
Anteil der Vereine nach Zahl ihrer Mitglieder in Hessen 
 
25.05.2020 – Unsere TSG hat vor ein paar Jahren die Zahl von über 1.000 Mitgliedern 
überschritten und bewegt sich seitdem immer knapp über dieser Marke. Die aktuelle Corona-
Situation und der damit verbundene, eingeschränkte Sportbetrieb, ist vermutlich nicht der richtige 
Zeitpunkt, Mitgliederwerbung zu betreiben. Aber „Sport in Hessen“, die Mitgliederzeitschrift des 
Landessportbund Hessen, schreibt in der Ausgabe Nr. 09/10 vom 23.05.2020 folgendes:  



Darin ist es sehr interessant zu lesen, dass wir mit über 1.000 Mitgliedern zu den 265 größten, 
unter den insgesamt 7.574 Vereinen gehören. Damit zählen wir zu den 3,5% der größten Vereine 
im gesamten Landessportbund Hessen.  
 
Des Weiteren bieten wir, unter Berücksichtigung das die kleine Badminton-Hobby-Gruppe bei 
den Tischtennisspielern angesiedelt ist, die noch verbliebenen Volleyballer bei den Kletterern 
untergekommen sind, die Wanderer schon immer zum Turnerbund zählen 10 Sportarten  in 
insgesamt 7 Abteilungen an. Damit gehören wir zu den 4,0%, bzw. zu den 303 von 7.574 
Vereinen, die zwischen 6 und 9 Sportfachverbänden angehören.  
 
Darauf kann die TSG und unserer Ortsteil Nieder-Erlenbach stolz sein. Die TSG bietet damit ihren 
Mitgliedern und vielen Nieder-Erlenbacher*innen ein tolles und interessantes Sportangebot und 
insbesondere unseren jungen Mitgliedern eine breit gefächerte Freizeitgestaltung in einem 
Mannschaftssport oder als Einzelsportler. Gerade die Erfahrungen in diesem Lebensabschnitt 
sind für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig und wertbildend. Damit dies auch weiterhin 
möglich ist und unser Verein breit aufgestellt bleiben kann, haben wir zwei Bitten im Namen aller 
Gremienmitglieder: 
 
1. Bitte macht Werbung für uns und überzeugt Angehörige, Freunde und Bekannte, das 

große Sport- und Veranstaltungsangebot für Jung & Alt auszuprobieren und der TSG 
beizutreten. Wir nennen uns nicht umsonst „Dein Sportverein für die ganze Familie“. 
 

2. Bitte unterstützt die TSG, z.B. durch Übernahme eines Amtes, als Helfer in unserem 
Helfer-Team,  durch Teilnahme an den freiwilligen Arbeitseinsätzen und natürlich auch 
gerne durch eine steuerlich absetzbare Spende. Eure Ideen sind stets willkommen! 

 
Auch passive Mitgliedschaften sind sehr wichtig. Damit unterstreichst Du/Sie die Wichtigkeit des 
Vereinssports in unserem sozialen Umfeld und die gemeinschaftlichen Strukturen in unserem 
Ortsteil.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch/Ihnen alles Gute, Gesundheit und ein Wiedersehen  oder 
Kennenlernen in unserer Nieder-Erlenbacher TSG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer geschäftsführender Vorstand 
 
 
Christoph Kratzer  Albert Warkentin  Sebastian de Schmidt 
1. Vorsitzender  2. Vorsitzender  Schatzmeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


