
JÖ i'eshaupiuersammlunq der Fußnal1a:leilunE
4'r ]s I t,

-*--'e*TSU Scheer erreichte den 4. TabeIlenpl aLz. Sieben lt'iannschaf ten im

fins?+uz. fhrungen für Reinhard Kurschus und Hermann Heinzelmann.

Die Fußbal1spie1er des TSU Scheer zogen bei der Jahreshauptver
sammlung im Uereinslokal früchsenrf Bilanz über das abgelaufene
Geschäft,sjahr. Abteilungsleiter Josef Eaur stellte fest,, daß dj.e

gesteckten sportlichen ZieIe al1er lvlannschaften erreicht u.rorden

seien und die 1. liiannschaf t, mit dem 4, Tabellenplatz das beste
frgebnis der letzt,en Jahre erreicht habe. äußerst kritisch beur

teilte Josef Eaur den schlechten Besuch beim 6ü jährigen Be

st,ehen der Fußball-abteilung unc cjen damit verbundeEen finanziellen
Reinfall. Sl! Jugendleiler Reinhard Kurschus erhielt oei der Haupt

versammlung die UFV Ihrennadel in Bronze und Hermann Heinzelmann

uurde für 15 jährige Schiedsricht,ertätigkeit mit der Vereins
ehrennadel in 5i1ber ausQezeichneL.

Der Jahresrückblick von AbteilungsleiLer Josef Eaur urar geprägt von

gptimismus und Resignatj-on.0ptimismus fÜr die sportliche Zukunft
der Abteilung und Inttäuschung ijoer den schlechten Sesuch der Ver

anslaltungcn. fin erfreulicher Auflakt Lrar der Siec bejm nul be

setzten Uil1i - Grupp - Pokalturnier in l'rengen, das cier TSV nun

schon zum zueiten lvla] e in Fol ge geuinnen konnte ' Nach schuachem

Start mit, 1 :5 Punkten s'uei gerte sich die '1 . liannschaf t in der Spiel
saison ?9/80 tlnd beschloß die Runde mit dem ausgezeichneLen 4.
Tabellenpl aLz. Am Spielbetrieb nahmen insqesamt, 7 lviannschaf ten teil t

die a1le ihr sportliches So11 erfü11t häLten, Abteilungsleit,er
Saur fand keine trklärung, r,.reshalb das 60 jährige Bestehen cier

Abteilung zu einem einzigen Reinfall urerden konnte. 0buohl man sich
um ein aitrakt,ives Sportprogramm und ein auserlesenes Rahmenprogramm

ließbemüht habe, tXi-cer Besuch an allen Tagen sehl zu uÜnschen Übrig.

Die tnttäuschung Lrar vür aIlem bei denjenigen groß, ciie viele
freiuitlige StUnden in die Vorbereitunq und DurchfÜhrunq des Festes

gesteckt hatten. Trot,z e:-nschneidender Sparmaßnahmen habe das Lach

in der Kasse nicht in dem i'laße gestopft urerden können, tlie von der

Vereinsführung einkalkuliert Lrar. tin Skiurachenende in Tschaqguns

und eine Uanderung mit anschließender gemÜtlicher finkehr hätten
die Kameradschaft gefesiigt.Für die Zukunft r.rÜnsche er süch den

eruünschten spoftlichen trfolg und eine bessere ivtit,hilfe bei Ar

beiten aui ciem Sportplatz.
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Schriftführerin Gisela Baur verlas das FrotokolL und in Vertretung
des dienstlich verhinoerlen Kassiers Alfrecj Stauß gab Kult Schönung
finblick in die Finanzen der Abteiirirng. Kurt Schönung stellte fest,
daß die Abteilung trotz der bekannten Rückschläge gut ger,.rirtschaftet
habe und die Schulden bald abgeLragen seien. fin trauriger Rekord
stel1e auch in diesem Jahr das Strafenregister dai, Lras eine unnö
tige Belastunq sei. Die Kassenprüfer Klaus lpp und f{urbert Birken
maier bescheinigten dem Kassier eine tadel-1cse Buchführung.
Spieiausschußvorsil,zender Gercj Sednarek gab einen Rückblick auf die
Spiele der Akiiv - fiannschaft,en. fr veruries aui cjie relati!, schuache
Heimbilanz, die um eanz vorne mitmischen zu uo11en, verbesseit, r,.rerden
müßte.lliit' ei-ner guten Leistunq auf eigenem Platz könnten auch die
Zuschauerzahlen gesteigert urercjen. fr cJankte den Spi-e1ern für ihren
Iinsatz unci hob besonders Torhüier Rudclf faulinka, der a]le Spiel-e
in der 1 .liannschafl'u mitgemacht hervol. Alle tsegegnungen in oar Re

serve beslritten Uolfgang fisele und Franz Lehr und überleqener Tor
schützenkönig ururde Uolfgang Heim.
Von einem reqen iugendspielbetrieb konnte Jugendleiier ReinharcJ
[(urschus beri-chten. Die A - und C - Juqend sbhaffte mii ciem ]etzt -
jährigen Titelgeuinn den Aufstieg in die Leistunosstaffel uncj hielten
sich in dieser starken KIasse nbeachtlich. Die I - Jugend erraichte
^i ^^^ n1 .: r+^1-b-LrrErr rrr uuurprlatz und die D Jugend uurde Vizemaistef .Reinhard l,iur -
schus dankte den Trainern und Betreuern für ihren unermüdlichen fin
satz sou,rie cier VorsLandschaft, die für die EeJ.ange der Jugend immer
ein offenes ühr habe.
Für Trainer Hubert Heim verlief die Saison programrngemäß. Die Stei -

.-t^- ar..tEi Lrrtg uEr r r l'lannschaf t habe gezeigt, daß [Ran beim TSV auf dem
-..:^l-]-.l^^^ rr^^rrcnrroen LJeg sei. Die intensive Jugendarbeit beginne Früchte zu
1-ranon t'tnel i- jeciem Jahr könnt,en talenlielte Jugendspieler in die
Aktivmannschaften eingebaut uerden, Lras auch in diesern Jahr nah'ulos
geschehen sei'. Hierbei spielten gut ausgebildete Übungsleiter einen
r,ij-cht,igen Faktor in jedem Verein. ß1it einem gui,en Ti'ainungsbesuch
sei r,riecjer mehr llarmonie in die I'lannschaft gekommen, die sicher nöch
steigerungsfähi g sei. Als Beispiel flür vorbildlichen Trai-ninqsbe
such nannte Hubert Heim Herbert Pröbst1e, der kein Training versäumt
habe souie Rudo1fl Paulinka, Dieler Uobbe, Franz Zimmerer und Günter
Dcser. Die TrainingsileißigsLen in cier Reserve Lraran Franz Lehr,
Hubert Uobbe und Liolf qang f isele.
Aus cjem Serichl von AH Spielleiter Adolf Tedelmayer ging helvor,
ciaß die Alten Herren einen regen Spielbetrieb haiten, mit einer 8i
't ^^- J.3 ^ ^: ^irdrr r uru sruh durchaus sehen lasseni.lann. In 21 Spielen gab es 11

Sieger T Unentschieden und nur 3 i'iiederlagen. friolgreich nahm die
AH ['lannschaf t auch an einigen Halleniurnieren teil.
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Hauptthemen der abschließenden Diskuesion Lralen die sechsuöchige
Sperre des Sportplatzes, die triitgestaltung cies Brunnenf estes und
die Gründung eines Förderkreises. .

TSU Vorsitzender Uunibald Knor dabkte den Funktionären der Ab -
teilung Fußba11 für die geleistete Arbeit und sagte die volle
Unterst,ützung des Gesamtvereins zu. üie fntlastuna der Uorstand -
schaft erfolgt,e einstimnrig.

lli

Uunibald i:,nor hatte döe angenehme Auf gabe, einige lYiitglieder cjes

TSU für inien unermüdlichen finsatz und ihre Treue zu ehren,SU
Jugendleiter Reinhard Kurschus führt die FuBballjugend seit 1972
mit frfolg und Umsicht. Für seine Uerdienste konnte ihm der Uor
sitzencie nebst einer Urkunde des UfU die fhrennadel des UFU in
Bronze Überreichen.f'1it der Uereinsehrennadel in 5ilber uurde Her

mann Heinzelmann für 1 5 jährige Schiedsrichteriätigkeit ausge
zeichnet. Dj-e Spieler mit den meisten finsätzen, die fleißigsten
Trainingsbesucher und cjer Toischützenkönig erhiellen von Abtei -
'l rrnnq'l oi ior -rosef Baur einen tsierseidel mit Uidmung. Von der 1.
f'lannschaft u.raren dies Herbert PröbstlerRudoIf Paulinka, Uolfgang
Heim von der Reservemannschaft Franz Lehr und UolfganQ Eisele.
Qiirnonmoi q*or Rolf Ke11er überbracht,e die Grüße der Stadt und

schi-oß sich den G1ückuÜnschen an. Sein besonderer Dank galt Pl-at.z -
uart fruin Lanq mit Gattin, die den Sportplatz seit Jahten in einem
lobensuerten Zustand hätten unC viele Stunden für die PfLeqe
op fer te n.
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