
TV Fürth – Jahresbericht zur Mitgliederversammlung 2021 

Jahresbericht Gesundheits- und Fitnessabteilung Escape 2020  

Im Corona-Jahr 2020 sind die Mitgliederzahlen auf der Trainingsfläche zwangsläufig gesunken. Von 724 Mit-
gliedern im Jahr 2019 auf 531 Mitgliedern im Jahr 2020. Dies ist ein Trend, der sich in der gesamten Fitness 
Branche abzeichnete und auch am TV Fürth nicht spurlos vorüber ging. Erwähnt werden muss, dass dies 
nicht an schlechtem Angebot und/oder Service gelegen hat. Gründe für den Mitgliederrückgang sind sicher-
lich: 

- Angst vor Ansteckung mit dem Covid-Virus  
- die Monate im Lockdown, in welchen die Fitnessabteilung geschlossen bleiben musste. 
- Zukunftsängste der Mitglieder aufgrund von Kurzarbeit usw.  

 
Mitgliederzahlen Escape Stand 31.12.2010: 
 Trainingsfläche:       531 Mitglieder 
 Gesamt (inkl. Zehnerkarten, Ballschule, Dance-Academy):  1508 Mitglieder 
 
So mussten wir unsere Tore für März und April (1.Lockdwon) und nochmals vom 1. November bis zum Ende 
des Jahres 2020 (2. Lockdown) schließen. 
Nichtsdestotrotz haben wir für die Monate in denen geöffnet werden durfte ein sinnhaftes und sichtlich 
funktionierendes Sicherheitskonzept erarbeitet. Mit Stolz können wir sagen, dass das Escape und der Ge-
samtverein im Jahr 2020 nicht einmal aufgrund von hausinternen Infektionen geschlossen werden musste. 
Während den Monaten, an denen wir öffnen durften, verzeichneten wir einen stetigen Anstieg der Besu-
cherzahlen. Umso bitterer war die Einsicht aufgrund von steigenden Infektionszahlen am 1. November auf 
unbestimmte Zeit wieder schließen zu müssen. 
Auch unsere Kurse erfreuten sich gewohnter Beliebtheit in der Zeit, in der wir diese abhalten durften. Da die 
Not erfinderisch macht, wurden einige Kurse zwecks Infektionsschutz nach draußen unter das Carport ver-
lagert. Die anfängliche Notlösung entwickelte sich als Geniestreich, da die meisten Teilnehmer dies speziell 
im Sommer sogar als deutlich schöneres Ambiente empfanden und der Wunsch lautstark geäußert wurde, 
dies immer so zu handhaben. Für den Sommer 2021 sind hier sogar Weiterentwicklungen geplant, um den 
Wünschen der Mitglieder nachzugehen. 
Eigentlich sollte zum Jahresende sogar ein neuer Kurs geschaltet werden und wir haben für Feet-Up® schon 
die entsprechenden Geräte gekauft. Leider machte uns der 2. Lockdown einen Strich durch die Rechnung. 
Sobald wieder möglich werden wir auch dieses Kursformat in unseren Kursplan mitaufnehmen. Weiter fan-
den auch im Jahr 2020 mehre Bootcamps statt und erfreuten sich großem Zulauf. 
Das Jahr 2020 war für das Thekenpersonal ein Jahr des Umschwungs. Mit Tim und Marc Dörsam, Manfred 
Gottwald, Jonas Adam und Jannis Hessner verließen uns gleich 5 langjährige Personalien. Ebenso setzte Jo-
hanna Brenneis ihre Dienste aufgrund von Schwangerschaft bei uns aus. Alles in allem Lücken, die schwer zu 
schließen waren. Mit Katja Dalcicek, Paul Jünger und Jan Ehret konnten wir jedoch drei fähige Nachfolger 
ausfindig machen. 
Die Lockdowns wurden jedoch auch genutzt: wir hatten Zeit für ausgiebige Wartungen der Geräte und sorg-
ten mit 3 neuen Laufbändern dafür, dass die Trainingsfläche wieder in einen guten Zustand gebracht wurde. 
Die neuen Laufbänder passen zur aktuellen Serie der anderen Ausdauergeräte und werten den Ausdauerbe-
reich im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich auf. 
Auch im Jahr 2020 war es uns wichtig einen positiven Beitrag der Gesellschaft gegenüber zu bringen. So 
spendeten wir 400 € für einen wohltätigen Zweck über die Trinkgeldkasse des Escape. Ebenso übernahmen 
wir auch dieses Jahr wieder die Patenschaft für einen Dammhirsch im Erlenbacher Bergtierpark. 
 
Philipp Jodes 


