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Der TSV Scheer hat das Saisonziel erreicht
Gerd Wegner wurde mit der Vereinsehrennadel in Silber verabschiedet - Zuversicht in neue Runde

SCHEER. Nach einer harten und zum Schluß nervenaufreibenden Saison zogen die
Fußballer des TSV Scheer im Vereinslokal "Ochsen" Bilanz nach einem Jahr Zugehörig-
keit zur Bezirksklasse. Die erste Mannschaft um Trainer Hubert Heim hat das gesteckte
Saisonziel - den Klassenerhalt - erreichtunil geht mit Zuversieht in die neue Spielruncle.
Der älteste Aktive, Gerd Wegner, erbielt für seine langjährigen Verdienste die Vereinseh-
rennadel in Silber und wurde mit den besten.Wünschen zu seinem neuen Verein, SV
Ennetach, verabschiedet. Der junge Abteilungsleiter Fritz Sieber hat seine Bewährungs-
probe mit Bravour bestanden und berichtete von einer erfolgreichen Saison unter seiner
Führung.

daß bei den Jugendmannschaften mehr Stra-
fen ausgesprochen wurden als bei den Akti-
ven, Als wichtigste Vorhaben nannte Fritz
Sieber den Klassenerhalt in der kommenden
Runde und als näehstes die Mitgestaltung des
Brunnenfestes am 14./15. August.

Schriftführer Franz Lehr verlas das Proto-
koll der letztjährigen Hauptversammlung,
Kassier Alfred Stauß gab der Versammlung
Einblickin dieFinanzen derAbtelung. Alfred
Stauß betonte, daß die Abteilung ohne die
vom Versitzenden erwähnten Nebeneinnah-
men weit in den roten Zahlen stünde. Spar-
samkeit sei nach wie vor oberstes Gebot. Bei
der Bezahlung von Strafen müßten wieder
strengere Maßstäbe angesetzt werden. Die
Kasienprüfer Ernst Luibrand und Kurt
Schönung lobten Alffed Stauß als umsichti-
gen und pflichtbewußten Kassierer.

Für den SpielauFschußvorsitzenden Gerd
Bednarek ging eine Saison zu Ende, die nicht
nurAktive, sondern auch Funktionäreviel an
Substanz gekostet habe. Mit dem Klassener-..
halt seien diese Mühen vergessen und be-"
lohnt worden, Ohne die imponierende Serie
von 16:0-Heimpunkten in der Rückrunde hät-
te dieses Ziel nie erreicht werden können,
Trainer Hubert Heim habe die Flinte in kei-
ner Phase ins Korn geworfen und seine Spie-
ler immer wieder neu motiviert, Der TSV
habe auch an Turnieren teilgenommen und
bei allen Auftritten gute Plazierungen er-.
reicht. Die Bedenken, daß die Reservemann-
schaft in der Bezirksklasse Kanonenfutter
sei, hätte sich nicht eingestellt und bei etwas
rnehrTrainingslleiß hätte noch mehr erreicht
werden können. AIs beste Torsehützen und
die Soieler mit.den meisten Einsätzen und
Trainingsbesuchen erhielten Wolfgang Heim
und Spielfrihrer Günter Doser ein Geschenk.

Daß die Jugendarbeit beim TSV groß ge-
schrieben wird, davon konnie,Jugendleiter
Manfred Stauß berichten. Vier Mannschaften

mit ?5 Jugendlichen hätten insgesamt 96
Spiele bestritten, in der Punkterunde hätten
alle Mannschaften Spitzenplätze erreieht. Be
sonders hervorzuheben sei die Leistung der
A-Jugend, die nach der Vonunde noch Tabel-
lenletzter war und in einer wahren Aufttol-
jagd noch die Vizemeisterschaft errang. Das
größte Problem seien nach wie vor fehlende
Trainer und Betreuer. In der zuiückliegen-
den Saison seien allein irn Jugendbereich
10000 Fahrtkilometer zurückgelegt wbrden.

AH-Leiter Josef Baur stellte fest, daß die
Altherrenmannschaft verjüngt werden solltq
da der TSV fast das älteste Team stelle. Trotz-
dem sei ein reger Spielbetrieb zu verzeichnen
und von 1? ausgetragenen Spielen gab es
neun Siege, sieben Niederlagen und ein Un-
entschieden. Die Karneradschaft sei in übli
chdr Weise gepflegt worden. Josef Baur be-
mängelte, daß man in Scheerimmer noch
keinen Ausweichplatz habe, da der Sport
platz.nach der Punkterunde der Aktiven ge
sperrt werde und die AH in dieser Zeit nur
Auswärtsspiele bestreitön könne. Sein Dank
galt den Schiedsrichtern und dem Platzwart.

Trainer Hubert Heim gab einen Überblick
über den Trainingsbesuch, die Zahl der ein-
gesetzten Spieler und die weitere Entwick-
ling beim TSV. Der Aufstieg habe nicht nur
einen sportlichen Wert.gehabt, sondern auch
einen finanziellen Aufschwung bei den Spi*
leinnahmen gebracht. Abteilungsleiter Fritz
Sieber: habe seine Bewährungsprobe lestens
bestanden, doch habe er ein gute und erfahr+
ne Führungsmannschaft urn sich gehabt. Der
Erfolg sei in erster Linie auf den lobenswer-
ten Mannschaftsgeist zurückzuführen. Alle
Ersatzspieler hätten sich nahtlos in die Mann-
schaft eingefügt.

Bürgermeister Gerald Schikorr sah in dem
festen Willen der Mannschaft, den Klassener-
halt zu erreichen, die richtige Einstellung.
Gute Harmonie und Kameradschaft hätten
die Mannschaftwährend der Runde gefestigt
Die Versammlung sprach der Vorstandschaft
einstimmig das Vertrauen aus,

Der stellvertretende Abteilungsleiter Hans
Mayer und Spielausschußvorsitzender Gerd
Bednarek würdigten die Verdienste vonTrai-
ner l{ubert Heim und des Platzwartehepaars
Erwin und Elfriede Lang und überreichten
Geschenk und Blumengebinde.

Abteilungsleiter Fritz Sieber konnte zum
ersten Mal bei einer Hauptversammlung der
Fußballer Bürgermeister Geräld Schikorr
unter den Aktiven, Ehrenmitgliedem und
Gönnern willkommen heißen, Die abgelaufe-
ne Saison. sei geprägt gewesen von sportli-
chen Leistungen die es ermöglicht hätten,
das gesteckte Ziel, den Verbleib in der Be-
zirksklasse, sicherzustellen. Hierfür gebühre
allen eingesetzten Spielern und ganz beson-
ders Trainer Hubert Heim Dank und Aner-
kennung. Nach einem furiosen Beginn habe
die Mannschaft in der Vomrnde teils mit
etwas Pech, aber auch durch Unvermögen
eine ganze Serie von Spielen abgegeben und
fast schon abgeschlagen am Tabellenende
gestanddn. Eine imponierende Leistung in
der Rückrunde habe dann doch noch alles
zum Guten gewendet. Die TSV-Fußballer sei-
en nicht nur auf dem Rasen aktiv gewesen,
sondern hätten uneigennützig bei Glas- und
Altpapiersammlung, beim Brunnenfest,
beim TSV-Ball und beim neu eingeführten
Wurstverkauf dazu beigetragen, daß die Ver-
einskasse nicht über Maßen strapaziert wor-
den sei. Nach langwierigen und zähen Ver-
handlungen hätten auch die ersten Tafeln als
Bandenwerbung angebracht werden
können.

Kameradschaftsabende, Wanderungen
und eine Weihnachtsfeier der Aktiven hätten
zur Geselligkeit beigetragen. Ein besonderes
Ereignis sei die Verabschiedung von
Schiedsrichter Adolf Lang gewese.n, der für
denTSV2500 Spiele geleitethabeund mit der
Vereinsehrennadel und der Schiedsfichter-
ehrennadel in Gold ausgezeichnet werden
konnte. Der TSV müsse alles daran setzen.
neue Schiedsrichter auszubilden, denn mit
Hermann Heinzelmann und Peter Feier-
abend stünden nur noch zwei aktive Pfeifen-
männer ?ur Verfügung. Bedenklich stimme,


