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NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
In Gaarden gibt es den Topf
schon seit dem Jahr 2016, nun
soll auch Dietrichsdorf einen
Verfügungsfonds bekommen.
Genauso wie bei den Nach-
barn können dann pro Jahr
30 000 Euro vergeben werden,
und zwar im Grundsatz für alle
Projekte, die in irgendeiner
Weise gut für den Stadtteil
sind.

„In Gaarden läuft das sehr
erfolgreich“, berichtete
Yvonne von der Recke vom
Amt für Wohnen und Grundsi-
cherung vergangenen Don-
nerstag im Ortsbeirat Neu-
mühlen/Dietrichsdorf/Oppen-
dorf. Von Koch- und Garten-
projekten bis zu Quartiers-
festen gibt es dort nach ihren
Worten immer wieder ver-
schiedene Vorhaben, die ge-
fördert werden. Anträge stel-
len können dabei Vereine
ebenso wie Privatpersonen, al-
lerdings keine städtischen Ein-
richtungen.

Ganz startklar ist der Verfü-
gungsfonds vorerst noch nicht.
Zwar hat das Innenministeri-
um dem übers Programm So-
ziale Stadt gespeisten Topf An-
fang Februar seine Zustim-
mung erteilt, das letzte Wort
wird jedoch am 16. Mai die
Ratsversammlung haben. Im
Anschluss soll eine neunköpfi-
ge Jury mit Aktiven aus dem
Stadtteil gegründet werden,
um über die Vergabe des Gel-
des zu entscheiden.

Klar ist dabei schon jetzt,
dass pro Vorhaben höchstens
5000 Euro bewilligt werden.
Eher hoch sind dabei die Er-
folgsaussichten, wenn sich
mehrere Partner zu einer Ini-
tiative zusammentun. Sinnvoll
ist es laut Yvonne von der Re-
cke, sich schon jetzt Gedanken
über mögliche Projekte zu ma-
chen. Geld kann zwar aller Vo-
raussicht nach frühestens im
kommenden Juni bewilligt
werden, doch dann muss alles
recht schnell gehen. Eine
Übertragung aufs Folgejahr ist
nicht erlaubt, sodass alles noch
2019 abgeschlossen und abge-
rechnet sein muss. Beratung
leistet David Vetter vom Stadt-
teilbüro Ost, später soll es au-
ßerdem einen Info-Abend zum
Verfügungsfonds geben. mag

Verfügungsfonds
nun auch für
Dietrichsdorf

KIEL

KIEL. In dem Jahr, in dem die
erste Bahnlinie in Schleswig-
Holstein von Kiel nach Ham-
burg-Altona eingeweiht wur-
de, gründeten 1844 sieben
Männer den ersten „Kieler
Turnverein“. Und heute, 175
Jahre später, ist er nicht nur der
älteste Breitensportverein im
ganzen Land, sondern inzwi-
schen der größte. Und während
etliche Vereine seit Jahren Mit-
glieder verlieren, wächst der
KMTV unentwegt weiter.

„Wir sind kreativ und inno-
vativ“, antwortet der Vereins-
vorsitzende Christof Rapelius
auf die Frage, was der KMTV
besser macht als andere Verei-

ne, die laufend Mitglieder ver-
lieren. Ein Imageproblem gibt
es also nicht. Trotz des ange-
staubten Namens. Kieler Män-
nerturnverein von 1844
(KMTV) – so heißt er unverän-
dert seit seiner Umbenennung
im Jahr 1885. Damals trennte
sich ein Großteil der Mitglieder
vom Mutterverein und nannte
sich Kieler Turnverein von
1885. Zur besseren Unterschei-
dung der beiden Vereine lan-
deten aber eben die „Männer“
im Namen des Originals. Und
tatsächlich wurde der Verein ja
auch lange Zeit von männli-
chen Sportlern dominiert. Erst
51Jahre nach der Vereinsgrün-
dung, im Jahr 1895, durften die
ersten Frauen mitturnen – sitt-
lich in schwarz und mit knie-
langen Röcken. Doch seit den
1980er-Jahren befinden sich
Frauen weit in der Überzahl.
Im Jubiläumsjahr 2019 sind von
stattlichen 7500 Vereinsmit-
gliedern 68 Prozent weiblich. 

Aber zurück zu den Anfän-
gen: Noch bevor Frauen eintre-
ten durften und sich der Kieler
Turnverein abspaltete, grün-
deten die Vereinsmitglieder im
Jahr 1860 die Kieler Feuer-
wehr, aus der viel später auch

die Kieler Berufsfeuerwehr
hervorging. Der Verein selbst
bekam 1902 sein erstes Zuhau-
se: Am KMTV-Standort in der
Jahnstraße 8 wurde eine Halle
eingeweiht. Hier turnen die
Kieler noch heute. Erst über
hundert Jahre später kamen
zwei weitere Standorte hinzu:
2007 ein Fitnessstudio in Fried-
richsort (Sportzentrum Fal-
ckenstein) und 2016 das Sport-
zentrum Mitte in der Ringstra-
ße. Das überdurchschnittliche
Vereinswachstum begann in
den 1970er-Jahren: 1976 bot
der KMTV als erster Verein Yo-
ga-Stunden an. Wenig später
wurde die zweite Halle in der
Jahnstraße eingeweiht und das
Programm durch Jazztanz er-
weitert. 

In den 80ern boomten die
Aerobic-Stunden. Zur Jahrtau-
sendwende hatte es der KMTV
auf knapp über 2000 Mitglie-
der geschafft. Mit dem Einstieg
in das Gerätetraining an dem
neuen Standort in Falckenstein
enstand dann regelrecht ein
Run auf die Mitgliedschaft.
„Ab 2008 kamen jährlich sogar
200 neue Mitglieder hinzu“,
berichtet Rapelius. Besonders
stark vertreten sei die Alters-
gruppe 20 bis 45. „Also die
Gruppe, mit der viele Vereine
Probleme haben.“ Allerdings
wachse der KMTV in den letz-
ten Jahren nicht mehr ganz so
stark. Grund sei die enorme
Konkurrenz durch kommer-
zielle Fitnesscenter in Kiel.

Seit 2012 ist Rapelius Ver-
einsvorsitzender, der erste
hauptamtliche. Er managt ei-
nen Betrieb mit 150 verschie-
denen Sportangeboten, über
7000 Sportlern, gemeinsam
mit einem elfköpfigen Büro-
team sowie zwei Hausmeis-
tern im Hauptamt, 300 Trai-
nern, zwei Dutzend Minijob-

bern und sehr vielen ehren-
amtlichen Helfern. Der
Jahresetat belaufe sich auf
knapp zwei Millionen Euro,
der sich maßgeblich aus Mit-
gliedsbeiträgen sowie öffentli-
chen Zuschüssen von Stadt
und Land zusammensetze, so
Rapelius. Ein Wirtschaftsbe-
trieb? „Nein!“, lautet seine
blitzschnelle Antwort. „Wir
haben keine Absicht, Gewin-
ne zu erzielen, sondern inves-
tieren alles, um das Angebot
für die Mitglieder zu verbes-
sern.“ 

So wurde beispielsweise erst
2003 eine Fußballabteilung
gegründet, die heute 600 Mit-
glieder hat und damit die größ-
te im Kreisfußballverband ist.

Das klassische Vereinsleben
gebe es heute nicht mehr, gibt
Rapelius zu. Das Vereinsheim
2010 wurde wegen geringer
Nachfrage geschlossen. Den-
noch verstehe er den KMTV
als klassischen Stadtteilverein,
durch den sich Menschen ken-
nenlernen und soziale Kontak-
te pflegen. Das soll so bleiben,
auch wenn sich der Verein
weiter verändern müsse.

2 Das 175-jährige Bestehen
feiert der Verein bei einem Jubi-
läumsball am 30. April im Mari-
tim Hotel (Karten gibt es an den
Info-Point-Tresen in allen KMTV-
Standorten) und bei einem
Sportfest am 26. Mai auf dem
Professor-Peters-Platz.

Zur Einweihungsfeier der ersten KMTV-Halle in der Jahnstraße am 5. Januar 1902 zeigten die Frauen- und Männerabteilungen Freiübungen. FOTOS: KMTV

Ein Kieler Verein, der wächst und wächst
Jubiläum: Der KMTV wurde am 27. Juni vor 175 Jahren gegründet – und auch sonst gibt es viel zu feiern
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Vollendete Eleganz: So sah eine Kieler Männer-Turnchoreografie
Ende der 1880er-Jahre aus. 

Sind äußerst zufrieden mit der Entwicklung des Vereins: KMTV-
Vorsitzender Christof Rapelius (links) und sein Stellvertreter Tho-
mas Lorenzen. FOTO: UWE PAESLER

Wir haben keine Ab-
sicht, Gewinne zu erzielen,
sondern investieren alles,
um das Angebot für die
Mitglieder zu verbessern.
Christof Rapelius,
Vereinsvorsitzender des KMTV

Beliebt war
bei den
Männern das
sportliche
Duell mit
dem Säbel,
zeigt diese
um 1910
gemachte
Aufnahme.

Zum Jubiläum hat sich der
KMTV auch neue Ziele ge-
setzt: Dabei geht es unter
anderem um die Erweiterung
des Inklusions-Angebots für
Menschen mit Behinderungen
und den Ausbau der Digitali-
sierung. Beispiel: E-Sport:
Digitale Sportartensimulatio-
nen sollen nicht nur für Ver-
einsmitglieder, sondern für
alle Kieler zugänglich werden.

So jedenfalls plant es die
Landesrergierung mit den
sogenannten „digitalen Kno-
tenpunkten“. Das sind Orte,
an denen jedermann neue
Technologien ausprobieren
kann. 
Einen dieser Knotenpunkte
richtet der KMTV jetzt in
einem Kellerraum unter sei-
ner alten Halle ein. Dafür gab
es vom Land einen Förder-

bescheid über 23 600 Euro.
„Demnächst kann man hier
einen Flugsimulator und
verschiedene Sportarten am
Bildschirm testen“, sagt
KMTV-Vorsitzender Christof
Rapelius. Sport sei das nicht,
meint er, aber es sei ein so-
zialer Treffpunkt für die Kieler
– Vereinsleben eben. Barrie-
refrei, zukunftsweisend – und
dennoch mit viel Tradition. 

KMTV setzt auf Inklusions-Angebote und Digitalisierung

KIELNOTIZEN

GAARDEN. Anlässlich des
Weltfrauentags veranstalten
die Frauen der Ahmadiyya
Muslim Gemeinde Kiel am
Mittwoch, 13. März, ab 18.30
Uhr in der Habib Moschee
Kiel, Flintbeker Straße 7,
einen gemütlichen Abend für
Frauen, bei dem es ein Vor-
trag zum Thema „Islam -
Revolution der Frauenrechte“
geben wird. Themen sind
unter anderem die Stellung
der Frau und ihre Rechte im
Islam. Eine Anmeldung von
interessierten Frauen ist
erwünscht unter Tel. 0157/
82790766 oder per E-Mail an
nadia.ahmad021@gmail.com.

Vortrag: Revolution
der Frauenrechte

HASSEE/VIEBURG. Die ev.
Kindertagesstätte Michaelis
veranstaltet am Sonnabend,
16. März, einen Flohmarkt
„Rund ums Kind“. Dieser
findet von 14 bis 17 Uhr in der
Hasseer Kita, Schleswiger
Straße 57 statt. Standanmel-
dung sind möglich unter Tel.
641745.

Flohmarkt mit
Artikeln fürs Kind
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