette Sure,
Johanna Nitz, Michelle Packheiser und Greta Schüler



Sportbereich Leichtathletik

�Die Bonner Staats-
anwaltschaft ermittelt in der
Parteispendenaffäre gegen
Spitzenpolitiker der im
Bundestag vertretenen
Parteien und gegen Manager
des Flick-Konzerns.

�Das erste deutsche
"Retortenbaby" kommt in
Erlangen zur Welt. 
�Mit dem Titel "Ein biß-

chen Frieden" gewinnt die
Sängerin Nicole den "Grand
Prix". 

� B r i t i s c h e
Truppen landen auf
den Falkland-Inseln.
�In Paris stirbt die

Filmschauspielerin Romy
Schneider im Alter von 43
Jahren.

�Im Streit um
Einwegverpackun-

gen für Getränke will
die Getränke- und Ver-

packungsindustrie  künftig
die Verwendung von Pfand-
flaschen gezielt fördern. 
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Sportbereich Leichtathletik

1972
1973

1982

scher-Ruhr-Turngau gewonnen zu
haben (WAZ, 1974). Friedhelm Germ-
rod und Willi Dehne hatten viele
Jugendliche auch zur Leichtathletik in
den 70er Jahren animiert.
Ein weiteres Betätigungsfeld erwuchs
den Leichtathleten Ende der 60er
Jahre im Deutschen Sportabzeichen:
Während Manfred Nachtigall als
Schüler sein erstes Sportabzeichen im
Jahr 1969 errang, legte Martha Germ-
rod ihr erstes Erwachsenen-
Sportabzeichen 1971 ab und brachte
es bisher auf 35 Auszeichnungen,
gefolgt von Edda de Corte mit 34 und
Jürgen Schumacher mit 33 Urkunden,
knapp dahinter folgen weitere Mit-
glieder des Vereins. Erfreulich ist es
festzustellen, dass jährlich die mei-
sten Sportabzeichen von der Freitags-
Frauenturngruppe eingebracht wer-
den und der FAA etliche Jahre den
ersten Platz unter den Vereinen (ent-
sprechend seiner Mitgliederzahlen) in
Bochum belegt hat. Die Familie
Nachtigall kam im Jahr 2007 auf die
Zahl von 89 absolvierten Sport-
abzeichen.
Natürlich muss auch für dieses
Sportabzeichen, bei dem traditionell
vier der fünf Disziplinen aus der
Leichtathletik stammen, trainiert
werden: Schon früh begann man mit
dem Training für das Deutsche Sport-

abzeichen auf dem Sportplatz „Am
Pappelbusch“, obwohl die Sportstätte
nicht unbedingt dafür ausgerichtet
war. Irgendjemand besorgte eine
Holzkiste, in der vorher dessen Ober-
betten untergebracht waren, sodass
die Sportgeräte: Kugeln, Maßbänder,
Bälle usw. deponiert werden konnten.
Gelaufen wurde auf einer Schotter-
bahn, die Kugel wurde in die Weit-
sprunggrube gestoßen. In den Jahren
von 1971 bis 1983 suchten die Frisch-
Auf-Mitglieder zwecks Abnahme des
Deutschen Sportabzeichens anfangs
den Sportplatz am Stadion auf, doch
meist wurde der Sportplatz an
der „Gahlenschen Straße“
ausgewählt.

Das Angebot, den
Sportplatz „Auf
der Heide“ zu
nutzen, nahm
Frisch-Auf gerne
an, denn es wur-
den ideale Bedin-
gungen geboten. Ab
1984 erhielten Martha
Germrod und Edda de
Corte - später kam noch Helga
Eubel dazu - eine Prüferlizenz, sodass
unser Verein einen eigenen Stütz-
punkt für die Sportabzeichenab-
nahme anbieten kann. Auch wurde

eine eigene „Garage“ zur Unter-
bringung der Sportgeräte geschaffen.
Noch heute ist in guter Erinnerung,
wie Willi Dehne unter Mithilfe von
Germrods und Eubels das Fundament
mit Beton goss.
Inzwischen ist eine zweite Garage
hinzugekommen, Leichtathletik für
Kinder ab 7 Jahren wird auch schon
angeboten. Obwohl Frisch-Auf dem
Leichtathletikverband noch nicht
angeschlossen ist, werden Überle-
gungen im Vorstand laut, die
Leichtathletik auszubauen. Hierzu
sind natürlich eine bessere Anlage,

möglichst eine Tartanbahn, von-
nöten. Eventuell muss hier

die Anlage „Auf der
Heide“ verlassen

werden. Auch darf
sich das Training
nicht auf das
Sommerhalbjahr
beschränken. An-

sätze hierzu gibt
es bereits, denn

dienstags ab 19 Uhr
treffen sich jugendliche

Leichtathleten in der Vels-
Heide-Schule.

Sicher darf man also sein, dass
Leichtathletik im Frisch-Auf eine
Zukunft haben wird.

Frühes Training für 
das Sportabzeichen

Mit Prüferlizenzen ein
eigener Stützpunkt

In den 50ern: Trai-
ning am Pappelbusch 

Erfolgreich bei leicht-
athletischen Wettkämpfen

� immer etwas Besonderes
� entdecken Sie zauberhafte Wohntrends
� anspruchsvolle Mode- 
und Schmuckkollektionen,
� originelle Geschenkideen
� Verpackungs- und Lieferservice

www.eigenartbochum.de

Mitglieder des TV Frisch-Auf
Altenbochum erhalten 3%

Rabatt. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. Heidi Ennen-

bach und Petra Hofamnn

Wittener Str.218/ 
Ecke Wasserstrasse

44803 Bochum
Telefon: 0234-33 38 59 76

Fax. 0234-33 38 59 77

Öffnungszeiten: 
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr, 

15.00-18.00 Uhr, 
Sa: 9.00-13.00 Uhr

Montags geschlossen

Wohndeko · Accessoires · Mode und mehr...

Leichtathletik im
Frisch-Auf Alten-
bochum gab es mit
Sicherheit schon
vor dem 2. Welt-
krieg. Übungsstätte
war in jenen Jahren
der Sportplatz „Am
Pappelbusch“. Im
Freien Deutschen
Turnerbund (FDT)
traten Frisch-Aufs
Leichtathleten in-
nerhalb der Turn-
feste auf Kreis-
ebene an.

Dies setzte sich nach dem 2. Weltkrieg
fort. Wie sich Gerd Hoogterp erinnert,
war er als Jugendlicher in den 50er
Jahren viel in Sachen Leichtathletik
unterwegs: Dem FDT gehörten auch
später so bekannte Vereine wie Horst-
Emscher oder der TV 01 Wattenscheid

an. Die Fahrten, die meist mit der
Straßenbahn unternommen wurden,
führten ihn zum Harkortfest nach
Wetter, nach Recklinghausen-Hoch-
larmark, nach Bönen, Dortmund-
Huckarde, Langenbochum (bei Herten)
oder nach Dortmund-Marten.
In Wattenscheid gehörte neben dem
TV 01 auch der TV Kronenburg zu den
„Freien“.
Frisch-Auf besaß nach Gerd Hoog-
terps Darstellung recht gute Leicht-
athleten, die immer mitt-
wochs auf dem Platz
„Am Pappelbusch“
trainierten. An einen
Trainer konnte sich
Gerd Hoogterp
nicht erinnern,
wahrscheinlich wur-
de mit den anderen
Jungs bzw. Männern
trainiert. Insbesondere

Feldmann und Raschke waren gute
Läufer, die häufiger auch in der
Zeitung erwähnt wurden, während
Schiffmann in den 50ern gut die
Kugel stoßen konnte.
Neben den Einzelrennen über 100,
1000, 3000, 5000 und 10000 Meter
gewann Frisch-Auf häufiger bei den
Turnfesten die Staffel über 3x1000
Meter. Gerd selbst kam bei den Festen
immer unter die ersten drei, seinen

letzten Pokal gewann er auf dem
Platz von Bochum-West.

Manfred Nachtigall, der
mit 11,3 s über 100

Meter und 6,30
Meter im Weit-
sprung die Vereins-
rekorde hält, kann
sich erinnern, für

Frisch-Auf bei den
leichtathletischen

Wettkämpfen im Em-



�In München wird die
erste öffentliche Zapfsäule
für bleifreies Benzin in Be-
trieb genommen.
�In Buxtehude wird in

der Innenstadt versuchswei-
se "Tempo 30" eingeführt

�Ein "BAP"-Konzert in
der DDR wird überraschend
abgesagt. Die Musiker hatten
sich nicht auf Zensurmaß-
nahmen eingelassen.
�An den Ostermärschen

nehmen etwa 600.000 Men-

schen teil.
�In der Bundesrepublik

wird das Anlegen von Sicher-
heitsgurten auf PKW-Rück-
sitzen Pflicht
�Erste rot-grüne Koalition

in einem Bundesland (Hessen))

�Weltweites Aufsehen
erregt ein von US-Präsident
Ronald Reagan gemachter
Scherz während einer Mikro-
fonprobe: "Die Bombardie-
rung Russlands beginnt in
fünf Minuten".

Unsere Sportgruppen

� In Bonn findet ein
NATO-Gipfeltreffen statt. In
der Stadt demonstrieren
rund 400.000 bis 500.000
Menschen für den Frieden.

�Der ehemalige SS-
Hauptsturmführer und Ges-
tapo-Chef von Lyon, Klaus
Barbie, wird nach seiner
Ausweisung aus Bolivien in
Frankreich verhaftet.

�In Dresden demonstrie-
ren rund 100.000 Menschen
für den Frieden.
�Gefälschte Hitler-

Tagebücher im Stern
�Die Bundespost be-

ginnt mit der bundesweiten

Einführung von Bildschirm-
text (Btx).
�"Aktionswoche" der Frie-

densbewegung gegen die NA-
TO-Nachrüstung: eine 108 km
lange "Menschenkette" zwi-
schen Neu-Ulm und Stuttgart
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Sportbereich Tischtennis

1983 1984

Die Tischtennis-Abteilung des FA
Altenbochum hat zwar noch nicht
die 100 Jahre des Stammvereins
erreicht, kann aber auch schon auf
eine bewegte Vergangenheit zu-
rückblicken, die 1961 begann. Um
den Aufbau der Tischtennis-Abtei-
lung haben sich insbesondere zwei
Personen herausragend verdient
gemacht und zwar:
Hans Malhofer und Winfried Jahn.

Die ersten Jahre betreute
Hans Malhofer die Tisch-
tennis-Abteilung und legte
mit großem Idealismus den
Grundstein dieser Abteilung.

Training für Kinder 
und Jugend

Hans Malhofer, Ehren-
fried Ebert †, Karl-Heinz

Gutkowski †, Horst Hellwig, 
Dieter Leistenschneider, ?

Schon in den ersten Jahren nahm eine
neu gegründete Herrenmannschaft
mit großem Erfolg am Meister-
schaftsbetrieb und Turnieren teil. Auf
diesem Grundstein baute dann an-
schließend Winfried Jahn 1974 auf
und erreichte mit hohem persönli-
chem und zeitlichem Engagement,
dass die Tischtennis-Abteilung stetig
wuchs. In den 70er und 80er Jahren
nahm die Tischtennis-Abteilung er-
folgreich am Meisterschaftsbetrieb
teil. So besaß sie zeitweise drei
Herrenmannschaften und zwei

Jugendmannschaften, die auch
mehrmals als Meister ihrer Klassen
aufstiegen (s. auch Foto li.). 
Wohl auch aufgrund des veränderten
Freizeitverhaltens mussten die Mann-
schaften Anfang der 90er Jahre je-
doch nach und nach vom Meister-
schaftsbetrieb zurückgezogen wer-
den, da nicht mehr genügend Spieler
zur Verfügung standen. 
Aktuell wird die Tischtennis-Abtei-
lung von Frank Paprotta und Maxi-
milian Bosl betreut. Deren Ziel ist es,
Personen aller Altersklassen – mit

und ohne Vorkenntnisse - für das
Tischtennis zu gewinnen, bei denen
die Freude an der Bewegung und an
dem Spiel im Vordergrund stehen.
Trotz der langen Hallenschließung im
letzten Jahr scheint dies zurzeit gut zu
gelingen, wie man an den Teilnehmer-
zahlen ersehen kann. Dennoch sind
natürlich an dieser Stelle alle Kinder,
jugendliche und erwachsene Perso-
nen, die ohne Leistungsdruck Tisch-
tennis spielen wollen, eingeladen uns
in der Liebfrauen-Halle zu besuchen.
Maximilian Bosl

Badminton Wettkampf:
Freude an der Bewe-
gung im Vordergrund

Erfolgreiche Teilnahme 
an Meisterschaftsspielen

links: Winfried
Jahn – links -
1981 mit einer
Jugend-
mannschaft

rechts:
Hans Malhofer
unter Kindern /
Jugendlichen,
die zurzeit
Tischtennis
spielen

Hans Malhofer legte 
den Grundstein



� Kurz nach dem Start
explodiert die amerikanische
Raumfähre "Challenger". Alle
sieben Besatzungsmitglieder,
darunter zwei Frauen, kom-
men bei der bisher schwer-
sten bekannten Katastrophe

der Raumfahrt ums Leben.
Die NASA setzt daraufhin alle
bemannten Raumflüge auf
unbestimmte Zeit aus.
�Der schwedische Minis-

terpräsident Olof Palme (geb.
1927) wird in Stockholm er-

schossen
�Bei der Reaktorkatas-

trophe Tschernobyl wird Ra-
dioaktivität freigesetzt. Auch
in der Bundesrepublik wer-
den erhöhte Strahlungs-
werte gemessen.

�Bundeskanzler Kohl
gibt die Einrichtung eines
Bundesumweltministeriums
bekannt. 
�Papst Johannes Paul II.

kommt zu einem fünftägigen
Besuch in die Bundesrepublik.
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Sportbereich Akrobatik

�Helmut Kohl und der
François Mitterrand (1916-
1996) gedenken in Verdun
gemeinsam der Toten beider
Weltkriege. Die  beiden
Politiker minutenlang Hand
in Hand nebeneinander.

�Aus der Waldschadens-
erhebung 1984 geht hervor,
dass jeder zweite Baum in
der Bundesrepublik krank ist.
Die Erhebung löst eine ver-
stärkte Diskussion über Um-
weltverschmutzung aus.

�Start des Privatfern-
sehens
�Die sogenannte Au-

schwitz-Lüge wird künftig
von Amts wegen als Beleidi-
gung verfolgt.
�Schwere Ausschreitun-

gen bei dem Europacup-End-
spiel in Brüssel. 39 Menschen
kommen ums Leben und 400
Zuschauer werden verletzt
�Die Serien “Schwarz-

waldklinik" und "Linden-
straße" beginnen
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Sportbereich Akrobatik

Lernen von Figuren 
und Hebetechniken

Dass die Aktrobatik in unserem
Sportverein ein große Rolle spielte,
davon zeugen zahllose Bilder aus
unserem Archiv. 
Die neue Akrobatikgruppe mit dem
späteren Namen „Turbulenzen“ ent-
stand 1989/90 aus einem Kurs bei
boSKop (bochumer Studentische Kul-
turoperative) an der Ruhr-Universität-
Bochum. Sportstudenten der legen-
dären „Gebadeten Körpern“, einer in

der 80er Jahren an der Uni existieren-
den Gruppe, initierten den damaligen
Kurs. Nach 18 Jahren ist von damals
Andreas Ensch immer noch aktiv.
Nach drei Semesterkursen bei boSKop
wechselte die Gruppe in die Räume
der Evangelischen Fachhochschule.
Dort vergrösserte sich der Akrobatik-
kurs schnell auf über 20 Leute. Mit
grossem Engagement verband Uli
Becker diese sportlich lose verbunde-
ne Gruppe zwischen 1991 und 1998
zu einem sportlichen Freundeskreis,
die auch gemeinsame Kurzurlaube
mit Akrobatik machten. 
In diese Zeit fielen auch die ersten
größeren Auftritt, an der Uni im IBZ
(Internationales Begegnungszen-
trum), im Museum der Stadt Bochum
sowie die jährliche BASTAshow. Auf-

tritt reihte sich an Auftritt, mal relativ
perfekt, mal stark improvisiert. Bei
Sommerfesten von Kirchenge-
meinden, kleinen Betrieben und
Geburtstagsfeiern erlebte das begei-
sterte Publikum, wie viel Freude und
Spaß Akrobatik machen kann, sodass
wir des öfteren unmittelbar danach
neue Mitglieder für die Gruppe fan-
den. Einer der Highlights war damals
(1994) die Fahrt nach London. Noch
heute können Ramona, Claudia und
Ago vom größten Auftritt im Broad-
waytheater in Barking-Dagenham bei
London, der Partnerstadt von Witten,
Spannendes erzählen.

Im Turnverein Frischauf Altenbochum
fanden wir 1996 eine neue Heimat
und knüpften hier an eine schon vor

Badminton Hobby:
Kontinuierliche
Trainingsarbeit

Jahrzehnten begründeten Tradition
an. In wechselnden Besetzungen
brachten wir uns auch hier im
Rahmen der Feste mit ein. Seit nun-
mehr 14-18 Jahren sorgen im wesent-
lichen Andreas Ensch, Bernhard Klotz,
Claudia Serschen und Ramona
Glodschei für personelle Kontinuität.
Momentan sind wir 12 aktive
Mitglieder und die Freude an der
Akrobatik schafft es im wahrsten
Sinne „spielend“, dass sich 23-jährige
„youngster“  bis zum „oldie“ mit 47
zusammenfinden. 

Da wir keine Sportakrobatik ausüben,
entfallen Wettkämpfe, bei denen sich
Akrobaten mit ihren Fähigkeiten mes-
sen. 

Was ist nun Akrobatik für uns?
Alles, was sportlich Spaß macht und
nicht zu einfach ist, könnte man
etwas scherzhaft sagen…

Wir machen hauptsächlich statische
Parterre-Akrobatik. Dabei bauen zwei
oder mehr Leute eine statische Figur
auf dem Boden auf. Die Kunst dieser
Akrobatik besteht darin, immer die
Balance zu finden und diese dann -
egal was passiert - zu halten. Gute
Körperspannung ist dabei viel wichti-
ger als Muskelkraft. Eine besondere
Form der Parterre-Akrobatik sind
Pyramiden mit fünf bis etwa 20
Personen. Die schönsten Pyramiden
sind oft sogar sehr leicht aufzubauen,
sie wirken alleine schon durch die
Anzahl der Leute und durch ihre
besondere Symmetrie. 
Bei der Duo-Akrobatik, also der
Parterre-Akrobatik zu zweit, gibt es
als Besonderheit sogenannte Abläufe.
Dabei gelangen Ober- und Unter-
person ohne Abzusetzen in verschie-
dene statische "Endpunkte", ohne
dass das Gleichgewicht zwischenzeit-
lich verloren geht. Das bedeutet eine

kontrollierte und stetige Verlagerung
von Schwerpunkten und Angriffs-
punkten. 
Die Krönung bestände nun darin, das
ganze mit Ausdruck- und Bühnen-
elementen zu verbinden. Aber dann
würden wir wohl in Varieté Shows
oder gleich im Zirkus auftreten und
nicht beim Sommerfest in Alten-
bochum…

Anregung holen sich einige von uns
auf den vielen "Akrotreffen" die es
etwa alle 3-4 Wochen irgendwo in
Deutschland gibt. Das Highlight ist in
den Niederlanden das internationale
Akrobatiktreffen. Da kann mann und
frau sich so richtig satt sehen bei den
großen Meistern, und es fallen immer
gute Tipps und Ziele ab. 

Aber: zu jedem erreichten Ziel gehö-
ren auch in der Akrobatik viele Neue,
die mitmachen.

Badminton Wettkampf:
Die Akrobatengruppe:
ein Publikumsmagnet

Im Verein eine 
lange Tradition

1950 Sportakrobaten: oben: Otto Henkel, F. Germrod, Gisela
Bömelburg, Heinz Henkel, Gisela Schwalm; unten: Helga Ernst, 
Inge Marla, Heinz Trotzek, Gerd Bömelburg, Hannelore Jansen

von links: Akrobatenriege (1949)
Pyramide (1953)

Neuanfang 89/90 über das boSKop
Asta-Show-Auftritt 90er Jahre

Akrobatentraining
1998 Auftritt “Belle Dame”
Akrobatentraining “Hang Waage”
Akrobatentraining “Kleine Belle Dame”



�Die Musical-Show
"Starlight-Express" des briti-
schen Komponisten und
Produzenten Andrew Lloyd
Webber (geb. 1948) feiert in
Bochum Premiere. Die
Besucherzahlen des Stücks

brechen alle Rekorde.
�In Gladbeck wird ein

Geiseldrama, bei dem 3
Menschen ums Leben kom-
men, als Medienspektakel
genutzt: Unter anderem
wurde ein Interview mit den

Tätern im Fernsehen live aus-
gestrahlt.
�Bei einer Flugschau in

Ramstein kommen durch den
Absturz dreier Flugzeuge 70
Menschen ums Leben. Mehr
als 300 Zuschauer werden

verletzt.
�DDR-Staats- und Par-

teichef Erich Honecker ver-
sichert, die Mauer werde "in
50 und auch in 100 Jahren
noch bestehen bleiben”

�Der Sportpilot Mathias
Rust (geb. 1968) landet mit
einer Cessna 172 auf dem
Roten Platz in Moskau.
�Der US-Präsident Ro-

nald Reagan reist zur 750-
Jahr-Feier nach West-Berlin.

In einer öffentlichen Rede
fordert er den sowjetischen
Parteichef Gorbatschow auf,
die Mauer niederzureißen.
�Der sowjetische Partei-

chef Gorbatschow bietet
eine globale "Doppel-Null-

Lösung" zur Abrüstung an.
�Ein "stern"- Reporter

findet den zurückgetretenen
Ministerpräsidenten von
Schleswig Holstein, Uwe
Barschel (CDU) tot in der
Badewanne.

�In den USA wird eine
gentechnisch manipulierte
Maus patentiert. Die Gen-
technik greift damit erstmals
verändernd in die Erbanlage
eines höheren Lebewesens
ein.
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Unsere Spielgruppen Unsere Sportgruppen

Hier nun, so verabredeten sich die
zwölf Mütter, sollten sich ihre Kinder
dreimal pro Woche jeweils drei
Stunden zum Spielen treffen. Jede
Mutter wollte überzähliges Spiel-
zeug aus dem Kinderzimmer mit-
bringen. Matratzen zum Toben wur-
den ausgelegt und ein schwarzes
Schrankregal durfte in Absprache
mit den anderen Gruppen des
Vereins extra für die Spielgruppe
aufgestellt werden. Im Vorraum zu
den Toiletten wurden für die kleinen
Handtücher der Kinder Haken aufge-
klebt. Alles war recht provisorisch,
aber die Kinder und Mütter fühlten
sich wohl. 

Einen Spielplatz gab es natürlich
nicht. Dafür mussten die Kinder
einen ca. 1 km Fußmarsch bis zur
Alarichstraße hinter sich bringen.
Das klappte von Mal zu Mal besser,
so dass die Laufzeit innerhalb weni-
ger Woche auf die Hälfte reduziert
werden konnte. 

Im Sommer 1995 bekamen alle
Kinder einen Kindergartenplatz, aber
der Bedarf nach einer neuen Spiel-
gruppe bestand weiter, so dass zwölf
weitere Mütter und Kinder die Nach-
folge der ersten Gruppe antraten
und auch das gespendete Spielzeug
übernahmen. Als einige Jahre später
das Vereinsheim brannte, wechselte
die damalige Gruppe in die Räume
der nahegelegenen Arche, einem
Gebäude, welches zur evangelischen
Lukasgemeine zählt. 

Die Geschichte der Spielgruppen im TV Frisch-Auf Altenbochum 08

Auch als wir das neue Vereinsheim,
unser jetziges Bonhoefferhaus, im
Jahr 2000 anmieteten, blieb diese
Frisch-Auf-Spielgruppe in der Arche
erhalten. Sie war dort so weit inte-
griert, dass sie teilweise auch schon
als Kirchenkinderspielgruppe ausge-
geben wurde. Mittlerweile (seit
2007) gibt es diese Gruppe nicht
mehr.

Mit der Anmietung des Bonhoeffer-
hauses konnten weitere Spielgrup-
pen gebildet werden. Dazu wurde
ein Raum des Bonhoefferhauses
extra für die Spielgruppen hergerich-
tet. Es wurden kindgerechte Möbel
und gutes Spielzeug angeschafft. Die
Leiterin Kirsten Arp freut sich: Die
Turnhalle ist ja jetzt mit im Haus und
bis zum Spielplatz im Klausener-
grund bzw. zur Schulenburgstraße
sind es auch nur ein paar Schritte.
Und notfalls steigen die Kinder ein-
fach aus dem Fenster und spielen
auf der Wiese des Bonhoefferhauses.

15 Jahre sind die Kinder aus der
ersten Spielgruppe des TV Frisch-Auf
Altenbochum. Im Dezember 1994
trafen sich auf Anregung von Andrea
Nachtigall zwölf Mütter, um für ihre
Kinder, die alle unter drei Jahren
waren und deshalb noch keinen Kin-
dergartenplatz erhielten, eine Spiel-
gruppe zu eröffnen. Treffpunkt war
das alte Vereinsheim an der
Wittenerstraße, dort, wo heute der
Altenbochumer Bogen steht. 

Das Vereinsheim bestand aus einem
einzigen Raum mit angehängter
Küche und zwei Toiletten. Die
Möblierung orientierte sich eher an
den Bedürfnissen eines Vorstands-
zimmers. Auch wurde das Vereins-
heim nicht so ausgiebig genutzt wie
unser jetziges Bonhoefferhaus. Ein-
mal im Monat fand eine Vorstands-
sitzung statt, einmal wöchentlich
trafen sich die Männer aus der Don-
nerstagsgruppe und gelegentlich
fanden gruppeninterne Feiern statt.

Eltern-Kind-Turnen
Dass Eltern (früher eher Mütter) mit
ihren Kindern im Kleinkindalter in
unserem Verein gemeinsam turnen,
hat eine lange Tradition. Die eine
oder andere, inzwischen selbst Mut-
ter oder gar Großmutter, wird sich an
die Leiterinnen Renate Eichenauer
und Edith Maise erinnern.
Die große Nachfrage veranlasste
mich, im Jahr 1986 zusätzlich zu
der Liebfrauenhalle eine weitere
Gruppe dieser Art am Sanderweg
ins Leben zu rufen. Die Nachfrage
ist ungebrochen, wie die Teilneh-
merzahlen beweisen. 
Nicht nur den Eltern und Kindern
macht es offensichtlich großen Spaß,
sich in der Turnhalle auszutoben,
gemeinsam zu turnen, zu spielen und
auch immer wieder etwas Neues aus-
zuprobieren. Ich selbst habe nach wie
vor eine große Freude, mit diesen
Gruppen zu arbeiten.
Inzwischen bin ich gespannt auf die
ersten Eltern, die mit ihrem Kind in
die Gruppe kommen und schon selbst
als Kleinkind bei mir geturnt haben.
Bärbel Traude

Kinderturnen
Im September 1991 machte ich den
Vorschlag, eine weitere Kinder-
gruppe einzurichten, um insbeson-
dere den Kindern aus den Eltern +
Kind - Gruppen einen guten Über-
gang zu unserem umfangreichen
Sportangeboten zu ermöglichen.
Die Vorteile: Es ist die gleiche gewohn-
te Turnhalle und mich als Übungs-
leiterin kennen sie bereits, so dass
hier ein problemloser Übergang zur
Selbständigkeit gegeben ist.
Unterstützt werde ich in diesen
Stunden von jugendlichen Helfern.

Eltern-Kind-Turnen      Kinderturnen

In den ersten Jahren waren es mei-
ne Kinder Sonja und Thomas. Bis
zum Sommer 2007 half mir der
sympathische zuverlässige Paul
Tophof, dessen Nachfolgerin Alexia
Krahnhold wurde, die bereits schon
Erfahrungen als Gruppenhelferin
hat, sowie Melina Rautenberg und
meine Freundin Birgit Sperling. 
Wir toben, turnen, spielen und singen
zusammen, und alle haben immer
wieder Spaß an diesem Angebot.
Bärbel Traude

Links: die erste Spielgruppe,
Unten: Die Gruppe von Kirsten
Arp im Bonhoefferhaus



�Bei den
I n t e r n a t i o n a l e n
Tennismeisterschaften
in Wimbledon/England
gewinnen Steffi Graf  und
Boris Becker . 
�Bundesaußenminister

H a n s - D i e t r i c h
Genscher verkündet

am Abend auf dem
Balkon der bundesdeutschen
Botschaft in Prag, dass alle
DDR-Flüchtlinge, die sich in
den deutschen Botschaften

in Prag und Warschau befin-
den, ausreisen dürfen. 
�Der Seniorenschutz-

bund "Graue Panther" grün-
det eine eigene Partei, die
"Grauen".
�Der 40. Jahrestag  der

DDR-Gründung wird mit
Militärparaden und Aufmär-
schen gefeiert.
�Erstmals demonstrieren

in Leipzig über 70.000 Men-
schen für eine demokratische
Erneuerung der DDR. Der Ruf

�Der Republikaner
George Bush (geb. 1924) tritt
die Nachfolge von Ronald
Reagan als 41. Präsident der
USA an.

�Im Sheffielder Fußball-
stadion (England) ereignet
sich die bisher größte Katas-
trophe in der europäischen
Sportgeschichte. Als etwa
4.000 zu spät kommende
Fans in das bereits überfüllte

Stadion drängen, werden 94
Menschen erdrückt oder zu
Tode getreten. 
�Ungarn beginnt mit

dem Abbau der Grenz-
befestigungen zu Österreich.

�Massaker des Militärs
unter Studenten auf dem
Platz des Himmlischen Frie-
dens, die für mehr Demo-
kratie demonstrieren. Es
kommen zwischen 2.500 und
7.000 Menschen ums Leben. 
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Sport für Grundschüler       Mädchen-Sportgruppe     Schwimmen für Kinder

1988

Sport für Grundschüler
Seit sieben Jahren leite ich diese
Gruppe, die sich- wie der Name
schon sagt- aus 20 bis 30
Grundschülern und -schülerinnen
zusammensetzt. Die Kinder, meine
Helfer und ich haben viel Spaß
beim Turnen an den Geräten, aber
auch bei den Aufwärm- und
Schlussspielen.
Jutta Schuhmann

PS: Die Japanerin auf den Bildern ist
eine Austauschstudentin, die drei
Wochen bei mir zu Gast war und
mich bei vielen meiner Aktivitäten
begleitete. 

Schwimmen für Kinder
In 25 Jahren Schulpraxis als Eng-
lisch- und Religionslehrerin habe
ich nie so motivierte Kinder unter-
richtet wie meine Schwimmschü-
ler. Die Bilanz aus den beiden
wöchentlich stattfindenden Kursen
zwischen Weihnachten und den
Sommerferien: 7 mal Seepferdchen
(bei insgesamt 22 Teilnehmern)!
Und noch wichtiger: Keines der Kin-
der hat mehr Angst vor dem Was-
ser, fast alle springen hinein und
genießen es sogar, wenn sie dann
kurz untergehen. Einige schwimmen
unter Wasser besser als über Wasser.
Sie vertrauen dem Wasser, sich selbst
und letztendlich wahrscheinlich auch
mir, dass alles gut geht.
Manch einer mag sagen: Früher hat
man auch ohne Kinderschwimm-
kurs schwimmen gelernt. Stimmt:
Mein Vater stieß mich eines Tages
ins Schimmerbecken mit den
Worten: „Stell dich nicht so an!“
Und fortan konnte ich schwimmen.
Obwohl ich keine bleibenden Schä-
den davon trug und mich sogar zu
einer begeisterten Schwimmerin
entwickelte, halte ich diese Metho-
de für fragwürdig. Der Nachteil
unserer Kurse ist, dass es recht lan-
ge dauert, bis ein Kind sicher
schwimmen kann, und in dieser
Zeit die Warteliste für die anderen
Kinder wächst. Das ist nicht zu
ändern; aber es ist ein Zeichen
dafür, dass wir sanfte, kindgerechte
Wassergewöhnungsmethoden an-
wenden, bei denen auch ängstliche
Kinder die Chance haben, schließ-
lich stolz ihr „Seepferdchen“ nach
Hause zu tragen.
Marlis Hombergs

Ihr Team

Salon Kuhlmeier 
Freut sich auf ihren Besuch

Unsere Öffnungszeiten:
Di.-Fr.  8.30 Uhr – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 Uhr – 13.00 Uhr

Telefon: 0234 / 35 14 84

Inhaberin: Christiane Kuhlmeier
Kordbecksweg 26 d 
44803 Bochum                       Bei Bedarf holen wir sie gerne von zu Hause ab

Schutz für die ganze Familie:
Für Mieter und Eigentümer von Häusern
und Wohnungen ist der E-CHECK eine
sichere Entscheidung. 

Er gibt die Gewissheit, dass die geprüfte
Elektroinstallation und die geprüften
Elektrogeräte allen Sicherheitsaspekten
genügen. 

Außerdem schützt er im Regelfall gegen
eventuelle Schadensersatzansprüche
der Versicherer. 

Viele Versicherungen erkennen den 
E-CHECK an und ermäßigen Ihre Prämien.

G. Weitkamp Elektrotechnik
Auf dem Jäger 9  44892 Bochum

Tel 0234/288263 Fax 0234/296117
www.Elektro-Weitkamp.de

1989



chen Freudenszenen. Auf
einer Kundgebung prägt
Willy Brandt den Satz "Jetzt
wächst zusammen, was
zusammengehört".
�In Berlin wird das

Brandenburger Tor wieder

geöffnet, vorerst allerdings
nur für Fußgänger. 
�Erstmals können

Bundesbürger und West-
Berliner ohne Visum und
Zwangsumtausch in die DDR
reisen. 

�150 Raver feiern im
Sommer die erste Love
Parade in Berlin
�Vor Alaska läuft Exxon

Valdez auf ein Riff: eine der
größten Umweltkatastrophen
der Seefahrt ist die Folge 

�3. Oktober: Deutsche
Wiedervereinigung
�Nach 27 Jahren wird

der südafrikanische Anti-
Apartheid-Kämpfer Nelson
Mandela freigelassen 
�Deutschland wird zum

79

1990

"Wir sind das Volk - keine
Gewalt" setzt sich durch.
�Die DDR-Regierung be-

schließt, dass Bürger der DDR
das Land ohne Formalitäten
über das Gebiet der Tsche-
choslowakei verlassen können.

�9.11. Die DDR
reagiert auf die erneu-
ten Ausreisewellen:
Kurz vor Mitternacht
öffnen sich die ersten
Schlagbäume an der
Berliner Mauer.

�10.11. Nach Öffnung
der innerdeutschen Grenzen
besuchen Millionen von
Bürgern der DDR die grenz-
nahen Städte der Bundes-
republik und West-Berlin. Es
kommt zu überschwängli-
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Stepp-Aerobic        Fit und Gesund        Fitnessgymnastik für Frauen Die Frauengruppen mit langer Tradition

Dorothea Nowoczyn eine agile
Truppe: Viele Übungsleiterinnen und
Vorstandsmitglieder (ohne Anspruch
auf Vollständigkeit: Bärbel Traude,
Edda de Corte, Sigrid Prinz, Monika
Grohs, Helga Eubel, Doro Nowoczyn,
Petra Händler) haben bzw. hatten in
dieser Gruppe ihre Heimat, so dass
man behaupten darf, dass diese
Gruppe den Turnverein Frisch-Auf
Altenbochum wie vielleicht sonst nur
noch die Prellballer geprägt hat.
Auch in sportlicher Hinsicht waren
und sind die Frauen dabei: Sie nah-
men an Bannerwettkämpfen, am
Harkortbergfest, an den Landes- und
Deutschen Turnfesten teil und absol-
vieren bis heute das jährliche
Sportabzeichen.
Immer noch wird möglichst jede
Muskelgruppe incl. der Lachmuskeln 
trainiert, wobei natürlich auch Hand-
geräte zum Einsatz kommen. 
In beiden Gruppen gibt es einen jähr-
lichen Ausflug und zur Weihnachts-
feier sind dann fast alle vollständig
vertreten.
Edda de Corte, Manfred Nachtigall

Zucht und Ordnung
Erika Langer: „Bei Friedhelm herrsch-
te Zucht und Ordnung. Unterhaltun-
gen während der Turnstunde wurden
nicht geduldet. Zuspätkommer er-
hielten eine Rüge.“ Und dennoch
(oder gerade deswegen?) nahm der
Spaß den größten Teil der Turnstunde
ein. Die Gruppe expandierte in kürze-
ster Zeit. Nach 2 Jahren übernahm
Martha Germrod diese Gruppe, damit
Friedhelm sich mehr um das Kinder-
und Jugendturnen kümmern konnte,
und stand teilweise vor bis zu 60
Frauen in der kleinen Liebfrauenhalle.
Teilung der Gruppe
1972 war die Halle am Sanderweg
eröffnet worden, so dass eine neue
Gruppe (die „Freitagsfrauen“ mit
Martha Germrod als Übungsleiterin)
gegründet werden konnte. Die
Frauen vom Dienstag („Dienstags-
frauen“), die nunmehr Renate Eichen-
auer betreute, wurden quasi geteilt.
Einige, so die Überlieferung, begrün-
deten ihr Festhalten am Dienstag-
turnen damit, dass sie freitags putzen
und die Rouladen anbraten müssten;
heute wohl kaum mehr vorstellbar.
Und heute?
Renate Eichenauer ist auch heute
noch in der Dienstagsgruppe aktiv.
Hier kann man erfahren, dass es das
Schöne im Verein ist, wenn man
gemeinsam älter werden kann. 
Und Verlass war auf die Frauen schon
immer: Wenn es um Hilfe geht oder
ging, waren sie immer mit an „vorder-
ster Front“. Auch heute noch helfen
die Dienstagsfrauen zum Beispiel auf
dem Sportplatz beim Familiensport-
tag bei Kaffee und Kuchen, während
die Freitagsfrauen die meisten Sport-
stationen besetzen.
Bei den Freitagsfrauen beendete
Martha Germrod Ende 1991 ihre
Übungsleitertätigkeit und hinterließ

Man schreibt das Jahr 1968…
Es waren vier Frauen, die auf die Idee
kamen, ob man nicht auch eine
Frauengruppe initiieren könne. Mit
dabei war Ilse Wagener, die über die
Geburtsstunde der Frauengruppe das
Folgende erzählen kann:
Die „Geburtsstunde“
„Wir haben einfach Friedhelm Germ-
rod gefragt, ob man so eine Gruppe
nicht einrichten könne, und da hat er
„Ja“ gesagt und wurde auch gleich-
zeitig unser erster Übungsleiter.“
Zunächst wurde dienstags von 20 –
22 Uhr geturnt. Zu den ersten Tur-
nerinnen gehörten Martha Germrod,
Erika Langer, Ursula Lillpopp, Ursula
Boretzki, Sonja Dieste, Ingrid Front-
zek, Martha Appelhöfer, Renate
Eichenauer und Irmel Hellwig, von
denen einige teilweise immer noch
im Verein sind.

graphie zusammen, so wie unsere
Tagesform es zulässt. Im Anschluss
führen wir ein „cool-down“ durch,
bestehend aus Übungen zu langsa-
mer Musik sowie Dehn- und Stretch-
übungen. Das Abschlussprogramm
findet auf den Matten statt, zur Kräf-
tigung von Bauch, Beine und Po. 
Übrigens: Jeder bestimmt seine Leis-
tungsgrenze ganz alleine – je nach
seiner Tagesform. Vorkenntnisse im
Aerobic oder Stepp-Aerobic sind von
Vorteil!
Regina Voß

Frauen Fit und Gesund
Die Frauengruppe "Fit und Gesund"
ist noch recht jung. Sie besteht erst
seit Januar 1996. Einige Frauen sind
von Beginn an dabei. Das Training be-
ginnt mit einem allgemeinen ein-
stündigem Aufwärmprogramm bei
motivierender Musik. Ab 21.00 Uhr
kommen verschiedene sportliche
Inhalte zum Tragen. Als Beispiele
seien hier Prellball, Volleyball,
Völkerball, Basketball, Indiaka und
Ringtennis sowie Rope Skipping,
Pyramidenbau, Gesundheitstests,
Stepp-Aerobic, Stationstraining und
leichtathletische Disziplinen zur
Erlangung des Deutschen Sport-
abzeichens genannt. Jeden Sommer,
meist vor den großen Schulferien,
starten die Frauen zu einer Fahrrad-
tour an den Stadtrand von Bochum.
Im Herbst steht oft ein Treffen im
Schwimmbad auf dem Programm, bei
dem es meist darum geht, die Bedin-
gungen der Gruppen I und IV für das
Deutsche Sportabzeichen zu erfüllen.
Im Dezember treffen sich alle zu einer
Weihnachtsfeier im Vereinsheim. 
Andrea Nachtigall

Stepp-Aerobic
Stepp-Aerobic wurde vor 10 Jahren
von unserer Übungsleiterin Regina
Voß in unserem Verein eingeführt.
Seither gibt es immer wieder Mitglie-
der, die diese Sportart begeistert.
Stepp-Aerobic ist ein gelenkschonen-
des Fitness-Programm und in Ver-
bindung mit flotter Musik und den
verschiedensten Schrittkombinatio-
nen ein sinnvolles Herz-Kreislauf-
Training. Die Kondition wird geför-
dert und die Muskulatur gestärkt.
Das Stepp ist höhenverstellbar und
lässt sich somit an die persönliche
Leistungsfähigkeit anpassen.
Nach einem zwanzigminütigen Auf-
wärmtraining trainieren wir bei flot-
ter Musik ca. eine Stunde Koordi-
nationsübungen, festigen die ver-
schiedenen Schrittkombinationen
und fügen diese zu einer Choreo-

von oben: Bärbel Schippers, Edith Ilse, 
Annette Hedtfeld, Renate Jahn, Martha
Germrod, Bärbel Traude, Edda de Corte, 

Karin Becker, Helga Eubel, Gerda Lämmerhirt,
Gitta Staschke, Hildegard Laufer, Anne Krüger,

Erika Langer, Elisabeth Höptner, Helga Jahn,
Siegrid Altenbernd, Sigrid El-Assil, 

Birgit Sperling, Hannelore Gabriel, Inge Bobke,
Gaby Reidegeld, Anne Stein

Fitnessgymnastik für Frauen
Diesen Kurs gab es schon, bevor ich
ihn 1987 als ehemalige Teilneh-
merin übernommen habe. Ur-
sprünglich eine Aerobic-Gruppe,
sind heute den Inhalten neue
Elemente aus unterschiedlichen
Bereichen dazugekommen. Wir
treffen uns im Vereinsheim mit 10-
15 Frauen zwischen 25-55 Jahren.
Hiltrud Harder



ziell erfolgreiche Windows-
Version auf den Markt
� Ausländer feindl iche

Ausschreitungen in Rostock-
Lichtenhagen
�Bundestag beschließt

Änderung des Asylrechts

�Die Tschechoslowakei
löst sich auf, die Tschechische
Republik und die Slowakische
Republik gründen sich
�Bill Clinton wird zum

42. US-Präsidenten gewählt
�Nach der Wiederver-

einigung existieren viele
Postleitzahlen doppelt, neue
5-stellige Postleitzahlen wer-
den eingeführt
�Das Magazin „Focus“

erscheint erstmals

�Mit der Festnahme des
Kaufhauserpressers „Dago-
bert“ endet einer der läng-
sten Erpressungsfälle in
Deutschland
�Der Eurotunnel wird

eröffnet und verbindet

Unsere Sportgruppen

dritten Mal Fußball-Welt-
meister
�Besetzung Kuwaits

durch den Irak

�Wegen des zweiten
Golfkriegs fällt der Karneval
aus
�Wanderer finden in den

Alpen eine Gletschermumie,
den „Ötzi“

�Slowenien, Kroatien
und Bosnien-Herzegowina
erklären sich für unabhängig,
Beginn des langjährigen
Bürgerkriegs in Ex-Jugos-
lawien

�Der Vertrag von Maas-
tricht wird unterzeichnet; im
Zentrum steht die Schaffung
einer europäischen Wäh-
rungs- und Wirtschaftsunion
�Mit Microsoft Windows

3.1 kommt die erste kommer-
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Frauengymnastik/Aerobic      Sie und Er Senioren ab 50 

1991 1992 1993 1994

Aufwärmübungen oder ein gemein-
sames Spiel gehen Steppschritten,
Kombinationsfolgen usw. voran.
Dabei kommen verschiedene Hand-
geräte wie z.B. Hanteln, Therabänder
u.a. zum Einsatz. Den Abschluss bil-
den Kräftigungs-, Dehn- und Entspan-
nungsübungen auf der Matte.
Renate Kaiser

Sie und Er Senioren ab 50
Diese gemischte Gruppe wurde eini-
ge Jahre zuvor vom Stadtsportbund
gegründet, und 2000, als sich unser
neues Vereinsheim als Sportstätte
anbot, in den TV aufgenommen.
Außer einem möglichst abwechs-
lungsreichen Stundenprogramm mit
Sportspielen, gymnastischen Übun-
gen, allein oder mit Partner, verbin-
den die Teilnehmer Spaß und Freude
an der Bewegung.
Renate Kaiser

Frauengymnastik/Aerobic
Diese Gruppe besteht schon seit 25
Jahren. Wer sich gerne nach flotter
Musik sportlich bewegen möchte, ist
jederzeit herzlich willkommen und
kann entsprechend seinen körperli-
chen Möglichkeiten mitmachen.

36 Jahre Männerturnen im TV
Frisch-Auf Altenbochum
Ende 1971 hat alles angefangen.
Unser geschätzte Sportfreund Willi
Dehne hat mit einer  Hand voll
Turnern die Turnstunde ins Leben
gerufen. 
Wegen Überlastung hat Willi schon
nach kurzer Zeit die Stunde an Gün-
ter Czerner  (zeitgleich hat er Gün-
ter zum Übungsleiter-Lehrgang an-
gemeldet) abgegeben.
Ca. 7 Sportfreunde der ersten Stun-
de sind noch heute mit Begeiste-
rung dabei.
Schon bald wuchs die kleine Grup-
pe zu einer beachtlichen Truppe, die
jeden Donnerstag mit viel Spaß und
Elan dabei ist und der ein sehr
gutes Leistungsniveau zu beschei-
nigen ist.
Auch private Aktivitäten wie Rad-
touren, Knobeln und Weihnachts-
feiern  werden praktiziert.
Die freundschaftliche Bindung der
Turnfreunde nach bald 40 jährigem
Bestehen haben wir auch dem TV
Frisch-Auf zu verdanken. Die gün-
stige Lage der Turnhalle am Pappel-
busch ohne Hallenwechsel hat
dazu beigetragen, dass die Turn-
stunde schon so lange Bestand hat.
Günter Czerner

Männersache       Sie und Er Fitness 40+       Sie und Er Senioren ab 60

Sie und Er Fitness 40+
Es war im Jahr 1988, als sich für
mich die Frage stellte, warum unser
Verein kein Sportangebot hat, bei
dem Männer und Frauen gemein-
sam trainieren können.
In der Turnhalle Liebfrauenstraße
konnten wir eine Hallenstunde
bekommen, in der sich zunächst
fast nur (Ehe)-Paare trafen. Nach
und nach kamen auch Interessierte,
die nicht als Paar teilnehmen woll-
ten. Im Laufe der vergangenen 20
Jahre hat sich ein fester Stamm von
ca. 45 Personen gebildet, von denen
die meisten recht regelmäßig zu
den Trainingsabenden kommen.
Seitdem bin ich Leiterin dieser
Gruppe und freue mich immer wie-
der über den tollen Zusammenhalt
der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, wobei wir auch für Neue
immer aufgeschlossen sind.
Zur Tradition ist unser Neujahrs-
treffen geworden. In geselliger
Runde verbringen wir den ersten
Übungsabend  des neuen Jahres
mit Leckereien und lustigen Spiel-
chen in unserem Vereinsheim.  Mit
dem 100. Geburtstag des Vereins
feiert diese Gruppe am 10. Januar
2008 ihr 20 jähriges Bestehen.
Bärbel Traude

Sie und Er Fitness Senioren
Nach ein paar lockeren Aufwärm-
übungen, beginnen wir mit ver-
schiedenen Gymnastischen Übun-
gen im Stehen. Nach etwa 40 Mi-
nuten gibt es viele Möglichkeiten
der Bewegung. Zum Abschluss, ca.
30 Minuten lang, beenden wir
unsere Gymnastik liegend, natür-
lich auf weichen Matten. Zwischen
allen Übungen werden ab und zu
Atemübungen bzw. einige lockere
Runden gemacht. 
Alles wird mit flotter Musik beglei-
tet. Die ganzen Übungen sind gut
für die Gesundheit, denn es werden
alle Muskeln beansprucht. 
Günter Bär



Sie und Er Volleyball      Leichtathletik für Jugendliche      

Konditionstraining für Jedermann

Wir gehen in die Halle und schon
fliegen uns die Bälle entgegen. Die
Mannschaft hat schon locker mit
dem Aufwärmen begonnen.  Es
wird einfach Volleyball gespielt.
Auch Anfänger haben bei uns eine
Chance. Der Spaß steht bei uns
ganz oben auf dem Trainingsplan.
Anschließend ist der Stress verges-
sen und man fühlt sich einfach gut.

Nach all dieser Zeit höre ich jetzt
auf und meine Nachfolgerin Sabri-
na Cobala bereitet sich auf ihre
neuen Aufgaben vor.
Heinz Wagener

Leichathletik für Jugendliche
Mal so richtig auspowern und
schwitzen? Spaß haben und was
erreichen? Wo kann man das noch?
Wir bieten an: Verbesserung der
Schnelligkeit und Kondition, Kraft-
zuwachs, Laufspiele und kleine
Ballspiele, Vorbereitung für das
Sportabzeichen
Gerd Ayasse

Konditionstraining für Jedermann
Der Übunsleiter bietet eine Gym-
nastik an, die besonders zur
Vorbereitung auf den Skiurlaub
geeignet ist. Aber auch für
Nichtskiläufer - das heißt für
Jedermann - ist die Gymnastik
geeignet. Sie dient der Verbesse-
rung der allgemeinen Kondition
und der Straffung von Bauch, Bei-
nen und Po. Erwachsene aller
Altersklassen sind angesprochen.
Wir machen circa eine Stunde
Gymnastik und anschließend Ball-
spiele (Volleyball etc.). Einfach mal
vorbeischauen!
Gerd Ayasse

�Britische Forscher klo-
nen das erste Säugetier. Das
Schaf nennen sie „Dolly“ 
�In Oberhausen eröffnet

das CentrO.

� Ta m a g o t c h i - F i e b e r.
Millionen Menschen küm-
mern sich um virtuelle Küken
�Der erste Harry Potter

Band erscheint in England

�Studenten streiken
mehrere Wochen für bessere
Studienbedingungen

�Nach 16 Jahren endet
die Ära Kohl. Gerhard
Schröder wird Bundeskanzler
�Ein ICE entgleist in der

Nähe von Eschede. 101
Menschen sterben 
�Der Film Titanic rührt
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1996 1997 1998

Unsere Sportgruppen

Frankreich und Großbritan-
nien
�Im Kino läuft das Holo-

caust-Drama „Schindler's Lis-
te“ und erhält sieben Oscars

�Zwischen Estland und
Schweden sinkt das Fähr-
schiff „Estonia“, 852 Men-
schen sterben

�Der erste Castor-
Transport bringt Atommüll
nach Gorleben: Proteste
begleiten seitdem jeden
Transport
�Für 15.- DM durch ganz

Deutschland: Das Wochen-

end-Ticket der DB machts
möglich – und sorgt für chao-
tische Zustände in den Zügen 
�In der Metallindustrie

wird die 35-Stunden-Woche
eingeführt
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1995

Unsere Sportgruppen

Rückenfit      Wirbelsäulengymnastik      Osteoporose-Prävention

Beckenbodentraining     Haltungsschulung

Bereits 1992 wurden im TV Frisch-
Auf die ersten Kurse für WS-
Gymnastik angeboten. Im Laufe der
Jahre haben sich die Bedingungen
für die Anerkennung durch Kran-
kenkassen sowie die Anforderun-
gen an Verein und Übungsleiter
wesentlich erhöht.

Im Jahre 1994 schuf der DTB das
Gütesiegel "Pluspunkt Gesundheit"

und 2001 wurde vom DSB in
Zusammenarbeit mit der Bundes-
ärztekammer das Qualitätssiegel
"Sport pro Gesundheit” eingeführt.

Die Vergabe dieser Siegel ist glei-
chermaßen an Verein und Übungs-
leiter gebunden und jeweils für 2
Jahre gültig. Die inhaltliche
Qualität der Kurse wird jeweils
überprüft und der Übungsleiter
muss lfd. Fortbildungen zum The-
ma nachweisen. Wir haben beide

Urkunden von Anfang an erhalten
und garantieren somit ein zertifi-
ziertes präventives Sport- und
Bewegungsangebot.
Renate Kaiser

Sie und Er Volleyball
Wir nähern uns der Turnhalle an
der Liebfrauenstraße. Es ist Don-
nerstagabend kurz vor 20 Uhr.
Soeben hat unsere Übungsleiterin
Bärbel ihr umfangreiches und funk-
tionelles Training abgeschlossen.
Ab 20 Uhr ist Übergabe der Halle an
unseren Übungsleiter Heinz Wage-
ner und sein Team. Wir wissen, dass
Heinz immer etwas früher da ist.
Auf unser Rufen folgt schon die
Antwort: Immer am Ball...und
schon sind wir mitten im Gespräch.
Auf die Frage, wie lange Heinz denn
noch das Training leiten wird,
kommt die Antwort:
„Im Februar ´73 habe ich den
Übungsleiter A absolviert...inzwi-
schen sind 34 Jahre vergangen.“

Heinz Wagener (aus dem Ü-Schein
von vor 34 Jahren)



�George W. Bush wird
43. US-Präsident
�Schalke 04 wird nur

„Meister der Herzen“

�Terroranschläge vom
11. September auf das World
Trade Center und das
Pentagon

�Der Euro löst die DM als
Zahlungsmittel ab
�„Jahrhunderthochwas-

ser“ an der Elbe
�Die ersten Häftlinge

werden in das Gefangen-
enlager Guantanamo ge-

bracht
�Sven Hannawald ge-

winnt als Erster alle vier
Springen der Vierschanzen-
tournee
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2001 2002

Millionen zu Tränen und
gewinnt im nächsten Jahr 11
Oscars 
�Die Potenzpille „Via-

gra“ kommt auf den Markt

�Totale Sonnenfinster-
nis in Deutschland, die näch-
ste folgt im Jahr 2081
�Die Bundesregierung

zieht nach Berlin
�Günter Grass erhält

den Literatur-Nobelpreis

�Nach einer monatelan-
gen Übernahmeschlacht
wird Mannesmann Teil von
Vodafone
�In Hannover findet die

Weltausstellung Expo statt

�Deutschland diskutiert
über die erste Staffel von Big
Brother
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Kursangebot Kursangebot

Fit in den Tag     Orientalischer Tanz       BOP (Bauch, Oberschenkel, Po) Die Dorn-Methode     Nordic Walking      Lauftherapie    

Montags Nordic Walking
Wir sind eine fröhliche, gemischte
Gruppe mit insgesamt neun Nordic-
Walking-Begeisterten, die sich jeden
Montag ab 18:00 bei Wind und Wet-
ter am Vereinsheim trifft.
Nach einem kleinen Aufwärmpro-
gramm geht es flott und dynamisch
mit den Stöcken durch die angren-
zenden Grünflächen in Altenbochum.
Nach gut einer Stunde endet der
Lauftreff am Vereinsheim. 
Dort wird die strapazierte Muskula-
tur noch mit Dehnübungen und
Lockerungen verwöhnt.
Regina Falkenstein

Nordic Walking, Walking
Im September 2004 begann ich mit
dem Nordic-Walking-Kurs. Seitdem
vergrößert sich die Schar der Teil-
nehmer(innen). Der Trendsport aus
dem hohen Norden findet auch bei
uns immer mehr Anhänger. Gelenk-
schonend, daher auch für Menschen
mit Knie-, Rücken und Venenpro-
blemen geeignet. Alle Muskelgrup-
pen werden trainiert. Die Fitness wird
gesteigert, der Kohlehydratverbrauch
erhöht. Für jedermann leicht erlern-
bar.
Ingeborg Bunse

Lauftherapie
Dank der schonenden Methoden und
des angepassten, sehr langsamen
Lauftempos kann wirklich jedermann
und jede Frau mitmachen, es sei
denn, er oder sie hätte extreme ortho-
pädische Probleme oder große
Schwierigkeiten mit dem Herzen.
Gelaufen wird eigentlich völlig frei
vom Leistungsgedanken. Trotzdem
traute sich ein Teilnehmer dieses Jahr
die Teilnahme am Halbmarathon im
Rahmen des Ruhrmarathons zu. 

Wir anderen laufen für unsere Ge-
sundheit. Besonders günstig werden
wiederkehrende Kopfschmerzen,
auch Migräne beeinflusst sowie
Rückenschmerzen und Stimmungs-
schwankungen.
Langsames Dauerlaufen kann auch
eine Gewichtsabnahme unterstüt-
zen. Unsere Gruppe besteht seit
Januar 2005 und wird in jedem Se-
mester durch ein oder zwei „Neue“
bereichert. Ja, wir laufen auch bei
schlechtem Wetter, umso besser füh-
len wir uns nach getaner Tat.
Marlis Hombergs

Die Dorn-Methode
wurde vor über 20 Jahren von Die-
ter Dorn, einem rückengeplagten
Sägewerksbesitzer, entwickelt. Es
ist eine sanfte Korrektur der Gelen-
ke und Wirbelsäule, die von ge-
schulten Anwendern und Thera-
peuten mit großem Erfolg in Praxen
genutzt wird.
Wir lernen die leichten Selbsthilfe-
übungen, die schon sehr viele Fehl-
haltungen korrigieren und schmerz-
hafte Verkrampfungen lösen. Denn
besonders Sportreibende sollten
nicht nur auf ihren Bänder- und
Muskelapparat sondern auch auf
eine gute Statik des Skelettes ach-
ten. 
Claudia Weinkauf

kulatur auf und runden das ganze Training
mit Körper-Entspannungsübungen ab.
Alle Teilnehmerinnen gehen voller Stolz,
körperlich gestärkt und mit einem Lächeln
nach Hause, bis es dann am nächsten
Mittwoch wieder heißt:“Ich geh’dann mal
zu BOP“!
Isabel Schuchert 

BOP-Gymnastik
Den Kurs „BOP - Gymnastik“ gibt es
seit Bestehen des Vereinsheims und
wird wegen der großen Nachfrage
zweimal in der Woche angeboten. 
Die Kursstunde besteht immer aus:
Aufwärmen und Ausdauerteil (Ae-
robicteil), Bodenteil (Training der
Problemzonen BOP) und Dehnen  

Wichtig für uns ist:
- der Spaß an anspruchsvoller Be-

wegung (manchmal wird auch
getanzt!)

- dass jeder mitkommt (alle
Schritte werden „geübt“!)

- nette Frauen zu treffen (man
freut sich, dass man sich trifft!)

- dass auch „Neue“ sich bei uns
wohl fühlen (einfach mal aus-
probieren!)

- dass der Kurs auch mal einen an-
strengenden Arbeitstag verges-
sen lässt! (gilt auch für die Kurs-
leiterin!)

- die rechtzeitige Anmeldung für
den nächsten Kurs, damit man
wieder dabei sein kann! (beson-
ders der Montagskurs wird sehr
gerne gebucht!)

Monika Duschanski

Mit Spaß seinen Körper in Form
bringen.
„Ich geh’ dann mal zu BOP“, sage ich
zu meiner Familie jeden Mittwoch
Nachmittag, bevor ich zum Training
ins Bonhoefferhaus fahre. Im großen
Saal lassen wir – eine Gruppe von ca.
12 Teilnehmerinnen – den Alltag hin-
ter uns, um mit Spaß und körperli-
chem Engagement unsere Figur neu
„aufzufrischen“. In diesem Kurs
„Bauch-Oberschenkel-Po“ – kurz BOP
–, den ich seit ca. zwei Jahren leite -
trainieren wir Ausdauer, bauen Mus-

Fit in den Tag
um das Vereinsheim auch morgens
zu nutzen und so einer Vielzahl von
Menschen, die vormittags Zeit
haben, die Gelegenheit zum Sport
zu geben, gründete ich die „Fit in
den Tag“-Gruppe. Wir begannen zu
Fünft und halten uns jetzt bereits
mit zwei Gruppen und viel Spaß an
der Bewegung rückengerecht fit. 
Michaela Reimann

Orientalischer Tanz
Seit Sommer 2006 existiert eine
Gruppe für Anfänger und Anfänger
mit Vorkenntnissen. Mit viel Spaß
an den manchmal ungewohnten
Bewegungen werden jeden Mitt-
woch von 18.00 - 19.00 Uhr Grund-
kenntnisse vermittelt und geübt.
Die erarbeiteten Figuren werden in
einfache Choreografien zu peppi-
ger Musik auch mit Schleier oder
Lichtern etc. umgesetzt.  
Birgit Herzberg/Claudia Schuler
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�Bundeskanzler Schrö-
der verkündet die Agenda
2010
�Der Dritte Golfkrieg

beginnt. Die Koalition unter
Führung der USA besetzt den
Irak und beendet die Herr-

schaft Saddam Husseins.
�Die Hitzewelle im

Sommer bricht alle Tempe-
raturrekorde

� EU-Oster weiterung:
Zehn neue Staaten werden
Mitglied in der EU
�Der VFL Bochum quali-

fiziert sich zum zweiten Mal
für den UEFA-Cup
�Bochumer Opelaner

streiken sechs Tage gegen
Massenentlassungen
�Am zweiten Weih-

nachtsfeiertag überflutet ein
Tsunami die Küste des
Indischen Ozeans. 300.000
Menschen sterben

2003 2004

Heute sind es bis zu 20 Paare, die in 5
bis 7-wöchigen Workshops die klassi-
schen Tänze Langsamer Walzer,
Wiener Walzer, Cha Cha Cha, Rumba,
Jive, Foxtrott, Samba und ein wenig
Mambo von Bettina Peine und
Markus Janas lernen. Wir sind keine
steife Tanzschule im klassischen Sinn.
Uns geht es um den Spaß an tänzeri-
scher Bewegung und eine gute
Betreuung der Teilnehmer, was auch
die hohe Anzahl von Teilnehmern
beweist, die immer gerne wieder-
kommen.  
Bettina Peine  Markus Janas

Zirkus für Jungen
Welcher Junge ab 8 Jahren in den
Herbst- und Osterferien nichts vor-
hat, für den gibt es die wunderbare
Möglichkeit das Zirkusprojekt im
Vereinsheim zu besuchen. An vier
Tagen, jeweils 6 Stunden (incl.
Mittagessen), können die Jungen
mal ganz unter sich sein, sich aus-
toben und zeigen, was in ihnen
steckt. In dieser kurzen Zeit lernen
sie zu balancieren, jonglieren,
Pyramiden zu bauen und mit dem
Diabolo umzugehen. Durch die
intensive Zeit miteinander verste-
hen sich die Jungs schnell als
Gruppe und helfen einander ohne
Worte bei den Aufführungen, die
am Ende jedes Projekts für die
Eltern und Geschwister warten.
Stefan Kühn

Zirkus für Kinder
Mit Hilfe des Themas Zirkus ist das
Ziel dieser Kurse, den Kindern ein
stärkeres Körperempfinden zu ver-
mitteln. Insbesondere sollen das
Gleichgewicht, das Reaktionsver-
mögen und die Aufmerksamkeit
geschult werden. Durch die Arbeit

Tanzen für Paare       Zirkus für Jungen      Zirkus für Kinder    

Tanzen für Paare:
Anfänger und Fortgeschrittene
Seit Oktober 2000 tanzen wir in ge-
mütlicher Umgebung und ohne Tanz-
schulstress.
Gedacht ist der Kurs für Anfänger und
fortgeschrittene Tänzer.
Wolfgang Staufenbiel

Tanzen für Paare:
Anfänger und Fortgeschrittene
Vor 7 Jahren ergab es sich auf einem
Herbstfest, dass Markus Janas ver-
schiedene Damen aufforderte, doch
einmal  einen der klassischen Tänze
wie Walzer, Cha Cha Cha und Discofox
auszuprobieren. Und sei es nur der
Grundschritt. Doch die Antworten
war ernüchternd: Ich kann so was
nicht! Der letzte Tanzkurs ist ja schon
soooooo lange her. Und ich bin ja
sooo ungeschickt. Und ich trete
immer allen auf die Füße.  
Nach der Beschwerde beim Vorsit-
zenden M. Nachtigall über diesen
Zustand, dass das doch so nicht sein
kann, etwas von der Kultur verloren
geht, die Leute nur herumsitzen, kei-
ner tanzen kann und so weiter ant-
wortete M. Nachtigall: „Da du es ja
kannst: plane und organisiere doch
einen Tanzkurs und führe ihn durch.
Nur so kannst du es ändern.“ Der
Mittwochs-Tanzkurs war geboren!

in der Gruppe und die Erarbeitung
einer Aufführung für die Familien
wird das Gemeinschaftsgefühl und
die soziale Kompetenz der Kinder
geschult. Nicht zu vergessen, das
gestärkte Selbstbewusstsein, wenn
die Kinder merken, was in ihnen
steckt.
Elke Steinmetz
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Geschichte des Bonhoeffer-Hauses

�„Wir sind Papst“.
Joseph Ratzinger wird zum
neuen Papst Benedikt XVI.
gewählt
�Angela Merkel wird zur

ersten Bundeskanzlerin ge-
wählt

�„Schnappi das Kroko-
dil“ ist für 10 Wochen Nr. 1
der deutschen Hitparade

�Fußball-WM in
Deutschland: Man spricht
von einem „Sommermär-
chen“
�Die EU kürt das

Ruhrgebiet zur
Kulturhauptstadt 2010

�Das Sonnensystem ver-
liert einen Planeten: der
Pluto wird zum Zwerg-
planeten herabgestuft

2005 2006

�Die mächtigsten
Regierungschefs der Welt
treffen sich zum G8-Gipfel in
Heiligendamm. Globalisie-
rungskritiker begleiten sie. 
�Das „Wintermärchen“:

Deutschland wird zum drit-

ten Mal Handballweltmeister
�Tarifstreit bei der Bahn.

Die GDL legt den Bahn-
verkehr lahm. 
�Deutschland wird

Fußball-Weltmeister - bei
den Frauen

�Der ultimative Bochu-
mer Sportverein TV Frisch-
Auf Altenbochum feiert mit
zahlreichen Veranstaltungen
sein 100jähriges Jubiläum

2007 2008

Im Herbst 1957 wurde der
Grundstein für das Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus gelegt. Am 5. 4. 1959
wurde mit der üblichen Verspätung
und Kostenüberschreitung endlich
auch der Kirchsaal und das Jugend-
heim eingeweiht und der Gemeinde
übergeben. Der Kindergarten mit
„Tante Elfi“ und die Schwes-
ternstation mit Schwester Char-
lotte nahmen planmäßig schon im
Herbst 1958 ihre Arbeit auf. Das
Pfarrhaus nahm die junge, wach-

sende Pfarrfamilie Bartel auf, und
die fertige Küsterwohnung wurde
von Familie und Oma Hollmann

bezogen. Das
Bonhoeffer-Haus
feiert also in die-
sem Jahr – im
„Durchschnitt“ –
bereits seinen 50.
Geburtstag. Es
wurde als moder-
nes Gemeinde-
zentrum im
„Fabrikstil“ für
die neue Buse-
lohsiedlung und
die alte „Prinz“
gebaut, die auch
„Insel“ genannt
wurde. Unsere
neue Siedlung

wurde im Scherz auch „Papa-
geiensiedlung“ genannt, weil es da
bunte Farben gab.

Inzwischen sagt man
auch schon Bonhoeffer -
Siedlung, weil dieser
Stadtteil von der
Bonhoeffer - Straße
durchzogen und z. T. ein-
geschlossen wird. 

Ich habe sogar schon ein-
mal das Wort „Verräter-
Siedlung" gehört. Die
Stadt hat ja unserer
Siedlung, die überwie-
gend von Flüchtlingen
und Vertiebenen be-

wohnt war, Straßennamen von
Widerstandskämpfern gegeben, die
das Attentat gegen Hitler vorberei-
tet und ausgeführt haben. Bon-
hoeffer gehörte als Pastor und
Professor führend zu ihnen.
Wäre Hitler am 20. 7. 1944 besei-
tigt worden, so hätten im 2.
Weltkrieg etwa 5 Millionen
Menschen weniger sterben müssen
und ganz Deutschland wäre nicht
in dem Maße von den
Siegermächten zerstört, besetzt,
aufgeteilt und gedemütigt worden. 
Nicht die Widerstandskämpfer, son-
dern Hitler und seine Schergen
haben Deutschland verraten und
zerstört. 

Es war eine mutige und in die
Zukunft weisende Entscheidung

unserer Stadt, dass sie unserer
Flüchtlingssiedlung die Namen der
Widerstandskämpfer gab.
Bonhoeffer hat ein politisches und
weltliches Christenleben geführt, er
war seiner Zeit und ist uns immer
noch weit voraus. 
„Ich weiß, was ich gewählt habe!“
Das sagte er als
Antwort auf die
heftigen Vor-
würfe, die man
ihm machte, als
er 1939 mit
dem letzten
Schiff von
Amerika nach
D e u t s c h l a n d

zurückgekehrt war. Er hat in der
„Nachfolge“ von Jesus ein Stück
Frieden, Leben und Freude aus dem
„Himmel“ auf diese damals so hölli-
sche Erde gebracht. Dafür musste
auch er sterben. 
„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für
andere da ist.“ Diese Worte
Bonhoeffers sind bei der Grund-
steinlegung in dieses Haus

eingemauert worden. Sie gel-
ten nicht nur für Christen;
denn verantwortlich fürein-
ander zu leben, das heißt
menschlich zu leben.

Das Bonhoeffer- Haus konnte
aus finanziellen Gründen lei-
der nicht mehr als kirchliches 

Gemeindezentrum genutzt werden
und ist seit 2000 unser Vereinsheim
geworden. 

Dietrich Bonhoeffer war ein fröhli-
cher Mensch, der sein Leben dank-
bar genossen hat: Er wanderte,
schwamm, lief Ski, war der Beste im
100-m-Lauf, er war ein hervorra-
gender Klavierspieler und ein guter
Tänzer. Sein Leben und sein Name
kann uns auch jetzt in jeder
Beziehung ein gutes Vorbild sein. 

Gerhard Bartel, seit 1957 Pastor in
Altenbochum, seit 1989 pensioniert,
seit 1973 Vereinsmitglied

Grundsteinlegung 
im Herbst 1957

In jeder Beziehung 

ein gutes Vorbild. 

Dietrich Bonhoeffer

Sein Leben und Name:

Unser Vereinsheim
seit 2000

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Gemeindezentrum der Nachkriegs-Siedlung

Schlüsselübergabe durch
Präses Wilm an Pastor Bartel

bei der Einweihung

Grundsteinlegung
Herbst 1957: Pastor
Richwin und
Kirchmeister Holland

Einweihung des
Kirchsaales und des

Jugendheims am
5.4.1959

Geschichte des Bonhoeffer-Hauses



Der Weg zum eigenen Vereinsheim
07.10.1987 Der Vorstand gibt die Anmietung von Räumen zur Einrichtung eines Vereinsheims bekannt. 

Die Räume müssen in Eigenleistung renoviert werden.

01.06.1988 Der TV Frisch-Auf  bezieht die Räume im Erdgeschoss des Hauses Wittener Str. 244 und richtet sie als
Vereinsheim ein. Sportliche Aktivitäten sind wegen der Raumverhältnisse allerdings nicht möglich.

März 1992 Der 1. Vors. führt Gespräche mit der Stadt Bochum über die Errichtung eines eigenen Vereinsheimes.
Verhandlungsbasis: Die Stadt stellt kostenlos ein Grundstück im Raum Altenbochum zur Verfügung, der
Verein errichtet darauf ein Gebäude in Fertigbauweise. Einzelheiten sind zu klären.
Mögliche Grundstücke: neben der bestehenden Turnhalle Liebfrauenstraße, Sanderweg, Wasserstraße hin-
ter oder neben dem Einkaufsmarkt Hill.

03.02.1993 Der 1.Vors. informiert über Verhandlungen mit der Stadt: das Grundstück Sanderweg ist bereits verplant,
beim Grundstück Liebfrauenstraße befürchtet man Ärger mit den Anwohnern. Alternativ wird ein
Grundstück an der Straße „Auf der Heide“ angeboten.

17.03.1993 Jahreshauptversammlung. Der 1. Vors. berichtet, dass voraussichtlich in Zukunft für die Benutzung der
Hallen Gebühren an die Stadt zu zahlen sind. Es wurde der Antrag gestellt, ein eigenes Vereinsheim zu
bauen. Grundstück von der Stadt pachten, Finanzierung aus Eigenmitteln, Landes- und Städt. Zuschüssen,
Spenden, Beitragsvorauszahlungen der Mitglieder, Ausgabe von Anteilscheinen. 
Der Antrag wurde zur Abstimmung gestellt. Stimmen: 47 ja, 1 nein, 4 Enth.

06.10.1993 Der 1. Vors. berichtet, dass eine Bauvoranfrage für das neue Vereinsheim gestellt wurde. Der Bescheid wird
für Anfang Dezember erwartet. Danach werden Einzelheiten festgelegt wie Nutzung, Größe, Räume,
Dachform.

03.11.1993 Der 1. Vors. berichtet, dass eine Baugenehmigung für das Grundstück "Auf der Heide" nicht erteilt werden
kann. Es wurden Verunreinigungen des Bodens festgestellt, außerdem gibt es Probleme mit einer vorhan-
denen Gasleitung. Es wird ein neuer Platz gesucht. Angesprochen wurde die Schule Wasserstraße.

12.10.1994 Der 1. Vors. berichtet, dass der Stadt Grundrisspläne übergeben wurden. Eine Antwort der Stadt liegt bis-
her nicht vor.

02.11.1994 Bildung eines "Ausschusses Vereinsheim". Der sogen. Bauausschuss besteht aus 6 Vereinsmitgliedern.

22.03.1995 Jahreshauptversammlung. Der Bauausschuss berichtet, dass vom Tiefbauamt auf dem Grundstück "Auf der
Heide" 7 Bohrungen niedergebracht und dabei Methan- und Schwefelwasserstoff- Ausgasungen festge-
stellt wurden. Bei einer Bebauung müssen besondere, sehr kostenträchtige Bauauflagen eingehalten wer-
den. Das Grundstück ist als Standort für das neue Vereinsheim daher ungeeignet und die Baukosten auf-
grund der Gegebenheiten zu teuer. Die Stadt erstellt ein Gutachten.

16.04.1997 Der 1. Vors. informiert: Das Gutachten liegt jetzt vor. Wir warten auf ein Angebot der Stadt.

01.11.1997 Das Grundstück "Auf der Heide" darf nicht bebaut werden. Die Stadt bietet ein neues Grundstück an. Es
handelt sich hierbei um das an den Schulhof Liebfrauenstraße angrenzende Grundstück, den sogen.
"Pölplatz". Dieser kann verkleinert werden. Allerdings soll der TV den rechten hohen Ballfangzaun
(Maschendraht 4 m hoch) versetzen und den angrenzenden Grünstreifen roden. Wenn der Ober-
stadtdirektor seine Genehmigung erteilt können wir den Bauantrag stellen.

04.03.1998 Der 1. Vors. informiert: nachdem nunmehr konkretere Rahmenbedingungen und Zahlen vorliegen, kommt
bei der Realisierung des Vorhabens auf den Verein für Unterhaltung und Schuldentilgung eine jährl.
Belastung zu, die sich in der Größenordnung zwischen 75.000,- und 90.000,- DM bewegt.

11.03.1998 Jahreshauptversammlung: 1. Information über die Möglichkeit von der DeTe Immobilien Räume (ca. 250
m2) an der Bruchspitze anzumieten. Einzelheiten müssten noch geklärt werden.

10.06.1998 Der 1. Vors. berichtet, dass DeTe Immobilien dem TV die Anmietung von Räumen im Gebäude Bruchspitze
(Friemannplatz) angeboten hat. Für den Betrieb als Sportstätte sind allerdings umfangreiche bauliche
Veränderungen erforderlich, deren Kosten vom TV zu tragen wären. Den erforderlichen Antrag auf
Nutzungsänderung beim Bauamt der Stadt Bochum stellt DeTe Immobilien. Ob Neubau oder Anmietung,
soll in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgestimmt werden.

12.08.1998 außerordentliche Mitgliederversammlung zur Entscheidung:
a. Neubau eines Vereinsheimes, in Ausführung und Größe nach Vorstellungen des TV unter Berücksichtung
der gegebenen Möglichkeiten
b. Anmietung und Änderung des von DeTe Immobilien angebotenen Objekts. 
Nach eingehender Diskussion erfolgt die Abstimmung mit folgendem Ergebnis. Stimmen:
3 für Neubau, 59 für Anmietung, 2 Enthaltung.

13.09.1998 Schreiben von TV an DeTe Immobilien, in dem mitgeteilt wird, dass der TV anmieten möchte, wenn bei der
Nutzungsänderung unsere geschilderten Vorstellungen berücksichtigt werden können.

05.05.1999 Auf Rückfrage bei DeTe Immobilien erfahren  wir, dass der Bauantrag zur Nutzungsänderung bisher noch
nicht eingereicht wurde, außerdem muß das eingetragene Wegerecht übertragen werden, da der Zugang
zum Gebäude über die Zuwegung zur Liebfrauenkirche erfolgt. Diese Änderung muß vom Bistum Essen
genehmigt werden.
Inzwischen eröffnet sich eine zweite Möglichkeit Räume anzumieten. Die evang. Kirchengemeinde
Altenbochum beabsichtigt wegen sinkender Zahl der Gemeindemitglieder den 3. Pfarrbezirk aufzulösen
und bietet in diesem Zusammenhang das komplette Bonhoefferhaus mit Gartengrundstück zur
Vermietung an.

02.06.1999 Diskussion im Vorstand über die Vor- und Nachteile der anzumietenden Objekte. Das eingetragene
Wegerecht soll vom Bistum bestätigt werden.

04.08.1999 Nochmalige Diskussion im Vorstand. Das Bistum hat sich zum Wegerecht immer noch nicht geäußert. DeTe
Immobilien will gegebenenfalls einen eigenen Zugang schaffen. Es wird ein neuer Bauausschuss gebildet.

29.09.1999 Nutzungsänderung für das Objekt DeTe Immobilien ist immer noch unklar. Das Objekt "Bonhoefferhaus"
wird konkreter. Detailfragen müssen noch besprochen werden.

07.10.1999 Erste Besprechung mit Vertretern der evang. Kirchengemeinde über Modalitäten zur Anmietung des
Bonhoefferhauses. Die Kirche ist an einer langfristigen Verpachtung interessiert und möchte das Objekt
einer sozial engagierten Institution anbieten. Die Landeskirche muss einer Vermietung noch zustimmen.

27.10.1999 Außerordentliche Mitgliederversammlung: Abstimmung zum Bonhoefferhaus. Ergebnis: Mit überwälti-
gender Mehrheit für das Bonhoefferhaus als Vereinsheim und eigener Begegnungs- und Sportstätte.

11.11.1999 Besprechung mit der Beauftragten der Kirchengemeinde. Es muss ein Antrag auf Nutzungsänderung beim
BauOA der Stadt Bochum eingereicht werden. Da die Bauabteilung im Haus der Kirche wegen Überlastung
den Antrag vor Febr. 2000 nicht abgeben kann, wird vereinbart, dass der TV den Antrag stellt und bis zur
Genehmigung verfolgt. Übergabe von Lageplan und Flurkarte. Bauzeichnungen liegen im Haus der Kirche. 

15.11.1999 Besprechung im Haus der Kirche. Übergabe von Bauzeichnungen. Die Pläne stammen aus dem Jahr 1957,
der Projektphase des Bonhoefferhauses; in wieweit sie verbindlich sind, ist unklar. 

16.11.1999 Vorbesprechung mit dem BauOA und dem Sachverständigen für den Brandschutz. Überarbeitung der
Bauzeichnungen.

18.11.1999 Einreichung des Antrags auf Nutzungsänderung beim BauOA der Stadt

01.01.2000 Genehmigung unseres Antrages auf Nutzungsänderung durch das BauOA. Wesentliche Auflagen: 12
Stellplätze für PKW einrichten, Notausgänge vorsehen und kennzeichnen, Brandschutzvorschriften beachten.

02.03.2000 Besprechung mit dem Presbyterium der evang. Kirchengemeinde. Die Landeskirche stimmt der
Verpachtung zu. Klärung von Einzelfragen zum vorliegenden Entwurf des Pachtvertrages. Übergabe der
Schlüssel. Es wird vereinbart, dass der TV die Bezeichnung "Bonhoefferhaus" weiterführen wird.

29.03.2000 Abriss des Glockenturmes

10.05.2000 Unterzeichnung des Pachtvertrages. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren.

März bis Umfangreiche Arbeiten durch Mitglieder des TV., von der Gartengestaltung bis zur Elektroinstallation,
Sept. 2000 Renovierung des Parkettboden im großen Saal, Außenbeleuchtung, Malerarbeiten

20.06.2000 Einbau neuer Kunststofffenster mit Isolierverglasung im UG und OG. Die Fenster im Gymnastikraum II (UG)
haben eine zusätzlich Schalldämmung

30.06.2000 Einrichtung der Geschäftsstelle mit Telefon und Fax

Der Weg zum eigenen Vereinsheim
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28.07.2000 Einrichtung eines Notausganges im großen Saal

17.07.2000 Anschaffung und Aufstellung einer professionellen Spülmaschine in der Küche, Kauf von Geschirr und
Besteck für 120 Personen

10.08.2000 Anbringung einer Spiegelwand im Gymnastikraum II (UG)

15.08.2000 Anbringung eines Vereinsschildes über dem Haupteingang, Wandmontage eines Info-Schaukastens rechts
neben der Eingangstüre.

16.08.2000 Einrichtung der Geschäftstelle mit modernen Kommunikationsgeräten

14.09.2000 Anschaffung und Installation einer Musikanlage

20.09.2000 Einbau einer Schließanlage und Einzäunung des Gartenbereichs

02.10.2000 Bauabnahme und offizielle Freigabe zur Nutzung durch das BauOA

24.09.2000 Einweihung des Bonhoefferhauses als Sportstätte und Vereinsheim des TV Frisch-Auf Altenbochum

03.11.2000 Aufstellung einer Schankanlage im kleinen Saal.

15.12.2000 Herrichtung einer Bodenplatte und Aufstellung eines Gartenhauses

19.07.2001 Anbringung eines Vordaches über Haupteingang und Notausgang

14.08.2001 Anschaffung von 32 Klapptischen und 9 Einhängeplatten

13.12.2001 Anschaffung von 220 stapelbaren Stühlen

25.02.2002 Die Kirche veranlasst Trockenlegung der Außenwand des Spiegelraumes durch Verpressung 
mit dauerelastischen Harzen

03.03.2003 Auf Veranlassung der Kirche wird der Vorplatz gepflastert

07.06.2003 Aushub und Herstellung. Unterbau für neue Terrasse durch Vereinsmitglieder

03.09.2003 Ausbau des Pflasterbodens im Obergeschoss und Einbau eines Sport-Schwingbodens

Sept. 2003 Feinplanung und Verlegung der Platten für die neue Terrasse durch Vereinsmitglieder

21.04.2005 Wärmedämmung der Außenwand auf der Terrassenseite

27.06.2005 Gartengestaltung: Rodung von Büschen, Einsäen eines neuen Rasens

04.07.2005 Einbau von 3 neuen Türen im Untergeschoss, Verlegung neuer Marmorschwellen im Bereich dieser Türen
und den Türen im Eingangsbereich 

15.08.2005 Grundreinigung der Böden und Versieglung des großen Turnsaales, des Thekenraumes

23.09.2005 5 Jahre Bonhoefferhaus, der TV Frisch-Auf feiert ein ganzes Wochenende Geburtstag  mit Groß und Klein
und allen Freunden des Vereins

Der Weg zum eigenen VereinsheimKrankengymnastik / Physiotherapie

Angela Wolf

Wittener Straße 185 · 44803 Bochum · Telefon: 0234 / 35 40 20 · Telefax: 0234 /5 88 49 42

• Therapie nach Bobath 
für Kinder / Erwachsene

• PNF
• Fußreflexzonentherapie
• Manuelle Therapie

• Atemtherapie / autogene Drainage
• Lymphdrainage
• Fango / Massage
• Hausbesuche
• CranioSacrale Therapie
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Eine Art „Leitbild“
Wenn man auf die Mitglieder-
zahlen unseres Vereins schaut, darf
man wohl sagen, dass Frisch-Auf
ein recht gut geführter Verein ist.
Schließlich sind alle Trainer,
Übungsleiter, Kursleiter und Helfer
ehrenamtlich tätig; das heißt: sie
machen ihren Frisch-Auf-Job aus
Spaß an der Freude – auch wenn es
eine Aufwandsentschädigung gibt.

Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass sich all diese Personen wohl
fühlen müssen, denn ansonsten
würden sie wohl ihre Tätigkeit an
den Nagel hängen.
Auch die Vorstandsarbeit geschieht
ehrenamtlich. Dem jetzigen Vor-
stand ist es wichtig, dass es immer
wieder Menschen aus der Vereins-
mitte gibt, die sich engagieren wol-
len. So ist Frisch-Auf beispielsweise

wieder einer der ersten Vereine, die
mit Herbert Bredenbröker einen
Helfer-Manager gefunden haben.
Und auch beim Übungsangebot gilt:
Trends von außen werden aufge-
nommen, die Personen, die die
Trends umsetzen, sollen aber von
innen, also aus dem Verein kom-
men. Dafür lässt Frisch-Auf auch
gerne seine Mitglieder aus- und
fortbilden. Manfred Nachtigall

Unser Vorstand
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Unser Vorstand 2007

Die wichtigste Arbeit, wenn man
denn von Arbeit sprechen will, im
TV Frisch-Auf Altenbochum leisten
die Trainer, Übungsleiter, Kursleiter
und die vielen Helfer. Die Weichen
des Vereins werden allerdings an
anderer Stelle gestellt: Im Vorstand.

Der Vorstand des TV Frisch-Auf
Altenbochum ist einerseits sehr
groß, andererseits sehr klein.

Es gibt nicht den Vorstand
Durch das Vereinsrecht vorge-
schrieben und in der eigenen Sat-
zung konkretisiert, gibt es eigent-
lich sogar drei Vorstände:
Der „enge“ Vorstand ist für die
Vertretung des gesamten Vereins
nach außen hin verantwortlich und

wird seit Jahrzehnten vom 1. bezie-
hungsweise der 2. Vorsitzenden
ausgefüllt.
Der „eigentliche“ Vorstand, der in-
nerhalb des Vereins alle Entschei-
dungen bei Vorstandssitzungen
trifft, ist der geschäftsführende
Vorstand.
Er besteht gemäß Satzung aus den
Vorsitzenden, den Kassierern, der
1.Schriftführerin sowie den Refe-
renten für Öffentlichkeitsarbeit
und der Technischen Leitung.

Dem „erweiterten“ Vorstand (Turn-
und Sportausschuss) gehören
neben dem geschäftsführenden
Vorstand noch der Sozialwart,
der 2. Schriftführer,
die Abteilungsleiter,

der Festausschuss,
die Fachwarte 
und die Jugendvertretung an.

Die eigentliche Arbeit
Die meiste anfallende Arbeit wird
von der Geschäftsführerin Bärbel
Traude in Teamarbeit mit ihrem
Mann Gerd erledigt. Seit dem Jahr
2000 gibt es sogar feste Geschäfts-
zeiten an drei Tagen in der Woche,
ein Service, den ansonsten nur Ver-
eine mit Profi – Abteilungen anbie-
ten (können).
Auf dem „kleinen Dienstweg“, also
bei Telefonaten, Gesprächen und
auch in der Halle, werden viele
Dinge geregelt, aber nicht entschie-
den.
Termine außerhalb des Vereins fal-
len zwar meist in das Ressort von
Manfred Nachtigall, dem 1.
Vorsitzenden, bei fachlichen
Terminen überlässt er aber gerne
die Vertretung den „Spezialisten“,
beispielsweise Horst Hellwig beim
Finanzamt oder Regina Voß beim
Sportamt.

Die Sitzungen
Bei den Vorstandssitzungen, die
immer am 1. Mittwoch im Monat
um 20 Uhr im Bonhoefferhaus statt-
finden (außer in den Ferien), fallen
dann die Entscheidungen, die nicht
in der Jahreshauptversammlung ge-
troffen werden müssen; bei diesen
Sitzungen wird viel Wert auf Team-
arbeit gelegt, so dass Entscheidun-
gen auch schon mal gegen den ers-
ten Vorsitzenden fallen. Die Sitzun-
gen heißen zwar Vorstandssitzun-
gen - und alle Mandatsträger inclu-
sive der Übungsleiter sollten dort
anwesend sein - aber es sind auch
alle Interessenten, die kein Amt inne-
haben, dort herzlich willkommen.
Da das Interesse der Übungsleiter an
diesen Sitzungen gering ist, wird
überlegt, ob ab 2008 nicht 2mal im
Jahr ein Übungsleitertreffen stattfin-
den soll, bei dem alle Probleme der
Gruppen und der Übungsleiter, Trai-
ner und Helfer erörtert werden können.

Hinten von links nach rechts: Sabine Fliegner (Öffentlichkeitsarbeit), 
Angela Nachtigall (Jugendvertreterin), Regina Voß (Technische Leiterin), 
Annika Böhme (Jugendvertreterin), Volker Nebel (Öffentlichkeitsarbeit)

Vorne von links nach rechts: Andrea Nachtigall (Jugendvertreterin), 
Manfred Nachtigall (1. Vorsitzender), Kirsten Arp (2. Vorsitzende), 
Monika Grohs (1. Schriftführerin), Sigrid Prinz (2. Schriftführerin), 

Horst Hellwig (2. Kassierer und Sozialwart), 
Bärbel Traude (Geschäftsführerin und 1. Kassiererin).

Mit diesem Vorstand geht der TV Frisch-Auf
Altenbochum in sein Jubiläumsjahr 2008:

Unser Vorstand
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Familiensporttage

Unsere Familiensporttage

Der TV Frisch-Auf Altenbochum
veranstaltet jedes Jahr auf dem
Sportplatz „Auf der Heide“ in Al-
tenbochum seinen beliebten Fa-
miliensporttag für alle Vereins-
mitglieder, aber auch für Freunde
und Verwandte, die (noch) nicht
dem Verein angehören.

Jeder hat hier die Möglichkeit,
sein Sportabzeichen abzulegen
oder einfach mal zu testen, in
welcher Disziplin dafür noch ein
wenig Training nötig ist. Aber
man kann auch unter Anleitung
von erfahrenen Übungsleitern
des TV Frisch-Auf verschiedene
Sportarten wie Prellball, Volley-
ball oder Badminton auspro-
bieren.

Ein besonderer Höhepunkt ist für
die Kleinen neben der Hüpfburg
und der liebevoll betreuten
Spielestraße die Kinderolympi-
ade. In den Disziplinen Springen,
Laufen und Werfen zeigen die
Kinder tolle Leistungen und wer-
den dafür mit einer Medaille
während der Siegerehrung aus-
gezeichnet.

Kein Familiensporttag ohne das
einzigartige und ständig umla-
gerte Kuchenbüfett! Unsere flei-
ßigen Helfer/innen backen hier
jedes Jahr leckere Kuchen, Torten
und Plätzchen, die einen reißen-
den Absatz finden. Zudem wird
gegrillt. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen
an dieser Stelle die vielen
Helferinnen und Helfer, die
immer wieder zum Gelingen des
Familinesporttages beitragen.
Ob Wertmarkenverkäufer, Zeit-
nehmer, Kinderbetreuer, Grill-
meister, Kaffeekocher, Auf- ud
Abbauer und Aufräumer, alle sind
immer wieder unverzichtbar. 
Herzlichen Dank!
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Ausblick und Termine

6. Januar 2008 11.00 – 13.30 Uhr Neujahrsempfang für Trainer, Übungs-
leiter, Kursleiter, Vorstand und Helfer

31. Januar 2008 19.11 Uhr Weiberfastnacht

24. Februar 2008 11.00 - 14.00 Uhr: Offizieller Festakt im Bonhoefferhaus.
Festredner: Michael Buschmeyer  
(Präsident des Westfälischen 
Turnerbundes) 

5. März 2008 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung

12.+13. April 2008 Uhrzeit steht noch Prellball-Veranstaltung 
nicht fest zum 100-jährigen im Lohring

30. April / 1. Mai 08 20.00 Uhr Tanz in den Mai

17. Mai 2008 15.00 - 18.00 Uhr Ein Verein stellt sich vor (Lohring)

7. Juni 2008 14.00 - 18.00 Uhr Ehemaligen – Turnier im Prellball 
(Lohring oder Bonhoefferhalle),
danach Feier im Vereinsheim

14. Juni 2008 14.00 - 17.00 Uhr Familien – Sporttag 
(Sportplatz „Auf der Heide“)

30. August 2008 Ab 18.00 Uhr Grillabend zu Preisen von vor 100 Jahren
(Vereinsheim)

14.  September 2008 15.30 Uhr Puppentheater für unsere Kleinen 
(Vereinsheim)

25. Oktober 2008 Uhrzeit steht noch (Herbst-) Fest:
nicht fest „Auf ins nächste Jahrhundert“

16. November 2008 11.00 - 17.00 Uhr Kreativmarkt

Veranstaltungskalender für das 100-jährige

Bestehen des TV Frisch-Auf Altenbochum

Seit 2006 wird ein Altenbochumer Ver-

anstaltungskalender vom TV Frisch-Auf

Altenbochum unterstützt, der im Internet

einzusehen ist unter:

www.Altenbochumer-Terminkalender.de

Jeder kann ihn einsehen und sich über

Altenbochumer Veranstaltungen infor-

mieren.

Hinweise auf interessante Termine wer-

den jederzeit gerne entgegengenommen

und können per e-Mail über die oben

genannte Internet-Adresse mitgeteilt

werden.

info@Altenbochumer-Terminkalender.de

www.Altenbochumer-Terminkalender.de


