











Unser Verein stellt sich vor 
Gegründet in 1967, besteht der Eupener Turnverein seit über 40 Jahren 
und ist aus der Eupener Sportwelt nicht mehr weg zu denken. Schon 
immer war und ist das Hauptanliegen des Turnvereins die Förderung 
des Turnsports für Kinder und Jugendliche. Die jüngsten Turner des 
Vereins können gerade mal laufen und starten in der Eltern – Kind – 
Gruppe, in der die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern turnen können. 
Mit zunehmendem Alter haben sie dann die Möglichkeit in die 
Kindergarten–, Mädchen– oder Jungengruppe aufzusteigen. 
Vor zirka 20 Jahren wurde neben dem klassischen Geräteturnen für 
Jungen und Mädchen eine Gruppe eröffnet, die sich dem im Landes-
inneren relativ unbekannten Sport des Rhönradturnens widmet. 
Auch bieten wir Senioren die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich  
durchs Turnen fit zu halten. 
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Trainiert wird in der kleinen Stadionhalle an der Judenstraße, bez. in der 
Sporthalle am Stockbergerweg. Zwölf Trainer betreuen während ca. 30 
Stunden wöchentlich weit über 150 Turnerinnen und Turner in diversen 
Turngruppen, und dies von September bis Juni. Unter dem Motto 
«Training macht den Meister» trainieren die Turner so wöchentlich, um 
sich auf die verschiedenen Wettkämpfe im Turnerjahr vorzubereiten.  
Vereinsintern stehen die Vereinsmeisterschaft, das familiäre Nikolausfest 
mit turnerischen Darbietungen sowie das alle zwei Jahre stattfindende 
Turnfest im Mittelpunkt.  
Auf ostbelgischer Ebene bereiten sich die Turner natürlich auf das 
Turnfest der Vereine des Nordens, den Baby–Gym–Cup in Malmedy, die 
VDT Freundschaftswettkämpfe und die VDT–Meisterschaften vor. Die 
Walloniemeisterschaft im Geräteturnen stellt für die Jungen– und 
Mädchengruppen den sportlichen Höhepunkt darstellt.  
Bei den Rhönradturnern liegen neben Shows und den vereinsinternen 
Auftritten die Schwerpunkte auf internationalen Wettkämpfen im 
Ausland. 




 
Hier werden Kleinkinder im Alter von ca. 1½ - 3 Ja-
hren angesprochen, gemeinsam mit Ihren Müttern 
oder Vätern zu turnen und zu spielen. Unterschiedli-
che Handgeräte, wie Ball, Reifen oder Seil kommen 
zum Einsatz. Verschiedene Spielstationen zum Klet-
tern, Balancieren und Hüpfen laden zum Toben, Tol-
len und Verbessern der Motorik ein. 




 
In dieser Gruppe steht ebenfalls das spielerische 
Turnen im Mittelpunkt, jedoch ohne Eltern. 
Mit Spielen zu Musik, Laufspielen, Übungen mit 
Handgeräten, Turnen auf Mattenbergen, Balan-
cieren oder Klettern an der Sprossenwand etc., 
stehen hier Spaß, Freude und der kindliche 
Drang nach Bewegung im Vordergrund.  

Turnen in seiner ganzen Vielfalt 


 
Spiel, Spaß, Bewegung und das Verbessern der 
allgemeinen turnerischen Fertigkeiten wie das 
Laufen, Springen, Stützen, Rol len,   
Balancieren oder das Überwinden von 
Hindernissen sind hier das oberste Ziel. Auch 
der erste Kontakt mit dem Schwebebalken, dem 
Sprungtisch, dem Stufenbarren oder dem 
Bodenturnen soll hergestellt werden. Ohne 
Leistungsdruck wird so der Spaß am Turnen 
erhalten und die allgemeine Beweglichkeit 
gefördert. 
Seit 2009 können wir wieder vier verschiedene 
Gruppen auf vier unterschiedlichen Niveaus 
anbieten. Wir streben in den nächsten Jahren 
wieder das Leistungsturnen an, d.h. mit einigen 
Mädchen an Walloniemeisterschaften 
teilzunehmen. 



Turnen in seiner ganzen Vielfalt 




 
Die internationalen Erfolge des Eupener Rhönrad-
Turners Freddy Brüll haben das Interesse einer 
Vielzahl von Kindern im Umland geweckt, so dass 
mittlerweile 30 jugendliche Rhönradturner 
wöchentlich den Umgang mit diesen Sportgerät 
trainieren. Und auch die Nachwuchsturner können 
mittlerweile bedeutende internationale Erfolge 
aufweisen, unter anderem den Junioren Vize-
Weltmeistertitel, den Eric Pitz im Mai 2009 in Baar 
(CH) gewann. 


 
Turnen an Geräten, wie Barren, Seitpferd, Bo-
den, Sprung, Ringe und Reck - hier geht es viel-
fältig zur Sache. Durch konsequentes Trainieren 
wird hier das Geräteturnen gefördert, wobei der 
Abbau von Ängsten ebenso im Vordergrund 
steht, wie Spiel und Spaß.  


 
Sowohl für die Jungen, als auch für die Rhönradturner, gibt es eine Gruppe für Fort-
geschrittene, in welcher die Turner mehrmals wöchentlich trainieren. Beide Gruppen 
können tolle Erfolge aufweisen, sei es auf Verbands– oder Wallonieebene für die 
Jungengruppe bzw. auf internationaler Ebene für die Rhönradturner. Auf den folgen-
den Seiten finden Sie einen Überblick über die Erfolge der beiden Gruppen in den 
vergangenen Jahren. 
Seit 2009 steht auch wieder das Mädchenturnen im Vordergrund und viele Mädchen 
trainieren mehrmals wöchentlich in ihren jeweiligen Disziplinen. 


 
Auch Seniorinnen und Senioren, die etwas für 
ihre Gesundheit tun möchten, können bei uns in 
geselliger Atmosphäre turnen. 



Erfolge – Jungengruppe 
 
 
 
Seit 1993 nehmen die Jungengruppen an Wett
kämpfen teil. 1994 wurde zum ersten Mal ein 
Eupener Verbandsmeister im Geräteturnen, 
1996 folgte der erste Walloniemeistertitel. Doch 
das sollte nur der Anfang sein von einer immer 
noch anhaltenden Flut an Titeln. Denn bis heu
te konnten unsere Jungen 72 Verbandsmeis
tertitel und 25 Walloniemeistertitel erturnen. 
 

 
Die besten Turner des 
Vereins  
turnen zur Zeit in der dritten  
Division. Eines der Ziele für die 
nächsten Jahre ist es, wieder in 
die 2. Division zurückzukehren, in 
der der Verein im Jahre 2007 mit 
zwei Turnern vertreten war. 
 
 

 
In den Jahren 2000 bis 2005 
hat die Jungengruppe auch 
äußerst erfolgreich an Sport
akrobatikMeisterschaften 
teilgenommen. In dieser Dis
ziplin wurden 8 Verbands
meistertitel sowie 7  
Walloniemeistertitel ge
wonnen. 

Eupener Turnverein 1967 



Erfolge Rhönradturnen 

 
Freddy Brüll :  
WM 1997 : 8. Platz Spirale 
WM 1999 : 7. Platz Mehrkampf  
World Team Cup 2002 : Zwei vierte Plätze mit dem All Star Team. 
WM 2001 : 5. Platz Spirale 
WM 2003 : 5. Platz Gerade und Spirale 
World Team Cup 2004 : Zwei zweite Plätze mit dem All Star Team. 
WM 2005 : 11. Platz Mehrkampf und 4. Platz Gerade. 
Freddy Brüll gewinnt zwischen 1999 und 2005 fünf mal den internati
onalen Dermbachpokal, einer der größten Rhönradwettkämpfe über
haupt. 
 
 
 
 

       Achim Pitz : 
               WM 2005 : 8. Platz Mehrkampf und Sprung 
               WM 2007 : Bronzemedaille im Mehrkampf der  
       Junioren und jeweils vierter in allen drei Einzelfinalen. 
       2008 : 1. Platz internationaler Liedbergpokal und  
       internationaler Bielefeldpokal. 
       WM 2009 : 15. Mehrkampf Erwachsene 
       2009 : 1. Platz internationaler Dermbachpokal und  
       1. Platz internationaler Bielefeldpokal. 
       2010 : 1. Platz internationaler Liedbergpokal 
 

 
 
 
 
Eric Pitz : 
WM 2007 : 6. Platz Sprung 
2008 : 1. Platz internationaler Bielefeldpokal und internationaler  
Liedbergpokal 
WM 2009 :  Vize Weltmeister im Geradeturnen der Junioren 
4. Platz Mehrkampf, 5. Platz Sprung, 6. Platz Spirale 
2009 : 1. Platz internationaler Bielefeldpokal 
2010 : 1. Platz internationaler Liedbergpokal 

Eupener Turnverein 1967 











Zu tätigende Investitionen 

 
Über viele Jahre hinweg ist nicht mehr in neues 
Material investiert worden, so dass nun eine Vielzahl 

von Anschaffungen getätigt werden müssen. Für die nächsten Jahre planen wir 
folgende Investitionen ... 





















Alle Preise sind inklusive Mehrwertssteuer 





Sponsoringvorschläge 


 

Da der ETV sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern aus allen 
Gesellschaftsschichten den Zugang zum Turnsport zu ermöglichen, haben wir seit jeher 
einen sehr geringen Mitgliedsbeitrag erhoben, so dass es für den Turner selbst doch ein 
günstiger Sport bleibt. Für den Verein hingegen ist das Geräte-, wie auch das 
Rhönradturnen ein kostenintensiver Sport. Die Anschaffung von neuem Material ist für 
einen Verein, der neben den Mitgliedsbeiträgen nur über wenige andere Einnahmen 
verfügt, relativ schwierig zu gewährleisten, besonders jetzt, wo die Mittel aus der 
öffentlichen Hand geringer werden. Daher geht unsere Anfrage um Unterstützung jetzt 
auch an den Mittelstand und die Industrie.  
Wir haben versucht, einige konkrete Sponsoringmöglichkeiten auszuarbeiten, um dem 
Sponsor eine starke Visibilität zu ermöglichen. 

Wir würden uns freuen, Sie als Sponsor des ETV 
begrüßen zu dürfen …  Ihre Ansprechpartner sind: 



Monique Pitz – 087 / 74 39 07 
Freddy Brüll – 087 / 552 998 

Cécile Knodt – 087 / 55 71 30   

Konto Nr. 731 - 9670000 - 45 

Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung !  
 

Bei jeder Unterstützung bieten wir Ihnen 1 Jahr Werbung : 
 -  auf unserer Informationstafel im Flur der Stadionhalle 
 -  auf der „Unsere Sponsoren“ Seite unserer Webseite 
 

Ab 250 Euro bieten wir Ihnen zusätzlich 1 Jahr Werbung : 
 -  auf der Startseite unserer Webseite www.eupenertv.be 
    Diese Startseite enthält die aktuellsten Informationen,  
    und wird monatlich weit über 1000 mal besucht. 
 - auf allen vom Verein organisierten Wettkämpfen (VdT -  
    Freundschaftswettkampf mit über 150 Teilnehmern,  
    Vereinsmeisterschaft, Turnfest, …) 
 

Ab 500 Euro bieten wir Ihnen nochmals zusätzlich 1 Jahr Werbung : 
 -  auf allen Informationszetteln an unsere Mitglieder 
 -  auf  allen  Werbeflyern,  die   bei  Veranstaltungen, wie  
    dem Tag des Sportes oder in Schulen  verteilt werden 
 -  in allen vom Verein verschickten E-mails 
 

Gerne wollen wir aber auch auf ihre besonderen 
Sponsoringwünsche eingehen. 





Sponsoringanfrage 




In der Vergangenheit haben die einzelnen Abteilungen des Vereins öfters 
Trainingsanzüge gewechselt, sodass momentan kein einheitliches Bild zwischen 
den verschieden Gruppen besteht. 
Der Verein hat sich aus diesem Grund entschieden einen Stock von etwa 150 
neuen Trainingsanzügen anzuschaffen. Die Anzüge werden den Mitgliedern für die 
Wettkämpfe und Feste zur Verfügung gestellt, ohne dass diese sie anschaffen 
müssen. 
Die Anzüge bleiben Eigentum des Vereins und können so viele Jahre getragen 
werden. Wir gehen davon aus, dass diese Anzüge 8 Jahre lang getragen werden. 

 
Zur Finanzierung dieser ca. 150 Trainingsanzüge sind wir auf der Suche nach  
Sponsoren, deren Werbung dann auf die Trainingsanzüge gedruckt wird. 
Insgesamt nehmen Gruppen vom Eupener Turnverein jährlich an über 30 
Wettkämpfen und Tur nfesten teil, bei denen die Anzüge ab Oktober 2011 getragen 
werden. 




Werbung auf den Trainingsanzügen           
 

                Einmalige 500     .  
Für eine Werbung von 10x5cm* . 
8 Jahre lang auf ca. 150 Anzügen  

* Ihre Werbung kann auch andere Abmessungen haben. Der Sponsoringbetrag  
   wird dann proportionnal zur Fläche angepasst, mit einem Minimum von 500. 
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