
Versammlung zur Gründung eines Turnvereins
in Dockenhuden am 16.09.1896

und Gründung der Dockenhudener Turnerschaft
am 09.10.1896

In Blankenese gab es seit 1883 der Blankeneneser Männerturnverein (damals BMT, heute
BMTV). Turner aus Blankenese wollten einen eigenen Verein in Dockenhuden gründen. Au-
gust Krohn, seinerzeit noch Mitglied des BMT, lud interessierte Einwohner von Dockenhu-
den zu einer Versammlung im Lokal „Bürgergarten“ am 16.09.1896 ein.

Im Gasthaus „Bürgergarten“ (später „Dockenhudener Park“, jetzt steht
dort eine ESSO-Tankstelle) an der Ecke Elbchaussee / Mühlenberg
wurde die DoTu 1896 gegründet. In den ersten Jahren wurde im Saal
vom „Bürgergarten“ geturnt.

43 Interessierte kamen zu der Versammlung. Die Versammlung wurde von August Krohn
geleitet. Aufgrund seiner Initiative wird August Krohn als Gründer der Dockenhudener Tur-
nerschaft angesehen.

August Krohn (um 1900 und um 1956)

Von der Versammlung am 16.09.1896 ist noch das handschriftliche Protokoll erhalten. Die-
ses handschriftliche Protokoll und anschließend eine Abschrift („Übersetzung“ der Sütter-
linschrift) folgen auf den nächsten Seiten:







Und nun die Abschrift des Protokolls:

Abschrift des Protokolls einer Versammlung Dockenhudener Bür-

ger zwecks Gründung eines Turnvereins in Dockenhuden.

Ort der Versammlung: Bürgergarten - später Dockenhudener Park.

Dockenhuden Bürgergarten 16.9.1896 8 1/2

Uhr Durch 2 Eingesands u. 1 Annonce wurde auf die Notwendigkeit

des Turnens in Dockenhuden hingewiesen und zur heutigen Versamm-

lung eingeladen.

Herr August Krohn eröffnete die Versammlung um 8 3/4 Uhr und be-

grüßt die Erschienenen. Er führte aus: Es sei ihm als Einberufer

eine besondere Freude eine so große Anzahl Einwohner die ein Herz

für die Turnerei hätten begrüßen zu können. Er hätte geglaubt mit

ca. 12 Mitgliedern anfangen zu können, schätze aber die Zahl der

Anwesenden auf über 40. Worum es sich handelte wüßte ja jeder durch

die Eingesands. Er könne aber nicht umhin, das Eingesand eines

Gründungsgegners, wahrscheinlich Mitglied des Blankeneser Männer-

Turnvereins zu rügen, der uns mit einem Club "Wahnsinniger Heringe"

vergleichen will. P.Böttger und er selber hätten versucht nach

Blankenese neue Mitglieder zu werben. Es sei ihm gesagt, Turnen

möchten sie schon, aber nicht in Blankenese. Bisher wären sie nur

mit 3 Dockenhudenern im B.M.T. Deshalb glaubte er im Interesse der

Sache gehandelt zu haben. Herr H. Bauser u. Herr Aug.Moldenhauer u.

K.Köhn hätten sich bereit erklärt ihm künftig zu helfen.

Herr A.Krohn wolle aber doch um Carl Breckwold sein Wort zu halten,

nicht unterlassen zu fragen, ob es nicht besser sei, daß wir alle

in den Bl.M.T. eintreten? Wir müßten mit sehr vielen Schwierigkei-

ten rechnen, auch in finanzieller Hinsicht. Weiter war er nicht

verständlich, da eine allgemeine Gegenrede stattfand. Herr Carl

Köhn fand erst wieder Gehör als er ausführte: der Ortspatriotismus

in D. sei zu groß und er garantiere daß ein Turnverein hier lebens-

fähig sei. Er sagte den Blankenesern noch verschiedene Schmeiche-

leien, währenddessen erschien Carl Breckwold und noch einige Blan-

keneser Turner im Saal. Herr Krohn begrüßte dieselben und erteilte

Herrn Breckwold das Wort. Dieser versuchte der Versammlung klar zu

machen, daß ein großer Verein besser wäre als 2 kleine, in ihrer

Halle sei noch Platz genug. An dem Eingesand sei er schuldlos.

Herr Krohn glaubte nicht, daß auch nur einer von den hier Versammel-

ten mit nach BI. gehen würde, er glaubt, daß wir getrennt marschie-



ren müssen, aber- vereint schlagen wollen.

Nachdem Breckwold, Bauser, Köhn noch gesprochen hatten, stellte

Krohn die Frage, ob wir einen Turnverein in Dockenhuden gründen

wollten. Es waren alle mit Ausnahme der Blankeneser dafür, wor-

auf die Blankeneser dann bald darauf den Saal verließen. Breck-

wold wünschte aber noch, daß wenn der Verein zustande käme, wir

brüderlich miteinander verkehren wollten. Und wenn die Gründung

scheitern sollte, sie sich freuen würden, uns als ihre Turner

begrüßen zu können.

Hierauf schlug A.Krohn vor, einen provisorischen Turnrath zu wählen,

und·als Sprechwart H.Bauser zu wählen. Dieses wurde einstimmig ange-

nommen. H. Bauser schlug Aug. Krohn als I Turnwarth vor, auoh die-

ses wurde einstimmig angenommen, weiter wurden Aug.Moldenhauer als

Schriftführer, Carl Köhn als Kassierer und Jul. Utermark als II

Turnwart gewählt.

Der vorläufige Sprechwart frug alle Anwesenden ob sie als Mit-

glieder in den Dockenhudener Turnverein aufgenommen werden woll-

ten. Herr Köhn schrieb sie auf. Es waren 43 Mitglieder - teils

als Turnfreunde. Dem provisorischen Vorstand wurde es übergeben

bis zur nächsten Versammlung, die am 23.d.M. stattfinden soll,

alles nähere vorzubereiten. Herr Krohn wünschte, daß auf dem

Deutschen Turnfest im nächsten Jahr in Hamburg unser neuer Ver-

ein auch vertreten sein möchte. Herr Bauser bittet tüchtig zu

werben und spricht noch einige nette Worte für die Turnerei und

schließt die Versammlung.

Dieser Text wurde im Wortlaut übernommen aus den handschrift-

lichen Aufzeiohnungen vom 16.Sept.1896.

Der Vereinsname "DOCKENHUDENER TURNERSCHAFT 11 wurde in einer

Mitgliederversammlung am 9. Oktober 1896 festgelegt. Damit

wurde dieser Tag als Gründungstag des Vereins angenommen.



Die erste Mitgliederversammlung des neuen Vereins fand am 09.10.1896 statt. In dieser Ver-
sammlung wurde u.a. beschlossen, dass der Verein statt des ursprünglich vorgesehenen
Namens „Dockenhudener Männer Turnverein“ den Namen „Dockenhudener Turnerschaft“
erhalten solle. Aufgrund dieser Namensgebung wird der 09.10.1896 als Gründungstag der
Dockenhudener Turnerschaft angesehen.

Auch von dieser Veranstaltung existiert noch das Protokoll:


