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Fußballabteilung hofft auf gutes Spieliahr
Bürgermeister RoIf Keller für weitere zwei Jahre zum Abteilungsleiter gewählt

SCHEER - Im Mittelpunkt einer harmonisch verlaufenen Jahreshauptversammlung
der Abteilung Fußball stand der Wunsch nach einer spielstarken Mannschaft für tlie
kommende Saison. Das Abstiegsgespenst begleitete die Mannsdraft, die einen guten
Süart hatte, dAnn aber in der Rückruntle immer mehr zurüe,kfiel. Mit der Verpflieh-
tung eines neuen Trainers und mit einigen Neuzugängen hoffü man in Scheer auf
eine bessere Fußballzukunft. Bei tlen Neuwahlen wurde erstmals ein Gesc}äftsführer
gewählt, der den Abteilungsleiter entlasten untl den gesamten Schriftverkehr er-
letligen soll. Die Jugentlarbeit soll weiterhin intensiviert werden und die Spielge-
meinschaft, wenn audr mit einigen Schwiergkeiten verbundenn aufrechterhalten
bleibon.

Abteilungsleiter Rolf Keller begrüßte im
Vereinslokal ,,Odrsen" die aktiven und pas-
siven Mitglieder sowie die Funktionäre
und gedachte zunächst der verstorbenen
Mitglieder. In sejrrem Tätigkeitsbericht
sctrnitt Keller die in Ausschußsitzungen
des öfteren diskutierte Trainerfrage an,
e,r hoffe, sie bald zum Wohle der Aktiven
lösen zu können. Keller dankte llelmut
Sdriller vom SV Sigmaringen, der nadt
dern Rücktritt von Werner Teply das Trai-
ning übernommen und zur vollsten Zutrie-
denheit ausgeführt habe. Höhen und Tie-
fen hätten sidr in der abgelaufenen Runde
abgewedrselt, dodr sei die Pflege der Ka-
meradsdraft nie vergessen worden. Was
dem Verein nidrt nur an Ansehen sdtade,
sondern audr'finanziell an die Substanz
gehe, seien die oft unnötigen Strafen. Um
versdriedenen Vereinen Aerger zu erspa-
ren, sollten die Einiritts'preise in der B-
K1asse gleidrgestellt werden. Keller appel-
lierte an die Aktiven, beim Herricltten des
Ausweictrsportplatzes besser mitzuhelfen.
Sein Dank galt der Firma Steinbeis und
Consorten, die für dieses Vorhaben 1600
DM gespendet hat, Auf dem neuen Sport-
platz sollten Spielgeräte aufgestellt wer-
den, um den Kindern und damit audr den
Müttern den Aufenthalt angenehm zu ma-
chen. Die flnanzielle Lage läßt, nadt Kel-
ler, eine Erweiterung des Sportheimes im
Moment nicht zu. Der Abteilungsleiter
überreictrte Sdriedsridrter Hermann Hein-
zelmann ein Gesdregk und dankte ihm für
zehnjährige aktive Sdriedsridttertätigkeit
und seine Treue zum TSV Sdreer. Um die
lädierte Abteilungskasse etwas aufzumö-
beln. sollten die Mitgliedsbeiträge erhöht
und sportlidte Veranstaltunge'n durchge-
führt werden. Keller dankte allen für ihre
Arbeit im abgelaufenen Jahr. Für die kom-
mende Saison wünsctrte er der Fußball-
äbteilung den erhofften Erfolg, vor allem

gute und faire Spieler, daß wieder mehr
Zuschauer den Weg auf den Sportplatz
finden mögen.

Schriftführer Hans-Jürgen Ehm verlas
das umfangreiche Protokoll der letzjähri-
gen Generalversammlung. Ueber den sport-
lichen Jahresablauf beridrtete Spielaus-
schußvorsitzender Hans Mayer. Die I'
Mannschaft trug insgesamt 33 Spiele aus'
von denen nur zehn gewonnen werden
konnten, fünfmal gab es ein Unentsdlie-
den, und 18 Spiele gingen verloren. Hans
Mayer meinte, daß bei besserer Vorberei-
tung und größerer Einsatzbereitschaft eine
positivere Bilanz möglieh gewesen wäre'
Die meisten Spiele in der L Mannschaft
bestritt Gerd Wegner, der nur einmal
fehlte und für diese Leistung ein Geschenk
erhielt. Torschützenkönig wurde Wilhelm
Gekeler mit 14 Treffern. In der II. Mann-
sctraft hatte Josed Hug die meisten Ein-
sätze, die meisten Tore erzielte Xaver
Stauß. Bester Trainingsbesudrer war Hans
Kieferle, der kein einziges MaI fehlte.

Jugendleiter Re nhard Kursctrus konnte
von einem regen Jugendspielbetrieb be-
rictrten. Im letzten Jahr wurde eine Spiel-
gemeinschaft mit den Vereinen Heudorf
und Blodringen gebildet, die sich bewährte.
Der TSV, Abteilung Fußball, betreut zur
Zeit 67 Jugendliche in vier Mannschaften'
Lobend erwähnte Kursctrus die gute Be-
treuung der Jugendlidten durdr die einge-
setzten Trainer, die ihm viel Arbeit ab-
genommen haben. Sämt]iche Jugendmann-
Jcttaften be'legten gutti uittelplätze. Er
dankte den Firmen Karl Späh und Braue-
rei Götz. die es durdr großzü'gige Spenden
ermöglictrt hätte'n, alle Mannschaften mit
Trainingsanzügen auszustatten. Kassier
Kurt Sctrönung berictltete über die flnan-
zielle Lage der Fußballabteilung. Er wie,s
auf die enorm hohen Ausgaben durch
Sportwaschen, Sportplatzbeleuchtung und

Spesen für Trainer hin, die ein großes
Lodr in die Abteilungskasse gerissen hät-
ten. Erfreulictr sei der Rüdrgang der Stra-
fen gegenüber der letzten Saison. Kassen-
prüfer Hans Jerger bescheinigte dem Kas-
sier eine vorbildlidte Buchführung.

Die Entlastung nahm Bernd Düll vor;
sie wurde einstimmig erteilt. Bernd DüI1
leitete auch die Wahl des Abteilungsleiters,
die einstimmig auf Rolf Keller fiel. Weitere
Wahlergebnisse waren: Stellvertreter und
zugleidr Schriftführer Josef Baur, Kassier
Kurt Sctrönung, Platzkassier Riclrard Kie-
ferle, Spielausschuß llans Mayer, Josef
Kienle. Rictrard Kieferle und Elmar Bir-
kenmaier. Vereinsausschuß Hubert Heim,
Hans Jerger, Kurf Kugler, Erwin Lang'
Hans Keller und Wunibald Blender. Kas-
senprüfer wurden Wilhe rn Gekeler und
Siegfried Stauß. Bürgermeister Rolf Kel-
ler dankte für den großen Vertrauensbe-
weis und bat alle Mitglieder um Mithilfe.^
Als Hauptziel nannte er, die Trainerfrag'
zu klären und eine spielstarke Mannscha
für die kommende Runde aufzubauen.


