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Hauptversammiung der Fußball-Abteilung

S c h e e r. Bei der Hauptversarnmtrung der Fußballabteilung des TSV Scheer im bis auf
den letzten Platz besetzten Vereinslokal ,,Ochsen" gab es einige personelle Veränderun.
gen. Nachdem Geschäftsführer fosef Baur die Abteilung vor einem ]ahr kommissarisch
übernommen hatte, wurde er von der Versamrnlung einstimmig zum neuen Abteilungs.
Ieiter gewählt. Das verwaiste Amt des Stellvertreters übernahm der bisherige Spielaus.
schußvorsitzende Hans Mayer. Der Spielausschuß wurde'fast völlig neu zusammenge-
stellt und mit jungen Kräften besetzt und schließlich übernahm Alfred Stauß das Amt
des Kassierers.

Im.Iuli wird 60jähriges Juhiläum begangen
Josef Baur und trIans Mayer stehen an der Spitze der Abteilung - Gute Jugendmannschaften

Die Verantwortlichen des TSV waren mit
dem Abschneiden der Aktiven im abgelaufe-
nen Spieljahr im großen und ganzen zufrie-
den, wenn auch das eine odel andele Spiel
mit mehr Konzentration und besserem Ein-
satz hätte gewonnen werde,n können. Viel
Lob gab es für die Jugendabteiiung unler
der bewährten Leiturig von Reinhard Kur-
schus, die mit zwei Meisterschafte,n für die
C- und A-|ugend die Spielrunde 7978179 ab'
schließen konnte.

Abteilungsleiter Josef Baur eröffnete die
Hauptversammlung der Fu8baller und zeigte
sich erfre,ut über den.zahlreichen Besuch. In
seinem ]ahresrückblick gab er die markan-
ten Höhepunkte des abgelau{enen Ge-
schäftsjahres bekannt. Eine ganze Menge
Arbeit sei geleistet worden, um den Spielbe-
trieb mit sechs Mannschaften reibungslos
über die Bühne zu bringen. Josef Baur ap-
pellierte an die Versammlung, vor allem, in
der für den Verein so wichtigen ]ugendar-
beit mitzuhelfen und. die lugendleitung nach
besten Kräften zu unterstützen, Das erfueu-
liche Ergebnis einer gezielten fugendarbeit
sei die Erringung von zwei Meister3chaften
für die C- und A-|ugend. Die Aktivmann-
schaften konnten die Runde mit guten Mit-
telplätzen abschließen, was für die nähere
Zukunft zu Optimismus Anlaß gebe' Trotz
aegespannter Finanzlage sei der Verein
nicht straffuei über die Spielrunde gekom-
men, was zu berechtigter Kritik Anlaß gebe.

Von den geselligen Veranstaltungen hob
der Äbteilungsle,iter die Waldweihnacht der
Fußballjugend, den Sportlerball, die Wande-
rung der Aktiven und die viertägige Berlin-
fahrt bedonders hervot. |osef Baur dankte
den Schiedsrichtern Adolf Lang, Hermann
Heinzelmann und Elmar Birkenmaier, die
für den Verein unentbehrlich seiert und
über 90 Spiele geleitet haben. Se'in weiterer
Dank salt den-Gönnern, der Stadtverwal-
tung, däm DRK, dem TSV und den Zuschau-
ern, die trotz 

.einiger 
schlechter Leistungen

dem Fußball die Treue gehalten haben.

Schriftführerin Gisela Baur verlas das
umlangreiche Protokoll der vorjährigen
Hauptversammlung.

In der Kasse der Abteilung Fußbali klaift
de.::zeit ein großes Loch. Kurt Schönung gab
der Versammlung einen detaiilierten Über-
blick über Einnahmen und Ausgaben und
,zerwies auf die Investitionen, die der Ver-
ein in den vorigen |ahren gemacht hat und
die es nun aufzu{angen gelte. Dies sei alier-
dines mit den Einnahmen aus dem laufen-
den Spielbetrieb nicht möglich und nur mit
zusätzliche,n Veranstaltungen zu erreichen.

Kassenorüfel Norbert Birkenmaier fand
nur Worte des Lobes über die tadeliose
Kassenlührung und dankte .Kurt Schönung
für die geleistete Arbeit,

Drei Jugendteams

Jugendleiter Reinhard Kurschus konnte
von einem erfreulichen Abschluß der Spiel-
saison 78179 berichten. Drei |ugendmann-
schaften nahmen am Spielbe,trieb in der
Kreisstaffel teil und schnitten ganz hervor-
ragend ab. Die C-Jugend holte siöh unge-
schlagen und mit einem imponierenden Tor-
verhältnis die Meisterschaft in ihrer Staffel,
und die A-Jugend .sicherte sich den Titel
nach einem harten Kopf-an-Kopf-Rennen
am letzten Spieltag mit einem 4:O-Sieg ge-
gen den SV Dürmentingen. Erfreulich nann-
te Reinhard Kurschus auch den 2. Tabellen-
platz der D-fugend, nachdem die Mann-
schaft erst vor zwei |ahren neu zusammen-
gestellt wurde. Die Hallensaison sei bei wei-
tern nicht so erfolgreich verlaufen wie in
den fahren zuvor, De'r fugendleiter dankte
den Betreuern und Trainern für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit.

Nicht zufrieden
Über den Spielbetrieb der Aktiven berich'

tete SpielausJchußvorsitzender Hans Mayer.
Obwoll die 1. Mannschaft den 6. Tabellen-
olatz erreiiht habe, könne er keineswegs
mlt den gezeigten Leistungen zufrieden sein,
denn in öinigen Spielen seien die Punkte re-
eehecht verschenkt worden' Bei 46 ausge-
ir"s.nttt Spielen gab es 14 Siege, 17 Nieder-
lasän und- 15 Unentschieden. Der Einsatz

von 32 Spielern zeige deutlich, daß nur sel-
ten dieselbe Mannschaft gespieit habe, was
sich auch in der Leistung deutlich bemerk-
bar mache. Die treffsichersten Spieler wa-
ren Wol{gang Wenger mit 20 Toren, Günt-
her Doser mit 19 Toren und Franz Zimmeier
mit 17 Toren. Als einziser absolvierte Günt-
her Doser sämtiiche Sp1ele, er war zugleich
auch bester Trainingsbesucher, In der Re.
servemannschaft bestritten Gerd Bednarek
und Hubert Wobbe sämtliche Spiele. Die be-
sten Torschützen und Traininesbesucher
durlten für ihren Einsalz einen Bierseidel in
Empfang nehmen.

Aus dem Rechenschaftsbericht von Hu-
bert Heim wal zu entnehmen, daß e,r als
Trainer das gesteckte Ziel lm großen und
ganzen erreicht habe. Er gab zu verstehen,
daß eine gewisse Steigerung gegenüber dem
Vorjahr zu erkennen war und daß sich vor
allem der Trainingsbesuch gebessert habe.
Die Reduzierung des Spielerkaders von 21
auf 15 in der Rückrunde habe sich positiv
ausgewirkt. An die .]ugendleitung richtete
Hubert Heim die Bitte, die |ugendrnann-
schaften leistungsorientierter zu führen, um
höhere Ziele anstreben zu können. Die Zu-
kun{t der Fußballabteiiung könne nur in ei-
ner guten und kontinuierlichen |uge,ndauf-
bauarbeit lieeen.

AH-spiellelter Adolf Zedelmayer konnte
von einem reibungslosdn Spielbetiieb und
rron gelungenen geselligen Veranstaltungen
berichten. Bei den Hallenturnieren im Bil-
dungszentlum und im Flohenzollern-Gymna-
sium haben die Alten Herren aus Scheer be-
achtliche Erfolge errungen und insgesamt
seien 21 Freundschaftspiele mit wechseln-
den Erfolgen ausgetragen worden.

Neuwahlen
Der 1. Volsitzende des TSV, Wunibald

Knor, überbrachte die Grüße des Gesamt-
vereins und die Glückwünsche für zwei
Meisterschaften bei de,r Jügend. Die Vor-
standscha{t der Abieilung Fußball wurde
einstimmig eutlastet. Die anschließenden
Nduwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1..

Vorsitzender und Abteilungsleiter ]osef
Baur, 2. Vorsitzender Hans Mayer, Kassierer
Alfred Stauß, Schriftführer Gisela Baur'
Kassenprüfer Norbert Birkenmaier und
Klaus Ipp, Vereinsausschuß Wunibald Blen-
der, Kurf Ku$er. Kurt Schönung, Rudi Paw-
'linka und Albert Doser' Spielausschuß Gerd
Bednarek, Peier Eisele, Hans-Jürgen Ehm
und Josef Baur. Delegierte im TSV-Aus-
schuß sind: Josef Baur, Hans Mayer, Ger4
Wegner, Noibert Birkenmaier und Alfred
Stauß. Fahnenrotte Walter Gutknecht, Uwe
I-ans und Manfred Pfeifer. AIs SV-fugend-
leite-r wurde Re'inhard Kurschus von der

' Versammlung einstimmig bestätigt.
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