Vorwort
Die Idee, die Protokolle aus den ersten 50 Jahren des TV Werne zu
veröffentlichen, entstand anläßlich des bevorstehenden 100jährigen Jubiläums
des Vereins. Dabei spielte der Gedanke eine Rolle, die jeweiligen Vorstände ihre
Geschichte selbst „erzählen“ zu lassen, statt sie aus heutiger Sicht
aufzuschreiben. Die Beschränkung auf die ersten 50 Jahre hat zwei Gründe: zum
einen handelt es sich hierbei zweifellos um die interessantere Hälfte der
Vereinsgeschichte und zum anderen sind die Protokolle seit dem Jahr 1954 mit
Schreibmaschine oder Computer geschrieben und somit wesentlich leichter im
Original zu lesen. Die in diesem Buch veröffentlichten Protokolle sind dagegen
bis auf wenige Ausnahmen im Original handgeschrieben, zum größten Teil in
der heute nicht mehr gebräuchlichen Sütterlin-Schrift.
Die Protokolle führen uns durch die letzten zehn Jahre des deutschen
Kaiserreiches, die Weimarer Republik, das Dritte Reich, die Besatzungszeit nach
dem zweiten Weltkrieg und die ersten Jahre der Bundesrepublik. Dabei wird
immer wieder deutlich, wie sehr die politische Entwicklung auch den Verein
berührte. So sind aus der Zeit des ersten Weltkrieges keine Protokolle
vorhanden, da die Vereinsaktivitäten zu dieser Zeit vollständig eingestellt
wurden. Auch von der Wirtschaftskrise war der Verein natürlich betroffen. Der
massivste Eingriff in das Vereinsleben erfolgte jedoch während des Dritten
Reiches, als die Nationalsozialisten alle Sportvereine „gleichschalteten“. Der
zweite Weltkrieg hinterließ ebenfalls seine Spuren. Es folgte die Zeit des
Aufbaus nach der Wiederzulassung des Vereins 1946. Anfang der 50er Jahre
hatte sich das Vereinsleben wieder einigermaßen normalisiert, auch wenn die
Wunden des Krieges noch nicht ganz verheilt waren.
Dieses Buch endet mit dem letzten Protokoll des Jubiläumsjahres 1953, das
gleichzeitig das letzte handgeschriebene Protokoll war. Alle folgenden
Protokolle wurden mit der Schreibmaschine erstellt.
Einige Leser werden in den Protokollen sich selbst oder ihre Verwandten
namentlich genannt vorfinden, andere werden sicher ihre Erinnerungen
auffrischen können. Das Buch ist jedoch auch für jene gedacht, die sich aus
Interesse und/oder zu Studienzwecken mit der Geschichte des TV bzw. der
Geschichte des Sports allgemein beschäftigen. Ihnen allen wünsche ich
jedenfalls viel Spaß beim Lesen!
Rolf Strohmenger
1. Vorsitzender

Werne, im Juni 2002
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Hinweise zur Benutzung
Die Fußnoten und die kursiv gedruckten Zwischentexte dienen zum besseren
Verständnis einiger Fakten zu Personen und Sachverhalten, für die die Autoren
der Protokolle keine weitere Erklärung abgeben mußten.
Orthographie und Ausdrucksweise der im Original handgeschriebenen
Protokolle wurden soweit wie möglich beibehalten, allerdings wurden
Abkürzungen wegen der besseren Lesbarkeit zum Teil aufgelöst. Auch die in
manchen Protokollen vorkommende falsche Zeichensetzung wurde überall dort
verändert, wo ansonsten der Sinn des Geschriebenen nicht sofort zu erkennen
sein würde. Weiterhin wurden einige offensichtliche Rechtschreib- und
Grammatikfehler sowie falsch geschriebene Namen - soweit die richtige
Schreibweise bekannt war - korrigiert.
An den Stellen, die mit kursivem x bzw. xxx markiert sind, wurden Namen oder
Textpassagen unkenntlich gemacht. Dies geschah zum Teil natürlich aus
Gründen des Datenschutzes, aber auch, da bestimmte Sachverhalte, die zu
gewissen Zeiten sehr positiv gesehen wurden, heute den betreffenden Personen
und ihren Angehörigen peinlich sein könnten.
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