
Saison,ohne jegliche Strafe beendet

Meisterschaftsfeier bei den Scheerer Tsv-Fußballern
Nach einem Jahr in der untersten Klasse den Aufstieg geschafft

SCHEER - Naoh einer spannenden Saison hat itie erste Mannschaft des TSV $oheer
bereits ein Jahr nach dem bitteren abstieg den wiederaufstieg in ilie B-Klasse gc-
schafft. Die Meistersohaft in der C-Klasse Staffel 3 stand flir den T$V Scheer nash
einer tollen Siegesserie nie ernsthaft in Gefahr .und wurde mit tleuttichem Abstand
g€wonnen. Anläßlich tles Willi-Grupp-Pokalturniers überreichte Staffelleiter Theo
Schmitz aus Saulgau der erfolgreiehen Mannschaft tlen Meisterschaftswimpel, 3oi der
Meisterschaftsfeier im Sportheim überbraehte Bezirksvorsitzender Hermann Oesterle,
Sigmaringendorf, die Gtüchwünsche des V9FV.

Der TSV Scheer blieb während der ge-
samten Meisterschaft auf eigenem Plata
ungesdrlagen. In der Vorrunde .gab die
Mannsdraft beim 3:3 gegen Ebenweiler
den einzigen Punkt ab und sietrerte sich
überlegen die Herbstmeisterschaft. Trotz
dieser eindrudrsvollen Siegesserie gab mart
sictr beim TSV nidrt der Illusion hin, den
Aufstieg schon in der Tasche zu haben.
denn sowohl Spieler als auch Funktionäre
waten sic?r im Klaren. daß eine sdrwere
Rückrunde bevorsteht..Die Devise für die
Rückrunde konnte nur heißen, den gewon-
nenen Abstand zu den Verfolgern zu hal-
ten oder gar weiter auszubauen. Drei Nie-
derlagen in Braunenweiler, Oelkofen und
Betzenweiler ließen bei den Verfolgern
wieder Hoffnung aufkommen, und der Ab-
stand sdrmolz auf drei Punkte zusammen.
Doch in dieser Phase zeigte die Mannschaft
des TSV, daß sie nicht nur zu spielen. son-
dern auch zu kämpfen versteht. Die sönad-
sten Rivalen Riedhausen und Ebenweiler
wurden auf eigenen Plätzen geschlagen,
und mit diesen wichtigen Siegen wurde der
Grundstein zur Meistersdtaft gelegt, Ohne
die Leistung der anderen. Spieler des TSV
sdrrnälern zu wollen, verdienen es zwei
Akteure, besonders erwähnt zu werden.
Torwart Rudi Pawlinka gab der Mann-
sdraft den nötigen Rüc&halt und riß mit
tollen Paraden und einer konstant guten
Leistung manches Spiel aus dem Feuer"
Mittelstürmer Siegfried Stauß wurde mit
56 Treffern nieht nur Torschützenkönig,
sondern in spielerisdrer und kämpferisctrer

Hinsi&t ein echtes Vorbild. Es ist sidrer
kein Zufall, daß gerade diese beiden Spie-
ler alle Spiele in der 1. Mannsdraft be-
stritten haben.

Die Vorstandschaft des TSV, Abteilung
Fußball, lud die Spieler der 1. und 2.
Mannschaft mit Frauen und Bräuten zu
einer Meistersdraftsfeier ins Sportheim ein.
Abteilungsleiter und Bürgermeister Rolf
Keller zog bei dieser Feier Bilanz über die
so erfolgreich abgesclrlossene Saison. Den
Glüd<wünsctren sctrloß er den herzlichsten
Dank an Spieler und Funktionäre an. Kel-
ler gab seiner besonderen Freude darüber
Ausdrucko daß die Spieler nactr dem bit-
teren Abstieg besser denn je zuvor zusam-
mengehalten hätten und trotz einiger Spie-
lerabgänge zu einer homogenen Mann-
sdtaft mit Kameradschaftssinn gereift sei-
en. Als Leiter der Abteilung Fußball und
Bürgermeister der Stadt Scheer freue er
sidr ganz besonders über diesen Erfolg.
Bezirksvorsitzender llermann österle gra-
tulierte Zur Meistersc?raft und überbradrte
die Glückwünsclre des WFV. österle stellte
den Gewinn der Meisterschaft auf eine
Stufe mit der Fairneß. mit der die Mann-
sdraft diesen Titel errungen habe. In einer
mit Hektik geführten Spielrunde, von den
Verfolgern gehetzt und gejagt, straffrei zu
bleiben, verdiene besondere Anerkennung,
Er wünsdrte der Mannsctraft auch in der
B-Klasse den erhofften Erfolg.

Zieht man über das abgelaufene Jahr
in der C-Klasse ein Fazitn so darf gesagt

w-erden. Daß es für den TSV Sdteer in
sportlicher wie in finanzieller Hinsie}lt eher
ein Gewinn war. Die Mannsdraft wudts zu
einer . Einheit zusammen, die Leistungen
wurden von Spiel zu Spiel besser, und die
Zuschauerzahlen hatten aufsteigende Ten-
denz. Die Mannsetraft des TSV, in der ein
guter Mittelfeldspieler fehlt, dürfte auch
in der B-Klasse eine gute Rolle spielen.


