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Zwei besonders treue Mitglieder
kann der Turn-Verein Ehrenfeld
von 1879 (TVE) im Jahr 2021 eh-
ren. Waltraud Murach (73) und
Hannelore Daun (76) sind 70 be-
ziehungsweise 60 Jahre im TVE
aktiv. Wie sie zum Verein kamen
und warum sie bis heute dabei
sind erzählen sie im Interview.

Wie alt waren Sie, als Sie in
den Verein eintraten?
MURACH: Ich war noch keine drei
Jahre alt, als mich meine Eltern
anmeldeten. Das war eigentlich
eine Selbstverständlichkeit,
denn mein Vater, Hugo Fischer,
war Erster Vorsitzender des Ver-
eins und meine Mutter, Irmgard
Fischer, leitete das Kindertur-
nen. Von Anfang an war ich be-
geistert dabei.
HANNELORE DAUN: Meine Eltern
waren ebenfalls sehr sportbe-
geistert. Unsere Familie war in
den 1950er Jahren nach Köln ge-
kommen. Von einer Nachbarin,
die in der damaligen Fecht-Ab-
teilung des TVE war, erfuhren
wir von den Angeboten.

Welchen Sport haben Sie am
liebsten betrieben?
DAUN: Ich mochte Schwimmen,
aber die Skigymnastik war auch
beliebt. Meine Eltern waren be-
geisterte Skifahrer. Damals gab

es Tagestouren mit dem Reise-
bus ins Sauerland oder die Eifel.
Die wurden vom Sportgeschäft
Hei-Ha Sport organisiert. Be-
quemer konnte man als Kölner
kaum auf die Piste. Aber es gab
noch keine Lifte. Wir sind mit
Fellen unter den Skiern die Pis-
ten hochgekraxelt.
MURACH: Ja, an Touren in Eifel
und Sauerland erinnere ich mich
auch.Danachwarenwir, imWin-
ter 1965 mit der Ski-Gruppe des
Vereins im Tuxertal in Tirol bei

einem Lehrgang des Deutschen
Skiverbands. Das war Skifahren
im Hochgebirge. Ganz anders als
das, was wir bis dahin kannten.

Gab es noch andere Sportar-
ten, die Sie im TVE betrieben
haben?
MURACH: Anfangs war ich ja
beim Kinderturnen. Das fand in
der Turnhalle der Schule Nuß-
baumerstraße statt. Die befand
sich direkt links am Eingang. Ein
uralter Bau, wie eine Kapelle. Ich
war auch schon früh im
Schwimmkursus. Schwimmen
habe ich im alten Neptunbad ge-
lernt. Später konnten wir auch
das belgische Schwimmbad, das
heutige Ossendorfbad, in der
Nähe der Maria-Montessori-
Grundschule benutzen.
DAUN:FrüherdurftemanalsMit-
glied in alle Gruppen. Daher ha-
be ich auch viel ausprobiert.Vol-
leyball oder Turnen zum Bei-
spiel. Wenn ich die Ringe in der
Turnhalle von der Decke hängen
sehe, reizt es mich heute noch.
Aber heute macht mir Rhythmi-
sche Gymnastik mit Musik am
meisten Spaß.

SindSie inalldenJahrzehnten
immer dabei geblieben?
MURACH: Ja, ich habe nur einmal
kurz ausgesetzt während der

Schwangerschaft. Das Schwim-
men musste ich leider aufgeben
wegen einer Chlorallergie.

Wegen Corona darf ja derzeit
kein Vereinssport stattfinden,
das muss doch für Sie beide
sehr schwer sein, oder?
DAUN: Natürlich fehlt das. Wir
treiben ja nicht nur zusammen
Sport, sondern treffen uns nor-
malerweise im Anschluss noch
auf ein Bier oder bei Geburtsta-
gen wird auch mal eine Flasche

Sekt geöffnet.
MURACH: Wir haben im Frühjahr
zusammen im Takufeld unsere
sportlichen Übungen gemacht.
Das war sehr schön. Zumal wir
nicht die einzigen waren. Mitt-
lerweile machen wir auch ge-
meinsam Übungen innerhalb
der Whats-App-Gruppe.

Der Sport hält sie bis heute fit?
DAUN: Ja, und ich bin immer
noch ehrgeizig und zufrieden,
dass ich das alles noch kann. Das
gilt aber für die meisten aus un-
serer Gruppe. Und wir sind ja alle
überwiegend zwischen 70 und
80 Jahre alt.
MURACH: Die Übungsleiter,
meist Sportstudenten, die eine
zeitlang im Verein tätig sind,
staunen immer, wie fit wir alle
sind. Zum Beispiel, wenn wir die
nicht ganz einfachen Gleichge-
wichtsübungen machen. Als ich
einmalsehrschwererkranktwar,
haben mir Ärzte bestätigt, dass
ich die Strapazen der Erkran-
kung und der Therapie wohl nur
dank meiner guten Kondition so
verkraftenkonnte. Ichglaube,es
ist nicht übertrieben zu sagen,
dass der Sport mir auch schon
das Leben gerettet hat.

Das Gespräch führte

Heribert Rösgen

Mit anderen Mitgliedern der TVE-Seniorenturngruppe zeigt Waltraud Murach (l.) eine Übung. Fotos: Rösgen

Waltraud Murach ist bereits seit
70 Jahren Mitglied im Verein.

Hannelore Daun (Bild rechts) ist
seit 60 Jahren Mitglied im Verein.

Weidenpesch/Nippes. Obwohl
dasBüroderSeniorenvertretung
Nippes im Bezirksrathaus an der
Neusser Straße 450 weiter ge-
schlossen ist, sind die Vertreter
telefonischzurSprechstundeer-
reichbar. Die nächste ist am
kommenden Donnerstag, 14. Ja-
nuar, 10 bis 11.30 Uhr. Unter der
Telefonnummer 221-95499 ste-
hen die Mandatsträger mit Rat
und Tat zurVerfügung. Jederzeit
sind sie zudem per E-Mail er-
reichbar. (bes)
svk.nippes@stadt-koeln.de

Niehl. Die Privatstraße der KVB
im Norden von Alt-Niehl wird wei-
terhin nicht gegen unbefugtes
Befahren gesichert, so die Stadt-
verwaltung zur Bezirksvertretung
Nippes. Die rund 200 Meter zwi-
schen Flittarder Weg und Merk-
enicher Straße sind ein Schleich-
weg zum Niehler Damm. Anwoh-
ner klagen über Gefahren. Die
Straße sei privat, Kontrollen schie-
den aus. (bes)

NOTIERT

Ehrenfeld. Ein Tor, das nach
Schulschluss verschlossen wird,
und ein Zaun sollen das Gelände
der Heliosschule sichern. Ange-
legt werden soll die Einfriedung
jedoch erst in knapp vier Jahren,
wenn voraussichtlich der Schul-
betrieb im Schuljahr 2024 star-
tet. Eigentlich ist vorgesehen,
das Schulgelände offen und oh-
ne Zäune zu gestalten. Sogar ei-
ne Fuß- und Radwegverbindung
soll einmal über das Areal der
Schule an der Vogelsanger Stra-
ße 200 führen.

Eine Schutzwand ist nach An-
sicht der Verwaltung auf jeden
Fall nötig, weil in unmittelbarer
Nachbarschaft noch Bauarbei-
ten im Gange sein werden. Weil
jedoch nach Schulschluss zwi-
schen Schulgebäude und Rhein-
landhalle eine nicht kontrollier-
te Hinterhofsituation entstehen
würde und auch Vandalismus,
Verschmutzung und Drogen-
konsum befürchtet werden, soll
die abschließbare Einzäunung
bis zum Ende aller Bautätigkei-
ten auf dem Gelände bestehen
bleiben.FüreinenSchnellimbiss
am Ehrenfeldgürtel besteht
noch ein Pachtvertrag bis 2030.
Erst danach könnte dort gebaut
werden. (Rös)
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„Sport hat mir schon das Leben gerettet“
Gespräch mit zwei besonders treuen Mitgliedern des Turn-Vereins Ehrenfeld von 1879

Seniorenvertreter
am Telefon

Zaun und Tor
für die
Heliosschule


