
Viele Glückwünsche für Fußballabteilung - Teämgeist fiitrrte zunüriolg

In der geschmückten Turnhalle überreichte
Staffelleiter Sc h m itz die Meistersch aftswimp el

SCHEER - Die Meisterschaftsfeier der Fußballabteilung des TSV Scheer in der fest-
lich geschmückten Turnhalle führte die große Fußballfamilie des TSV, Freunde' Gön-
ner und Offizielle zusarnmen, um die Doppelmeisterschaft der ersten und zweiten
Mannschaft gebührend zu feiern. Höhepunkt des Festabends war die Übergabe der
WFV-Meisterschaftswimpel an die beiden Spielführer Uli Dehne, erste Mannschaft,
und Hans-Jörg Olynuk, zweite Mannschaft, durch Staffelleiter Theo Schmitz aus
Saulgau. Von allen Gratulanten wurden neben ilem sportlichen Erfolg unter Trainer
Wolfgang Rudnik auch die gute Kameradschaft, der ausgezeichnete Trainingsbesuch
mit einem Durchschnitt von 81 Prozent sowie das Für- und Miteinanilerim TSV Scheer
besonders hervorgehoben. Als ,,I)ankeschön" für alle am Erfolg Beteiligten hatte
AbteilungsleiterJosef Baurein exzellentes kaltes Büfett bestellt, das von Küchenchef
Johann Brendle zu einem wahren Augenschmaus zubereitet worden war.

Eröffnet wurde die Meisterschaftsfeier auch an die Balljungen. Josef Baur gab an
durch die kleine Besetzung der Stadtkapel- Spieler und Trainer die zahlreichen Glück-
leSeheerunterderleitungvonJürgenSau- wünsche für die Meisterschaft der ersten
ter mit einem flotten Marsch. Abteilungslei- und zweiten Mannschaft vom Bezirksvorsit-
ter Josef Baur nannte als Anlaß dieses zenden Kuni Seidenfuß. von Schiedsrich-
Festes das glanzvollste Ergebnis der Aktiv- ter-Obmann Walter Fetzer, von vielen Nach-
mannschaften in der fast ?0jährigen Ver- barvereinön und von den örtlichen Verei-
einsgeschichte, Es sei schon sehr beein- nenundlnstitutionenweiterundwünschte
druckend gewesen, wie die Spieler der der Meisterschaftsfeier einen netten Ver-
ersten und zweiten Mannschaft unter ihrem lauf.
rrrfolgstrainei Wolfgang Rudnik gereift sei- Er freue sich, der Fußballabteilung des

und diese Meisterschaften errungen hät- TSV gleich für zwei Meisterschaften gratu-
-r€n. Im gleichen Atemzug mit den Erfolgs- lieren zu dürfen, sagte Bürgermeister
mannschaften nannte Josef Baur die vielen Gerald Schikorr. Ein solches Ereignis habe
Freunde, Gönner und freiwilligen Helfer, Seltenheitswert und er freue sich mit allen
die es durch moralische oder finanzielle Verantwortlichen und den Bürgern über
Unterstützung ermöglicht hätten, diese Lei- diesen einmaligen Erfolg. Allen, die zu die-
stung zu erbringen. Die Fußballabteilung sem Erfolg beigetragen hätten, zolle er
sei auf seine Förderer nach wie vor angewie- höchstes Lob und Anerkennung. Beim TSV
sen und werde immer einen guten Kontakt herrsche ein frischer und gesunder Sport-
zu ihnen -pflegen. Die Aktivmannschaften geist sowie eine vorbildliche Kamerad-
hätten sich, obwohl sehr vieles auf dem schaft und Zusammenarbeit. Der Bürger-
Spiel stand, während der ganzen Saison fair .meister übergab Spielführer Uli Dehne ein
und korrekt verhalten und seien gerade des- Geldgeschenk und wünschte weiterhin viel
wegen vorbildliche Meister geworden. Der Erfolg.
Aufstieg in die Bezirksklasse bringe neue ,,SeitS.MaipfeifenesdieSpatzenvonden
und schwere Gegner, doch wenn die Moral Dächem und in der Donau jubilieren die
auch weiterhin so stimme, habe er um die Fische", so humorvoll begann Staffelleiter
Zukunft des TSV keine Bedenken. Josef Theo Schmitz aus Saulgau seine Laudatio
Baur dachte bei dieser Meisterschaftsfeier auf die Fußballabteilung des TSV Seheer
auch an diejenigen, die nicht im Rampen- zur Erringung von zwef 

'Meistertiteln. Er
licht stehen, sondern irgendwo im Hinter- übermittelte nicht nur seine persönlichen
grund treu und brav ihre Pflicht für den Glückwünsche, sondern überbringe die
Fußballsport erfüllen. Er denke hier beson- Grüße und Glückwünsche des Württem-
ders an die Mitglieder der DRK-Bereit- bergischen Fußballverbandes (WFV) und
schaft, an die Linienrichter, die Platzkassie- der Vereine des Bezirkes Donau. Die Lei-
re, den Trikotdienst, den Platzwart und stungenbeiderMannschaftendesTSVwür-

den sich in überaus positiven Zahlen wie-
derspiegeln, die die ganze Leistungsexplo-
sion deutlich machten. Für diesen ErfolE
würden nicht nur Spieler und Trainer verl
antwortlich zeigen, sondern das gesamte
Führungsteam mit dem umsiehtigen Abtei-
lungsleiter Josef Baur an der Spitze. Er
freue sich, den Spielführern Uli Dehne und
Hans-Jörg Olynuk den Meisterschaftswim-
pel des WFV mit den besten Empfehlungen
für die Zukunft überreichen zu dürfen.
Glückwünsche und Geschenke hatten auch
der Vorsitzende des TSV, Bemd Düll. und
der Leiter der Abteilung Turnen im TSV,
Hubert Heim, parat. Für sie lag der Schlüs-
sel zum Erfolg in der guten Zusammenar-
beit, in der gesamten Teamarbeit und in der
vorbildlichen Kameradschaft. Die Stadt
und der Verein hätten mit der Schaffung
idealer Sportanlagen ebenfalls einen wichti-
gen Beitrag geleistet.

Eine Meisterschaft in einem solchen Rah-
men zu feiern, sei der Wunsch eines jeden
Trainers, sagte Wolfgang Rudnik. Das Ziel,
das sich er als Trainer und die Mannschaft
vor Rundenbeginn gesteckt habe, sei fürein-
ander und miteinander erreicht worden.
Gerade auf dieses Für- und Miteinander
habe er von Anfang an großen Wert gelegt
und mit etwas Engagement, Fleiß und Ein-
satz jedes einzelnen sei das große Ziel
erreicht worden, Er habe von seinen Spie-
lern immer wieder die richtige Einstellung
gefordert und bei aller Kameradschaft
besonderen Wert auf Disziplin gelegt. Mit
einem persönlichen Geschenk besonderer
Art dankte Wolfgang Rudnik allen Spielern
und all denjenigen, die ihn auf diesem
Erfolgsweg unterstützt haben.

Für die vielen Glückwünsche und
Geschenke dankte Spielführer Uli Dehne
im Namen aller Spieler, sein besonderer
Dank ging natürlich an die Adresse von
Wolfgang Rudnik, mit dem die Arbeit viel
Spaß gemacht habe, an Platzwart Erwin
Lang, an die Betreuer und die treuen Fans.
Unter den Klängen der Stadtkapelle eröff-
nete Josef Baur die Schlaeht auf das kalte
Büfett und wünschte dem Festabend noch
einen gemütliehen Verlauf. KK
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