Wir schicken euch auf einen Gang durch die Geschichte des
Turnvereins bzw. Brambauers.
Es gibt eine gemeinsame Wanderung, die ihr jedoch Corona
konform innerhalb eurer Familie durchführen sollt.
Da es ein Rundkurs ist, könnt ihr starten, wo ihr wollt. Wir haben
die Turnhalle als Start- und Endpunkt ausgesucht, da wir hier ja
normalerweise gemeinsam Sport treiben. Es gibt 10 Stationen, für
jedes Jahrzehnt, das es den TV Eintracht schon gibt, eine. Den Weg haben wir euch auf die Karte
gezeichnet.
Um ein Aufeinandertreffen zu vermeiden, habt ihr den ganzen Mai Zeit, uns eure Ergebnisse zu
schicken. Unter den Einsendungen unserer Mitglieder verlosen wir Preise, die es nicht zu kaufen gibt.
Station 1:

Die Stadtschänke

1914 fanden sich hier 17 Herren zusammen, um den Turnverein zu gründen. Die Stadtschänke war
zunächst ein Gemeindegasthaus, das heißt es wurde von der Gemeinde betrieben.
Eure Aufgabe: Notiert was eine Cola kostet.
Station 2:

Haus Ferige

Schon wieder eine Gastwirtschaft, die zurzeit zu einem Wohnhaus umgebaut wird. Ihr erkennt Ferige
an dem „Türmchen“ und der rosa Farbe. Hier wurden früher die Sitzungen abgehalten und nach den
Faustball- und Schlagballspielen gemeinsam gefeiert. Wenn ihr weitergeht, lag rechts hinter dem
Garten früher einmal ein Sportplatz. Der wurde allerdings vom BV Brambauer genutzt. Heute stehen
hier Einfamilienhäuser.
Eure Aufgabe: Findet heraus, von wann bis wann der Landwirt Heinrich Ferige gelebt hat und was er
für Brambauer getan hat, dass man eine Straße nach ihm benannt hat (Tipp: ihr findet diese
Informationen am Straßenschild der Ferigestr. – wenn sie in die Brechtener Straße einmündet).
Station 3:

Volksgarten

Hier haben die Handballmannschaften des Vereins Feldhandball gespielt, zu dieser Zeit waren VfL und
TV Eintracht noch ein Verein. Heute ist auf dem Platz ein Hundeverein. Wer möchte, kann den alten
Sportplatz suchen, wir bleiben aber am Teich. Früher wurden hier viele Familienfotos gemacht und
diese Tradition wollen wir fortsetzen.
Eure Aufgabe: Macht ein Foto von euch vor dem Teich oder fotografiert den Teich allein und schickt uns
das Bild. Wir veröffentlichen die Bilder auf der Homepage oder / und auf Lokalkompass. Wer also nicht
dort erscheinen möchte, darf uns nur ein Foto vom Teich schicken.

Station 4:

Elsa-Brändström-Str.

Hier gibt es keine Vereinsgeschichte. Wenn ihr weitergeht, könnt ihr auch einen Abstecher auf die
Halde machen, man hat von oben einen tollen Ausblick. Ansonsten passt auf, ihr müsst die Firma Lange
rechts von euch haben, um zum Bolzplatz zu kommen.
Eure Aufgabe: Notiert, bei welcher Hausnummer ihr die Straße überquert und wenn ihr könnt, die
Uhrzeit auf der Martin-Luther-Kirche.
Station 5 und 6: ehemaliges Zechengelände
Ohne Bergbau und ohne die Zeche Minister Achenbach, die früher hier stand, gäbe es weder
Brambauer noch den TV Eintracht.
Eure Aufgabe:

Station 7:

a)

Wie viele Tore stehen auf diesem Platz

b)

Zu welchem „Gebäude“ gehören die Überreste?

Kleingarten Am Subeck

Diese Station liegt etwas weit ab und ist daher freiwillig. In Nicht-Corona-Jahren findet hier unser
gemeinsamer Vereinstag statt. Auf dem Rückweg kommt ihr am Freibad vorbei, das übrigens von den
Brambauer Bürgern gemeinsam erbaut worden ist, also auch von Mitgliedern des TV Eintracht. Eins
davon ist später Vorsitzender des Turnerbundes der DDR geworden.
Eure Aufgabe: entfällt hier, da nicht alle diese Station anlaufen müssen.
Station 8 und 9:

Marktplatz

Heute ist es kaum zu glauben, aber da, wo sich der Spielplatz befindet, war früher unser Sportplatz,
also ein Sportplatz, wo Schlagball (so etwas wie Brennball), Faustball und Handball gespielt wurde.
Früher gab es noch keine eigenen Leichtathletikvereine, deswegen gehörte auch Werfen, Laufen und
Springen dazu (wurde volkstümliches Turnen genannt) und außerdem hat man auch auf dem Platz bei
Vereinsfesten geturnt, dazu wurden die Geräte auf den Platz gebracht.
Auch das Bürgerhaus gehört zur Geschichte des TV Eintracht, hier wurden einige Jubiläen gefeiert und
im Saal fanden auch schon Sportstunden, z.B. Aerobic statt.
Eure Aufgabe: Macht noch einmal ein Foto vom Spielplatz oder vom Bürgerhaus.

Station 10:

Start- und Endpunkt Turnhalle

Es ist mittlerweile die dritte Turnhalle, die an der heutigen Profilschule gebaut wurde und in der wir
Sport treiben. An der Ecke Friedhof- Wittekindstraße wurden früher übrigens die Mailäufe gestartet.
Eure Aufgabe: Findet heraus, wie die Schule hieß, als der TV Eintracht 1914 gegründet wurde.

