
Sorgen beim TSV Scheer. Abteilung Fußball 1.3 F
Kritische Worte bei der Jahreshauptversammlung

Trainer Heim kritisiert die Trainingsmüdigkeit seiner aktiven

SCHEER - Die ortlentliche Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung fandin diesem Jahr erstmals im neuen vereigslokal, Gasthaus ,,ochsen.., statt, Der Be-
sueh ließ wieder einrnal sehr zu wünschen übrig, wenn man'bealenkt, alaß aler Tsv
über 500 ilIitglierler zählt und davon nur SS den Weg 

"u" ;"h;i;;;; n;;;ü;
des Jahres fanden. Abteilungsleite; Rolf Keller begrüßte die Anwesenden recht
herzlich' unter ihnen ganz -besonilers ddn l. Vorsitzenden rles TSV, Wunibald Knor.trnd Ehrenmitglied Josef Kienle. Es ftitgtc eine Gedenkminute für die verstorbenenMitglietler. .'

. Abteilungsleiter Rblf Keller berichtete,
daß im abgelaufenen Geschäftsjahr neberr
verschiedenen Ausschußsitzungen eine
ganze Reihe größerer Veranstaltungen ab-
gehalten wurden, die unbedingt nötig wa-
ren, urn die finanzieile Lage des Vereins
zu verbessern. Zurn Spieibetrieb meinte
der Abteilungsleiter, daß nach einem rela-
tiv guten Start ein so starker Leistungs-
abfall zu verzeidrnen gewesen sei, daß bis
zum letzten Spieltag der Klassenerhalt
in Frage stand. Er gab der Hoffnung Aus-
druck, daß die gute Jugendarbeit der letz-
ten Jahre nunmehr.Früihte tragen werde
und die jungen Spieler sickr wirkungsvoll
in die Aktivmannsdtaften einfügen las-
sen. Bei gutem Wilien und Zusammenhalt
sollte es möglidr sein, die nächste Runde
erfolgreictrer abzuschl.ießen. Er appellierte
an die äIteren und erfahrenen Aktiven,
die Jugendlichen als gleidrwertige Spieter
anzuerkennen. Zum Sctrluß dankte er al-
len, die trotz des schlechten Abschneidens
dem Verein die Treue gehalten haben.

Sdrriftführer Hans-Jürgen Ehm verlas
das urnfangreiche Protokoil der letztjähri-
gen Generalversammlung. Kassier Kurt
Schönung bernängelte in seinem Beridlt
vor allen Dingen die unnötigen Strafen,
die der Verein im letzten Jahr zu bezalr-
Ien hatte und die gegenüber dem Vorjahr
um ein Vielfaches gestiegen seien. Ganz
deutlich sagte der Kassier, daß die Ein-
nahmen aus dem Spielbetrieb bei weitem
nicht ausreictren, um die laufenden Ko-
sten zu deelen. Kurt Schönung forderte
die Vorstandschaft auf, bei Spielerstrafen
in Zukunft härtere Maßnahmen zu ergrei-

fen. Kassenprüfel" Kurt Kugler dankte
dem Kassier f ür seine tadellose Arbeit
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß er
dieses Amt noch lange behalten möge.

Trainer Hubert Heim sah auch in die-
sem Jahr die gute Aufbauarbeit von drei
Jahren in der Fußba.llabteilung, sei es in
Bezug auf Vereinsführung, Jugendarbeit,
Training oder in der Beschaffung von
,Sportgeräten und Sportstätten, wenig be-
lohnt. Selbst die besten Trainingsmetho-
den nützten nichts, wenn nur die Hälfte
der Spieler das Training besuchten. llinzLr
komrie auch noch die Lustlosigkeit und
Aufsässigkeit einiger Spieler, die den
Sport aur Nebensaclre machen. Mit solchen
Methoden sei selbst in der niedrigsten
Spielklasse kein Blumentopf zu gewin-
nen. Hubert Heim sagte weiter, daß er
unter diesen Bedingungen das Amt des
Trainers der Aktiven niederlegb, zur Be-
ratung aber jederzeit zur Verfügung stehe
und sich in Zukunft ganz der Jugendarbeit,
widmen werde. Mlt dem Dank an die Ka-
meraden des Spielausschusses und dem
Wunsch einer besseren Zusammenarbeit in
der Saison lS74175 schloß der Trainer
seinen Bericht.

Jugendleiter Reinhard Kurschus konnte
von einer erfreuliclreren Saison berichten.
Die A-Jugend hatte lange Zeit eine reelle
Chance, die Meisterschaft zu erringen,
ließ aber in den letzten Spielen etrvas
nach und beiegte den 3. Tabeilenplatz.
Gute Mittelplätze erkämpften sich aurjr
die C- und D-Jugend. Reinhard Kurschns
forderte die Versammlung auf, ihn und
seine Betreuer bei der Beförder.ung dcf
Jugendlichen zu Auswärtsspielen tatkräf-
tig zu unterstützen.

Die Entiastung nahm der 1. Vorsitzende
der 'TSV, Wunibald Knor, r'or. Er. dankte
den Funktionären für die geleisl-ete Ar-
beit, die in der einstimmigen Entlastung
ihre Anerkennung fand. Knor kritisierte
sehr hart den miserabien Besuch dieser
Generalversammlung, das schwadre Ab-
schneiden der I. Mannschaft und vor al-
lem die mangelnde Bereitschaft, bei grö-
ßeren Veranstal tungen mitzuhelf en. Er
wünschte der Fußballabteilung für die
nächste Verbandsrunde den erhofll.en Er-
folg und eine gute Zusammenarbeit im
Gesamtverein.

Die Diskussion erti4fnete Josef Baur mit
dem Antrag, die Generalversammiung in
Zukunft nicht in die Haupturlaubszeit zu
legen. Weiter wies er auf die Dringlichkeit
hin, möglichst bald auf einem geeigneten
Grundstüek einen Ausweichplatz zu sclraf-
fen. Nach weiteren Diskussionspunkten
schloß Abteilungsleiter Keller die Ver-
sammlung mit der Bitte, die kritischen
Worte ernst zu nehmen und in der Hoff-
nung auf eine erfolgreichere Saison 1974175,
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Spielausschußvorsitzender Hans Mayer
blätterte in der Spielchronik der Fuß-
bailabteilung, und die Zahlen von Toren,
von gewonnenen und verlorenen Spielen
zeigten deutlich die negative Bilanz der
vergängenen Saison. AIs einziger bestritt
Gerd Wegner sämtliche Spiele, Torschüt-
zenkönig wurde Siegfried Stauß, und als
bester Trainingsbesucher konnte Günter
Doser ausgezeictrnet r.verden.
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