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' SCHqnll, - Itas Amü des Fußball-Abteilungsleiters .beirn, TSV Sif:er ist verwalst.
Trotz iler jüngston Erfolge iler. TSV-Fußballer konnte nadr ilem Räe,Irtritt von nolf
Ketler bei der außorordentüchen Generalversar4mlung 11 Gasthaus-'Oejhsen-* kein
Naehfolger gefunilen werden. Lout Satzung wird der blsherige 2. Vorsitzende unil
Geseträftsführer Josef Baur dieses Amt für ein Jahr kommlssarisctrr übernehmen. Die
orilentllele Jahreshauptversemrnlung war vor zwei Wochen geplatzt, ila sie nicht sat-
zungsgemflß einberufqr wurde. Dies nahm iler seitherige Abteilungsleiter ßolf Keller
zum anlaß, selnen Posten zur verfügung zu stellen'

Geschäftsführer Josef Baur eröffnete
die gut besudrte Jahreshauptversammlung
und konnte neben den aktiven Spielern
und Aussdrußmiügliedern besonders Bür-
germeister Roll Keller mit Gattin sowie
die Leiter der Abteilungen Turnen, Franz
Seeger, und Tisdrtennis, Josef Baumgärt-
ner, beg$ißen. Nactr der Bekanntgabe der
Ta,giesordnr:ng erhob sidr die Versammlung
von den Plätzen, um der verstorbenen
Mitglieiler zu gedenken.

Wie aus dem Berieht des Gescträftsfüh-
rers hervorging, brachte das Spieljahr
l977l7} der Ftßballabteilung zum TeiI un-
erwartete a'b,er umso sdröners spoftlidle
Erfolge, Enttäusdrungen seien allerdiags
atrctr nidrt atrsgeblieben, Kurz nach der
Eröffm;ng der Flutlichtanläge, auf die der
Verein mit Redtt stolz. sei, seien zwei
Sdreinwerfer gestohlen wor'den' Ein har-
ter Sctrlag für die dbteilung sei die magere
Bezuschussung der Flutlidttanlage mit Ge-
samtkosten von 1? 000 DM gewesen" Statt
der vorgesehenen 30 Prozent seien nur 10

Prozent genehmigt worden, was die Äb-
teiluns beträctrUictr in die roten Zahlen
bractrte. Hauptthemen von vier Aussdruß-
sitzungen wären das Trainerproblem, die
Versictrerung des Vereirrs;busses und der
B,esuclr von zwei Jugend,mannschaf,ten aus
Berlin. Mit der Verpflictrtung von Trainer
Hubert Heim ha'be die Abteilu'ng einen
suten GriJf getan. Der Klassenerhalt in
äer B-Klasse wurde gesdrafft. Den größ-
ten Erfolg nannte Gesdräftsführer Baur
den Sieg beim Willi-Grupp-Pokalturnier'
in Sigrharingendor{. Neben der sportilichen
Betätignrng sei beim TSV die Kamerad-
sctraft besonders intensiv gepflegt worden"
Baur erinnerte an die angenehmen *duf-
enthalte in der Berliner Hütte und in der
Hütte des Sportkreises in Mellau, an die
Meist'elsctrafts- und Kameradsdraft'sfeier
sowie an die geludgene Wanddrung' Beim
Besuch des Berliner Clu:bs Lichtenrader BC
und des TSV Wengen/A,llgäu seien neue
freundsctraftliebe Bande geknüpft worden.

Baur würdigte die Leisiungen der
Schieclsrictrter .Adolf Lang, Hermann Hein-
zelmann und Elmar Birkenmaier, die in
der ab elauJenen $piel4rnde insgesamt 87

Soiele seleitet hätten. Sein besonderer
D'ank Ealt dem großen Gönner des TSV,
Karl S-päh, der im letzten Jahr ei:aen Bus

kostenlos zur Verfügung stellte, und vor
kurzem der Fußbällabteilusg zwei kom-
plette Sporügarrr-ituren schenkte' In den
Dank sdrloß Geschäftsftjürrer B'aur den bis-
herigen Abteilungsleiter Rolf Kellelr ein,
der die Fußballabteiluürg neitrn Jahre zur
besten Zufriedenheit geführt und große
Verdienste erworben habe. Er bedauere
den Rücktritt von Rolf lieller zutiefst' Zum
Sdrluß erwähnte Josef Baur die gute Zu-
sammenarbeit mit. dem TSV, der Stadt-
ve'rviraltung, den Scliiedsrictrtern und den
anderen Vereinen" des Donaustädtchens.
In seiner Funktion als fthriftführer ver-
las Josef Baur das Protokoll der letztjäh-
rigen .Iahrestra'uptversammlung, in dem
der Wrederaufstieg der I. Mannsctraft einen
breiten Raum einnahm.

Die }lauptso,rge der Fußballabteilung
liegt derzeit bei clen Sinanzen. Kassier
Kurt Schönung äußerte sidr enttäuscht
über deln wesentlidr verkürzten Zusdruß
des WLSB für die Sportplatzbeleudltung,
der die ganze Finanzierung über den Hau-
fen sewörfen und ein großes Lodr in der
Abte-ilungskasse hinterlassen habe. Die
laufenden Einnahmen reidrten nidtt ein-
mal aus, den Spielbetrieb mit zwei Aktiv-'
einer AH- und drei Jugendmannsctrraften
au.frechtzuerhalien. Die Abteilung müsse
sictr etqias einfallen lassen, um diese Lük-
ke baldmöglictrst. zu sdrließen. Nebön den
Verbindlichkeiten für die Flutlidttanlage
schlagen vor allem die Fahrtkosten bei
der fugend stark zu B'udre. Kassenprüfer
Norbert Birkenmaier besdreinigte Kurt
Schönung eine mustergütige Kassenfi.ih-
rung.

Die Jugendarbeit dgr Fußballabteilung
liegt seit seehs Jahren in den bewährten
.Händen von Reinh'ard Kursdlus. Naclt ei-
nem sezielten A'ufbau stellten sidr in den
letzteä drei Jahren die ersten erfreulichen
Erfolge ein. Reinhard Kursdrus nannte
das Spieljahr 1977f18 den llt}hepunkt,sei-
ner bßherigen Tätiglrcit' Die A-Jugemd er-
ralig die Meisterschaft in der Kreisstaffel,
während die C.Jugerld dieses Ziel durch
eine unglücklidre Niederlage im letzten
Spiel knapp verfehlte. Diese Vizemeister-
sctraft und der 5' Ttrabellenplatz der D-Ju-
gend rundeüen das gute Absdrneiden der
Ju.Eendmantrsdraften ab. Bei den I(reis-
ha[enmeisterscfiaften holten die C- und
EJugend jeweils die Vizerneist'ersctraft,



was die Qualifikation zur Teilnahme bei
den Bezirksrneistelsdrafien bedeutete.
Reinhard Kursehus bedauerte, daß er audr
in der rkommerlden Spielrunde nur mit
drei Jugendrnannsdra^ften an den Start
g'ehen könne und somit ein lückenloser
Übergang von der E- bis zur.A-Jugend
fehle. Er hoffe aber, dieses Ziel bis in ei-
nigen Jahren emeichen zu können, Ein Ju-
gendzeltlagef für die Ji.ingeren und ein
Sommerfest für die Altenen hätten mit
zu einer guten Kameradsdraft beigetra-
gen. Einen weiteren Höhepunkt nannte
Kursdrus das Gastspiel zweier Jugend-
man^nsdraften vom Lichtenrader BC Ber*
lin an Pflngsten 1978 in Sdreer.

Spielaussdrußvorsitzender Hans Mayer
konnte von einem reibungslos abgewik-
kelten Spielbetrieb berictrten. Die L Mann-
sdraft habe in der vergangenen Saison 41
Spiele bestrittep, bei denen insgesamt 24
Spieler eingesetzt wurden. Gerd Wegner,
lVolfgang Wenger und Adolf Lang haben
alle Spiele mitgemacht. Von den 91 erziel-
ten Tonen gingen 31 Tr:effer auJ das Kon-
to von Siegfried Stauß, der darnit wieder'-
um Torsctrützenkönig wurde. In der Re-
servemannscha.ft hab'en Franz Schmitter
und Albert Doser bei allen 25 Spielen mit-
gewirkt, Torscttützenkönig wur.de Gerhard
Knor mit 19 Treffern"

AH-Spielleiter Adolf Zedelmayer war
mit dem .A.bschneiden seine.r Mannschaft
in der letzten Spielrunde keineswegs zu-
frieden. Bei 18 Spielen war die Bilanz mit
zehn Niederlagen, zwei Un'entschieden und
sechs Siegen deutlidr .negativ. Allerdings
genoß die Mannschaft nur bei sedrs Spie-
1en Heimvorteil, räumte Adolf Zedelrilayer
ein. Bei Hallenturnieren hab,e die AH we-
sentlidr beisere Plazierungen e,rreictrt, und
die Pflege der Kameradschaft, sei nocä nie
zu kurz gekommen. Sein Dank galt AH-
Kamerad Alfons Möhrle für ie .dusrich-
tung. der'idternen Eispenturniers und den
Sdriedsrichtern Adolf Lang und Hemann
Heinzelmann, die jederzeit zur Verfügung
standen.

Trainer Hubert Heim sprach von einem
Wandel, der sich zugunsten der Jugend
vollziehe. Der .dufstieg in die B-Klasse
hab'e die Mannsdraft motiviert, dies habe
sich besonders in der Vorrunde gezeigt.
Er müsse allerdings feststellen, daß ,lie
MannsdiaJt z,u we,nig Substanz besitze, urn
eine ganze Spielrunde voll durchzustehen,
Den Grund für dies,es Nachlassen sa^L Trai-
ner Heim darin, d,aß der durdrsdrnittlidre
Trainingsbesuch unter 50 Prozent gele-
gen habe und damit oft die notwendige
Konzentration gefehlt habe. Der Einbau
von.:Jugendspielern habe sidr sehr positiv
auf . die Mannsdraft ausgewirkt, dies habe
sidr tlesonders deutlidr bei Turnieren.ge-.

zeigt. Trainer lleim spradr von einer
Sdrande für den Amateurfußball, wenn
man höre, weldre $umrnen für Spi,ele,r bei
kleinen Veneinen bezahlt würden. Der
Fußball müsse in erster Linie getragen
sein von Begeisterung und Kameradsdraft,
dann würden sidr audr die Erfolge einstel-
len.

Hubeft Heim bedauerie den Rüd<tritt
von Abteilungsleiter Rolf Keller; qr ap-
pelierte an die Versammlung, die Abtei-
lung lebendig zu erhalten. Zum S&luß
dankte Trainer Heim allen für die seit-
herige Unterstützung. Franz Seeger über-
brachte die Grüße der Abteilung Turnen
und loibte das €ute Einvernehmen, Die
Ent).astung der Vorstandsdraft erfolgte
einstimm,ig.

Obwohl sich Jos,ef Baumgärtner alS
Wahlleiter re'dlich bemühte, einen neuen
Abteilungsleiter zu finden, war von der
Versammlung niemand berei.t, dieses ver-
jantwortungsvolle Amt zu übernehmen,
Nach langem hin und her gab der Wahl-
leiter b,ekannt, daß der 2. Vorsitzende und
Gesdräftsführen Josef Baur kraJt seines
Arntes die Abteilung Fußball als Abtei-
lungsleiter kommiss,arisch für ein Jahr
üb,ernehmen müsse. Josef Baur meinte, es
werde ilm angst und bange, wenn er an
ciie zusätzlictre Arbeiit denke, die dieses
.$,mt mit sie.}. bringe.. Er bat die Aussdruß-
mitglieder, ihn vor allem bei den Vorberei-
tungen für das 60-jährige Bestehen der
Fußballabte,ilung im kommenden Jahr zu
unterstützen.

Als erste Amtshandlung konnte der ge-
scträftsfü:hrende Abteilungsleiter dem Spie-
ler Herbert Pröbstle für den besten Trai-
ningsbesudr und den A,ktiven Gerd\treg-
ner, Wolfgang Wenger u,nd Adolf Lang
für die meisten Einsätze einen Bi.erseidel
überreichen.

Das Sdrlußwort dieser Generalversamm-
lung spradr Bürgermeister RoIf Keller.
der neun Jahre lang mit Gesdrick und
Köi:nen diese Abüeilung geführt hat. Für
ihn bedeute diese Wadrablösung kein Blid<
zurücl< im Zorn, im Gegente,il, er habe npdr
wi,e vor Freude am Erfolg der TSV-Fuß-
bdller. Die Arbeit auf dem Rathäus habe
Vorrang, und ohne die beispielhafte Mit-
hilfe von Josef und Gisela Baur hätte er
sdron längst kapitulieren m{issen. Bedenk-
lieh stimme ihn allerrdings, daß aus den
Reihen die,ser Versa,mrnluag, die mit dem
Fußball aufgewadrsen seien, keiner die
Verantwortung einers soldren Amtes über-
nehmen wolle. Der Fußballabteilung wün-
sdre er in Zukunft viel Erfolg. In der ab-
sdrließenden Diskrission ging es um die
Beitragsfreiheit von tl,bungsleitern, Trai-
nern und Sdrie'dsridrtern sowie um die
Gevr'ährung
fahrten.

von Zusdrü'ssen bei Berlin-
K,K"


