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Bericht von Torsten Widmann 
 
Einleitung  
 
„Ich habe immer gespürt, dass das, was Sie tun, 
von Herzen kommt. Und ich hatte nie das Gefühl, 
dass Sie dafür auch nur ein Dankeschön erwar-
ten.“ (Kathrin Müller-Hohenstein, Sterne des 
Sports Gala, 13.01.2014)  
„Der Sport und die ihn tragenden Sportorganisa-
tionen gehören in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu den stabilisierenden und Werte vermit-
telnden Institutionen des gesamten Staatswe-
sens, da sie für das freiheitliche Gemeinwesen 
Leistungen erbringen, die für den Staat unver-
zichtbar sind und damit die gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung des Sports ausmachen.“ (8. 
Sportbericht der Bundesrepublik 1994) 
Zwei Zitate, die eines deutlich machen: Man kann 
die Leistung aller ehrenamtlichen Helfer bei un-
serem SVR gar nicht hoch genug einschätzen. Ihr 
Beitrag geht weit über die Gesundheitsförderung 
unserer Mitglieder hinaus. Sie sind eine wesentli-
che Säule unserer Gemeinschaft hier in Rohrau! 
Und auch wenn sie – wie oben beschrieben – kein 
Dankeschön erwarten, so freuen sie sich doch 
über jede kleine Anerkennung und jedes aufmun-
ternde Wort. Probiert es aus. Dafür ist es nie zu 
spät. 
Ich bin kein Freund des erhobenen Zeigefingers, 
aber ich hoffe inständig, dass Politik und Gesell-
schaft nicht eines Tages aufwachen und mit Be-
dauern feststellen, wie sehr ihnen die Vereine 
fehlen. Lassen wir es gemeinsam nicht so weit 
kommen! 
 

  
 

Rückblick 
 
SVR Vorbilder 
Seit einigen Jahren zeichnen wir Vereinsmitglie-
der aus, die aufgrund ihrer Persönlichkeit und ih-
res Einsatzes Vorbilder sind und sich in besonde-
rem Maße um soziales Engagement, Verantwor-
tungsbereitschaft und Solidarität im SVR verdient 
machen. 
 
In diesem Jahr freue ich mich sehr, gleich 4 SVR 
Mitglieder auszeichnen zu dürfen: 
Ewald Gengenbach, Walter Kientzle und Rudi 
Wanner sind weit mehr als die „guten Geister“ im 
SVR. Sie sind außergewöhnliche Menschen, de-
nen keine Aufgabe zu schwer ist. Man muss ihnen 
nichts anweisen, sie wissen einfach was zu tun 
ist. Sie leben den SVR seit Jahrzehnten. Echte 
Vorbilder eben. 
Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm 
und so wird heute auch Werner Gengenbach für 
seine langjährige vorbildliche Arbeit im SVR ge-
ehrt. Ich habe in meinem Leben nur wenige Men-
schen kennengelernt, die wie Werner stets zur 
Stelle sind, wenn man einen Freund und eine hel-
fende Hand braucht. 
 
Allen Vieren ist neben ihrem Engagement für den 
SVR eines gemeinsam, sie wollen nicht im Ram-
penlicht stehen, sondern verantwortungsvoll ihre 
Arbeit tun – für unseren SVR. 
Unsere Anerkennung und unser Respekt sind 
Euch sicher!  
 
Auch in Zukunft sollen SVR-Vorbilder (Einzelper-

sonen oder Perso-
nengruppen) aus-
gezeichnet wer-
den. Es gibt noch 
viele SVR-Vorbil-
der, die sich tag-
täglich für andere 

engagieren und  unseren Verein zu etwas ganz 
Besonderem machen. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. Die Vor-
schläge können per E-Mail oder telefonisch bei 
mir (29950 oder Torsten.Widmann@t-online.de) 
eingereicht werden.  
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SVR-Fünfkampf 
Beim letztjährigen SVR 5-Kampf sorgten die tol-
len Wettkampf-Ideen der Abteilungen wieder für 
jede Menge Spaß am Spiel. Bei solchen Aktionen 
kann es natürlich nur Gewinner geben. 
Den Titel „Abteilung des Jahres“ sicherten sich 
diesmal punktgleich die Abt. Fußball und die Abt. 
Tischtennis. Auf den weiteren Plätzen folgten Vol-
leyball, Freizeitsport und Tanzsport. 
 
Solche Aktionen zeigen, dass wir als Sportverein 
immer dann erfolgreich sind, wenn wir das MIT-
EINANDER in den Vordergrund stellen. Auch 
wenn noch Einiges an Überzeugungsarbeit zu 
leisten sein wird, hoffe ich doch, dass wir den SVR 
5-Kampf auch in Zukunft in dieser oder einer an-
deren Form als verbindendes Element beibehal-
ten. Ich bin froh und glücklich mit Michael 
Schrade ein Vorstandsmitglied an meiner Seite zu 
wissen, der jederzeit für neue Ideen zu haben ist 
und mich hier tatkräftig unterstützt! 
 

 
 
Rohrauer Nacht am 14.09.2013  
 

Die 2. Rohrauer Nacht 
war wieder ein voller 
Erfolg! Auch hier 
stand das gemein-
same Erlebnis im Vor-
dergrund und die Roh-
rauer Vereine, Institu-
tionen und vor allem 
die Rohrauer Bürger 
verwandelten Rohrau 
für eine Nacht (und ei-

nen Tag) in ein lebendiges Dorf mit Vorbildcha-
rakter. 
 
Auch der SVR – als Mitveranstalter – brachte mit 
der Spielstraße für Kids das Motto „Rohrau be-
wegt“ voll zur Geltung. Vielen Dank an Sibylle 
Mörtl, Susanne Stemmer und alle fleißigen Helfer!  
 
Der Erlös der 
Rohrauer Nacht 
kam unter ande-
rem dem Öku-
menischen Hos-
pizdienst im 
Landkreis Böb-
lingen zu Gute. 770 Euro wurden für diesen wohl-
tätigen Zweck gesammelt.  
 
Sanierung der sanitären Einrichtungen 
Die Sanierung der sanitären Einrichtungen in der 
Schönbuchhalle und im Vereinsheim wurde  
Dank des großen Einsatzes aller Beteiligten recht-
zeitig zum Ende der Sommerferien fertiggestellt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich bei Bernd Lanzl für die hervorragende 
Koordination bedanken. Ohne ihn wären die Ar-
beiten nicht so erfolgreich verlaufen. Ein Dank 
geht auch an die Sportkameraden Walter Bietsch, 
Manfred Walz, Uwe Rathgeb, Heinz Vögele, Wer-
ner Schmid, Raphael Stark, Walter Kienzle und 
Georg Stickel für die geleisteten Arbeitsstunden. 
Wie gesagt, gemeinsam sind wir stark! 
Neben der Sanierung der Sanitäranlagen wird die 
Schönbuchhalle jetzt auch um eine Behinderten-
Toilette bereichert. Es sind noch kleinere Anpas-
sungen notwendig, dann kann die Toilette zu-
künftig auch bei Außenveranstaltungen genutzt 
werden. 
 

Ausdrücklich bedanken 
wir uns auch bei der 
Gemeinde Gärtringen 
für die gute Zusam-
menarbeit. 
Ach ja, das Wichtigste 
zum Schluss: Duschen 
nach dem Sport kann ja 
plötzlich so schööööön 
sein! 
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Besonders erfreulich ist, dass die ursprünglich 
veranschlagten Kosten in Höhe von ca. 10.000.- 
EUR durch die Eigenleistungen auf 3.454,22 EUR 
reduziert werden konnten. 
 

 
 
Herausforderungen und Ziele für 2014: 
 
Bei der alljährlichen Mitgliederversammlung ha-
ben wir nicht nur die Vergangenheit im Blick, son-
dern wollen unser Augenmerk auch auf die kom-
menden Herausforderungen und Ziele richten. 
 
SVR-Jugendgremium 
Ein Thema hatte ich bereits bei der letzten Mit-
gliederversammlung angesprochen – unser SVR-
Jugendgremium. Leider ist es uns in 2013 nicht 
gelungen, dieses neu zu besetzen. Zwischenzeit-
lich gibt es aber positive Signale aus den Abtei-
lungen und ich bin überzeugt davon, dass wir hier 
bis Ende März Vollzug melden können. Wie be-
reits mehrfach gesagt, muss es unser oberstes 
Anliegen sein, die Jugend in unsere Planungen 
und Entscheidungen einzubinden. Die Jugend ist 
unsere Zukunft, wie es so schön heißt. Schieben 
wir die Dinge nicht auf die lange Bank, die Zu-
kunft hat bereits begonnen!  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich aus-
drücklich bei allen Jugendbetreuern für ihr Enga-
gement zu bedanken. Sie alle sind ein Garant da-
für, dass unser SVR mit einer lebendigen Mann-
schaft in Richtung 100jähriges Jubiläum blicken 
kann (auch wenn bis dahin noch 18 Jahre verge-
hen). 
 

 
 
SVR 2020 
 
4 große Ziele haben wir vor einigen Jahren im Zu-
sammenhang mit unserem Leitbild definiert. Ver-
besserung der Innen- und Außendarstellung, so-
wie die Gewinnung neuer Mitglieder und ehren-
amtlichen Helfer. Hierüber habe ich zuletzt 2013 
berichtet.  
Es ist Zeit den Ideen Taten folgen zu lassen und 
konkrete Schritte einzuleiten. 
SVR 2020 – unter diesem Motto wollen wir die 
aktuellen Herausforderungen angehen und unse-
ren SVR fit für kommende Aufgaben machen. 
Hierbei sollen alle Abteilungen aktiv eingebunden 
werden. Die Zukunft können wir schließlich nur 
gemeinsam gestalten. 
 
Folgende Projekte haben wir bereits angestoßen: 

- Neumitglieder 
Alle neuen Mitglieder sollen zukünftig ein kleines 
Willkommensgeschenk erhalten.  
Unsere Mitglieder sind uns wichtig, das wollen wir 
damit auch sichtbar zum Ausdruck bringen. 

- Mitgliederanalyse 
Wann verlassen Jugendliche den Verein, wech-
seln die Abteilung oder kommen in späteren Jah-
ren wieder zurück? Antworten auf diese und ähn-
liche Fragen können uns sicher dabei helfen, 
noch flexibler auf die Anforderungen zu reagieren 
und die Mitgliederzahlen konstant zu halten. 
Uns geht es dabei natürlich nicht um eine Daten-
sammelwut. Aber wir müssen verstehen lernen, 
warum uns – vor allem junge Mitglieder – nach 
einigen Jahren verlassen und ob wir hier etwas 
verbessern können. 
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Dies gilt auch für die bessere Vernetzung der Ab-
teilungen untereinander. Ich habe es immer und 
immer wieder betont. Wir sind EIN Verein und wir 
profitieren von unserer Vielfalt.  
 
Deshalb ist es umso wichtiger an einem Strang zu 
ziehen – und zwar in dieselbe Richtung. Das hat 
in der Vergangenheit bei unseren Jubiläen und 
gemeinsamen Veranstaltungen immer gut funkti-
oniert. Und dies gilt es in den kommenden Jahren 
auch in der täglichen Praxis zu optimieren.  Ein 
konkretes Beispiel könnte die Beteiligung der 
Tanzsportjugend beim Sommerturnier der Fuß-
balljugend sein. Oder die wechselseitige Ausrich-
tung einer Trainingsstunde der Freizeitsportju-
gend mit Tischtennis und Fußball. Grenzenlos 
denken, befreit handeln! 
 
Natürlich können wir uns nicht ausnahmslos mit 
uns selbst beschäftigen, wir leben ja bekanntlich 
nicht auf einer einsamen Insel. Zwei Themen sind 
dabei von herausragender Bedeutung: 
Der weiter zunehmende Trend zur Individualität 
– auch im Sport. Viele Menschen wollen Sport 
treiben, wann es ihnen gefällt, frei von allen ter-
minlichen Zwängen und sonstigen Verpflichtun-
gen. Viele ziehen mittlerweile private Fitnessstu-
dios den Sportvereinen vor. Die Entwicklung ist 
selbstverständlich nicht neu und ich erspare mir 
an dieser Stelle die Unterschiede zwischen beiden 
Einrichtungen aufzulisten. In jedem Falle müssen 
wir hier zukünftig eine Antwort parat haben und 
diese kann sicher nicht lauten, einen Fitnessbe-
reich - wie es andere Vereine bereits getan haben 
- einzurichten. Wir werden wieder einmal den 
Rohrauer Weg gehen. 
 

Die zweite große Herausforderung – ebenfalls 
nicht neu - betrifft die Ganztagesschule. Viele 
Kinder und Jugendliche haben heute schlichtweg 
nicht mehr die Zeit eine oder gar mehrere Sport-
kurse zu besuchen. Dies ist umso bedauerlicher, 
als von allen Seiten die „Bewegungsarmut“ der 
Jugendlichen beklagt wird. Die Langzeitfolgen 
sind aus meiner Sicht noch gar nicht absehbar. 
 
Das Zauberwort heißt an dieser Stelle aber Ko-
operation, nicht Konfrontation. Wir müssen eine 
Lösung finden, wie wir die Zusammenarbeit mit 
den Schulen verbessern können. Was sicher nicht 
leicht wird, da die wenigsten Übungsleiter zu den 
erforderlichen Zeiten am Mittag/Nachmittag aus 
beruflichen Gründen zur Verfügung stehen. 

 
Wie sich die Dinge auch in Zukunft entwickeln 
mögen, eines steht fest. Wir wollen uns als SVR 
auch zukünftig aktiv an gesellschaftlichen Ereig-
nissen und Veränderungen beteiligen. Dies ist un-
ser Selbstverständnis und unsere Verantwor-
tung.“ Rohrau bewegt“ ist hierfür ein lebendiges 
Beispiel.  
 
Vereinsheim 
 
Ich möchte die heutige Veranstaltung nochmals 
dazu nutzen Werbung in eigener Sache zu betrei-
ben. Ich bitte Euch, kommt ins Sportheim, esst, 
trinkt und sucht das Gespräch mit Euren Freun-
den. Unser Vereinsheim kann ein geselliger Ort 
sein, aber es lebt von den Menschen, die es be-
reichern. Soziale Kontakte und das gesellige Bei-
sammensein sind heute wichtiger denn je und sie 
zeichnen einen Sportverein aus.  
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SVR Fanshop 
 
Dank Michael Schrade trägt man/frau in Rohrau 
wieder Schal. Der SVR Fanschal ist das neue Mar-
kenzeichen hier. Diesen Weg wollen wir mit kre-
ativen neuen Ideen weitergehen. Am Ende ent-
steht so ein echter SVR Fanshop. Die Tage grauer 
Socken unterm Weihnachtsbaum sind gezählt. 
Jetzt wird beschenkt, aber mit Stil. Wir lieben un-
seren SVR! 

 

 
 
Ach die Welt könnte so schön sein, wenn, ja 
wenn… 
 
Das SVR-Schiff hat die Segel voll im Wind, wie 
unser alter Seebär und Ehrenvorsitzender Hans 
Borowy sagen würde und gerade jetzt will unser 
dienstältestes Vorstandsmitglied auschecken. 
Liebe Kathy, Du wirst uns allen fehlen. Deine Pro-
fessionalität und Deine Warmherzigkeit haben 
unseren SVR über viele Jahre geprägt und dafür 
möchte ich Dir im Namen aller Vereinsratsmitglie-
der von Herzen Dank sagen! Die Zeit war schön 
mit Dir. 
Kathy, wir werden Dich in unserem Team vermis-
sen – und ich bin sicher, Du uns auch  
 
Zum Abschluss darf ich mich ganz herzlich bei al-
len bedanken, die mich auch in diesem Jahr wie-
der so fantastisch unterstützt haben: Dies gilt vor 
allem für meine Vorstandskollegen und den ge-
samten Vereinsrat. Mein Dank geht auch an alle 
Abteilungsfunktionäre, Betreuer und Trainer, die 
mit viel Herzblut für den SVR tätig sind. Nicht zu 
vergessen die vielen Helfer und Sponsoren bei 
unseren diversen Veranstaltungen und Projekten. 
Und all die treuen Fans, die unsere Sportler so 
großartig unterstützen.  
 

 
 
Sie alle machen unseren SVR zu einem besonde-
ren Erlebnis - getreu unserem Motto „Sport 
macht Freunde – SV Rohrau“. 
 

 
 
 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 
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Bericht von Corinna Schmid 
 
 
Mitgliederverwaltung / Haushaltsplan 
 
 
Mitgliederverwaltung 
 
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Mitglieder, 
 
starten werde ich meinen Bericht heute Abend 
mit den Zahlen und Daten der Mitgliederverwal-
tung. 
 
2013 gab es 60 Eintritte und 79 Austritte.  
Zum 31.12.2013 hatte der Sportverein Rohrau 
659 Mitglieder.  
  
Unser Mitgliederbestand setzt sich zum 31.12. 
wie folgt zusammen: 
 

188 Damen 
316 Herren 
69 Mädchen 
86 Jungen 

 
・ Folie – Mitgliederstatistik.xls – Chart 2 
 
Betrachten wir die Verteilung der Mitglieder auf 
die Abteilungen ist ersichtlich, dass die Fußballer 
den größten Anteil ausmachen, gefolgt vom Frei-
zeitsport, Tanzsport, Tischtennis und Volleyball. 
 
・ Folie – Mitgliederstatistik.xls – Chart 1 
 
Zur Altersstruktur kann ich wiederrum sagen, 
dass sich das Verhältnis der älteren zu den jün-
geren Mitgliedern nicht wesentlich zu Gunsten 
der Jüngeren verändert hat. 
 
 

 
 
 
Haushaltsplan  
 
Mit Beginn eines jeden Jahres ist der Hauptverein 
verpflichtet, wie die Abteilungen auch, einen ei-
genen Haushaltsplan zu erarbeiten. 
 
Aktuell ist dieser noch in Bearbeitung und wird 
am 18. März  2014, bei der nächsten Vereinsrats-
sitzung, verabschiedet.  
 
Die Einnahmen werden sich hauptsächlich aus 
den Mitgliedsbeiträgen des Hauptvereins und den 
Pachteinnahmen der Vereinsgaststätte zusam-
mensetzen.  
 
Bei den Ausgaben werden weiterhin Anschaffun-
gen bzw. Rückstellungen für einzelne Bereiche 
notwendig sein.  
 
Den detaillierten Haushaltsplan können Sie nach 
Verabschiedung jederzeit bei mir einsehen. 
 
 
Kassenbericht 
 
・ Folie – Jahresbericht 2013.xls 
 
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Abteilun-
gen für das gute Wirtschaften und die ange-
nehme Zusammenarbeit. Dasselbe gilt für die Ab-
teilungskassierer und deren gute Buchführung.  
 
Ich wünsche den Abteilungen für 2014 weiterhin 
eine gute Hand bei den Finanzen. Auch dem ge-
samten Vorstand wünsche ich für das Jahr 2014 
gutes Gelingen.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Bericht von Regine Schimpf 
 
 
Montagssport der Frauen: 
 
Am Montagabend wird von 20:15 Uhr bis 21:15 
Uhr feste geturnt, gehüpft, gejoggt und jedes T-
Shirt nassgeschwitzt und immer mit super fetzi-
ger Musik! Susi Furthmüller leitet diese Gruppe 
seit vielen Jahren. Sie macht sehr abwechslungs-
reiche Fitnessgymnastik mal mit, mal ohne Ge-
räte, Spiele mit Koordination/Gedächtnistraining. 
Wir sind ca. 50 Frauen im Alter von ca. 30 bis 70 
plus, die daran teilnehmen. Jeden 1. Montag (ka-
lendarisch) turnen wir mit dem Pezziball. Die 
Gruppe hat eine schöne Eigendynamik, es kom-
men immer wieder neue Frauen dazu, dadurch ist 
ein fester Stamm von ca. 35-40 Frauen jeden 
Montag immer beim Sport dabei! 
 

 
 
Anschließend spielen einige Frauen noch Volley-
ball bis 22:00 Uhr, danach geht’s zum Durstlö-
schen und Schwätzen meistens noch in 's Vier-
tele. 
 

 
 

 
 

 
 
Unternehmungen im Jahr 2013: 
 
Januar: Besuch im Waldenbucher Museum. 
Januar: Besuch im Theaterkeller in Ehningen. 
Juni: Tagesausflug in's Siebenmühlental mit 
Wanderung, Rückweg erfolgte mit dem Bus. 
Im Sommer wurde oft 1-2x wöchentlich Beach-
volleyball gespielt. 
August: 1/2-Tages-Radtour nach Altdorf und 
Hildrizhausen. 
Ende Oktober: 1/2-Tages-Wanderung nach De-
ckenpfronn, Kaffeepause im Cafe "Felsenburg" in 
Deckenpronn, zurück ging es über's Tennental, 
Bauer Lutz in Gärtringen und Nufringen nach 
Rohrau. 
 
Die Weihnachtsfeier war am 16.12.13, Fabio 
hatte seinen Ruhetag „geopfert“ und uns mit sehr 
leckerem Essen verwöhnt, vielen Dank nochmals 
an dieser Stelle an Fabio und sein Team!  
 
Dankeschön an Rose Scheithauer, Hildegard 
Kientzle , Anette Holzapfel, Sabine Jesser 
und allen weiteren für die tolle organisatorische 
Unterstützung und der Sonja Werner, sie ver-
waltet unser „privates Kässle“ und organisiert Ge-
schenke z. B. für runde Geburtstage, „Nach-
wuchs-Sportler“ und Hochzeiten. 
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Mittwochssport der Frauen: 
 
Am Mittwochnachmittag findet in der Zeit von 
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine weitere Sportstunde 
für die Frauen statt. Es nehmen ca. 12-15 Frauen 
an dieser Übungsstunde teil, die Brigitte Heller 
seit 17 Jahren leitet. Die Stundenschwerpunkte 
variieren: Mal Kraft, mal Ausdauer, Gleichge-
wichtsschulung, z. B. auch in einem Großgeräte-
parcours und Proprio-Training, Rückenschule, 
Element auf Stepaerobic und Aerobic, Einsatz von 
Kleingeräten, wie Hanteln, Therabändern oder 
Redondobälle, Stäbe, Seile, Reifen, Zirkeltraining, 
Pilates und Beckenbodengymnastik, Gedächtnis-
training bzw. alles rund um’s Hirn, Koordination 
ist auch immer dabei. 
 

 
 
Es ist eine feste Institution geworden, dass einige 
Frauen danach zum Fabio gehen, einfach zum 
Schwätzen und Austauschen! 
 
Weihnachtsfeier war am 11.12.2013 beim 
Fabio. 
 
Brigitte Heller hat bzw. wird dieses Jahres leider 
als Übungsleiterin aus privaten Gründen aufhö-
ren! Einige Termine kann sie noch anbieten. Wir 
haben ev. eine Nachfolgerin ab Frühjahr 2014. 
 
 

Dienstagssport der Männer: 
 
Der Männersport findet immer am Dienstagabend 
in der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr statt. Jo-
chen Schneider, Rita Lewandowski und Me-
lanie Hirt sind die Übungsleiter/Innen dieser 
Gruppe, die zwischenzeitlich ca. 15 feste Teilneh-
mer umfasst.  
 
Im letzten Jahr kamen einige jüngere Männer 
dazu, von den älteren blieben manche weg. Zu-
erst gibt es ca. 60 Minuten altersgemäße Gym-
nastik, um die (restliche) Beweglichkeit zu trai-
nieren, anschließend zum Austoben kann man 
dann bis 22:00 Uhr Volleyball spielen.  
 
Die „letzte Aktion“ findet nach verdienter Dusche 
beim Fabio statt. 
 
Durch das 3-er Übungsleiter-Team kommt viel 
sportliche Abwechslung rein und sie können sich 
absprechen. Melanie Hirt hat im April wieder nach 
der Babypause angefangen. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an Susi Furthmül-
ler, die im Winter und Frühjahr immer wieder als 
Vertretung eingesprungen ist. 
 
Die Weihnachtsfeier fand am Dienstag, 17.12. 
2013 beim Fabio statt. 
Wir können gerne noch Männer aufnehmen, ein-
fach vorbeikommen und mitmachen! 
 
Sanierung des Vereinsheimes (Sanitäranlagen): 
Vielen Dank an Georg Stickel für seine tolle Un-
terstützung und Mitarbeit, Axel Stemmer hatte 
sich dankenswerter Weise auch bereit erklärt zu 
helfen, er war Anfang August jedoch schon in den 
Sommerferien. 
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Jugendsport: 
 
Seit Beginn des Schuljahres sind wir in der Lage, 
eine Stunde mehr im Kindersport anzubieten, da 
wir dankenswerter Weise eine Hallenstunde von 
den Fussballern bekommen haben! 
 
Die Aufteilung ist wie folgt:  
 
Montags: 
 
Maxi-Turnen von Sibylle Mörtl (Vorschulkinder): 
12 Kinder sind mit dabei.  
Fit-Kids von Susanne Stemmer (1. + 2. Klasse 
Grundschule): ca. 20 Kinder sind mit von der Par-
tie. 
 
Außerdem haben wir montags mit der Nachmit-
tagsbetreuung der Joseph-Haydn-Grundschule 
das Projekt “Zusammenarbeit Schule und Verein” 
gestartet, die Betreuerin der Nachmittagsbetreu-
ung kommt derzeit mit den Kindern (derzeit 2) zu 
den Fit-Kids, was alle Seiten toll finden! 
 

 
 
Mittwochs: 
 
Eltern-Kind-Turnen (Mini-Turnen) von Nadine Kö-
nig (2 – 3,5 Jahre): 13 Kinder sind dabei. Ab 2014 
wird das Eltern-Kind-Turnen in den Verein einge-
gliedert (bisher lief es über Kurssystem), da es 
zwischenzeitlich dauerhaft sehr guten Zuspruch 
findet und auch kontinuierlich stattfindet. Damit 
ist auch die Problematik mit der Versicherung ab-
gedeckt.  
 
Midi-Turnen von Victoria John (3,5 bis 5 Jahre): 
Hier sind ca. 20 Kinder mit großem Spaß dabei, 
wie auch die Übungsleiterin.  

Dankeschön: 
 
Nun möchte ich noch allen Personen danken, die 
uns in irgendeiner Weise mit aktiver Arbeit, Spen-
den und Engagement unterstützt haben und uns 
auch weiterhin unterstützen werden! 
 
Allen Übungsleitern möchte ich auf diesem Weg 
nochmals danken:  
 
unserem Jugendteam:  
 

Sibylle Mörtl 
Susanne Stemmer 
Nadine König 
Victoria John 

 
unserem Männersport-Übungsleiterteam: 
 

Rita Lewandowski 
Melly Hirt 
Jochen Schneider 
Susi Furthmüller (als Vertretung) 

 
Damen-Montagssport:  
 

Susi Furthmüller 
 
Damen-Mittwochssport:  
 

Brigitte Heller 
 
 
Allen möchte ich sagen, dass ich es klasse finde, 
dass sie bereit sind, die Sportstunden immer in-
teressant und abwechslungsreich jede Woche zu 
gestalten, damit wir fit und gesund bleiben und 
immer Spaß und Freude am Sport haben, vielen 
Dank dafür! 
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Bericht von Michael Schrade 
 
 

 
 
Im vergangenen Jahr konnten die Aktiven Fuß-
baller sportlich mit der geselligen Leistung leider 
nicht ganz mithalten. In der Saison 2012/13 
konnte die 1. Mannschaft erst am letzten Spieltag 
dem Abstieg von der Schippe springen. Die 2. 
Mannschaft schloss hingegen mit einem sehr gu-
ten 5. Platz die Runde ab. 
 
Die aktuell laufende Saison fing sehr gut an, wie-
der mal. Nach 13 von 26 Spieltagen steht die 
Erste jedoch mit mageren 14 Punkten auf dem 
10. Tabellenplatz. Die Zweite belegt zur „Halb-
zeit“ mit immerhin 20 Punkten den 4. Platz. 
 
Bei der jährlichen Abteilungsversammlung wurde 
vollzogen was bereits angekündigt war. Das 
„Führungs-Duo“ Werner Schmid (Abteilungslei-
ter) und Hans Borowy (Stellvertreter) trat bei der 
Wahl nicht mehr an. Beide wurden gebührend 
verabschiedet. Wir möchten uns hier nochmals 
bei Beiden recht herzlich für die in den letzten 
Jahren geleistete Arbeit bedanken. Neu gewählt 
wurde als Abteilungsleiter Michael Schrade und 
Marcel Heller als Stellvertreter. 
 

 
 
Nach dem nicht zufriedenstellenden Erlös aus 
dem Weinfest 2012 folgte im letzten Jahr die not-
wendige Veränderung. Am 21. September veran-
stalteten wir das 1. Rohrauer Bierfest. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz vieler kräftiger und kreati-
ver Helfer konnten wir diese Veranstaltung mit ei-
nem sehr guten positiven Ergebnis durchführen. 
Im Vorfeld konnte die Gemeinde überzeugt wer-
den, dass auch solche Veranstaltung dem Erhalt 

des Sportbetriebs dienen. Die Hallengebühren 
wurden 2013 entsprechend angesetzt. Wir hoffen 
dass dies auch beim 2. Rohrauer Bierfest, am 20. 
September 2014, wieder so sein wird. 
 
Im November haben wir uns von unserem Trai-
nerduo Markus Maier und Steffen Reutter ge-
trennt. Beide haben eine vorbildliche Arbeit für 
den Verein geleistet, was in einer Zeit der Tren-
nung oft vergessen wird oder einfach untergeht. 
Aus diesem Grund möchten wir Beiden unseren 
Dank und Respekt für ihr Engagement ausspre-
chen. 
Stefan Kientzle und Marcus Henes waren kurzfris-
tig bereit das Training und die Betreuung der Ak-
tiven Spieler bis zum Ende der Saison zu über-
nehmen. Vielen Dank Euch Beiden. 
 
Der DVAG-Cup war auch in diesem Jahr wieder 
gut besucht, was sicherlich auch daran lag, dass 
mit dem VfL Herrenberg, dem SV Eutingen, dem 
TV Darmsheim und demTSV Ehningen 5 Bezirks-
ligisten an unserem Turnier teilnahmen. Der kom-
plette Abteilungsausschuß hat bis zur letzten Mi-
nute an den Vorbereitungen gefeilt. Organisato-
risch hat uns das Turnier an Grenzen gebracht. 
Es ist kaum zu sehen wie viele Helfer und Mitwir-
kende so eine Veranstaltung benötigt. Ein Dank 
geht an die zahlreich Unterstützenden Eltern un-
serer Jugendspieler. 
 
Ich bedanke mich bei allen Helferinnen und Hel-
fer, die im vergangenen Jahr uns so treu zur Seite 
gestanden haben uns sehr oft „namenlos“ im Hin-
tergrund gearbeitet haben. Ein Dank geht auch 
an den Vereinsrat für die Unterstützung unserer 
Abteilung. 
 
Ein herzliches Dankeschön an all unsere Gönner 
und Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wäre 
so manches nicht oder nur sehr schwer möglich.  
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Bericht von Steffen Otterbach 
 
 
Auch in diesem Jahr haben wir von der D - Ju-
gend bis zur A - Jugend eine Kooperation mit un-
serem Nachbarn aus Nufringen. Unsere jüngsten, 
die Bambinis wie auch die F - Jugend und die E - 
Jugend spielen unter dem SV Rohrau.  
 
Unsere A – Jugend, unter anderem trainiert von 
Andre Klose, belegt nach der Vorrunde den zwei-
ten Platz in der Kreisstaffel 2. Zudem befindet 
sich die A – Jugend unter den letzten acht Mann-
schaften im Bezirkspokal.  
 
Die B-Jugend befindet sich in der Leistungsstaffel 
2 derzeit auf dem 5. Platz. 
  
Die C1 belegt momentan mit einem Spiel weniger 
einen hervorragenden 5.Platz in der Bezirkstaffel. 
Außerdem spielt die C1 eine sehr gute Hallen-
runde und hat sich für den WfV Juniorcup quali-
fiziert. Hier spielt man unter anderem gegen 
Mannschaften wie den SV Bonlanden und den 
1.FC Heidenheim. 
  
Die C2 belegt in der Qualistaffel 6 den 6. Tabel-
lenplatz. 
 
Die D1, trainiert von Jürgen Elischer und Michael 
Eger befindet sich nach der Vorrunde auf dem 
10.Platz. Die D2 belegt in der Qualistaffel 5 den 
8. Platz. 
 
Dirk Ryssmann, Rocco Ferrari und Steffen Otter-
bach verantwortlich für unsere E - Junioren spiel-
ten mit ihrem Team in der Vorrunde in der Qua-
listaffel 3. Hier belegten die Jungs um Kapitän 
Tobias Kamm einen sehr guten 2.Platz. 
 
Die F2 - Junioren unter Leitung von Jochen 
Krauß, Dennis Klemm, Marten Koch, Simon 
Kamm und Niki Schlutius haben wie schon in der 
Vergangenheit sehr schönen und erfolgreichen 
Fußball gespielt. So konnten sowohl in der Feld- 
als auch in der Hallenrunde mehrere Erfolge ge-
feiert werden. 
 

 
Die Kleinsten, unsere Bambinis, haben in der Hal-
lenrunde ihre ersten Turniere gespielt und dabei 
für viele schöne Momente gesorgt. An Nach-
wuchs mangelt es nicht. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Trai-
nern und Betreuern für ihr Engagement im und 
um den SV Rohrau bedanken. Ohne Euch wäre 
vieles nicht möglich.  
Um auch weiterhin den Trainings- und Spielbe-
trieb aufrecht zu erhalten sind wir aber nach wie 
vor auf der Suche nach Trainern und Betreuern. 
„ Wie wär´s mit Ihnen – oder Dir!?“ 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Trai-
nern und Betreuern für ihr Engagement im und 
um den SV Rohrau bedanken. Ohne Euch wäre 
vieles nicht möglich.  
 
Um auch weiterhin den Trainings- und Spielbe-
trieb aufrecht zu erhalten sind wir aber nach wie 
vor auf der Suche nach Trainern und Betreuern. 
„ Wie wär´s mit Ihnen – oder Dir!?“  
 
Dieses Jahr konnten wir zum ersten Mal unser Ju-
gendhallenturnier über zwei Tage ausrichten und 
haben viele tolle Spiele mit einer mal wieder sen-
sationellen Stimmung erlebt. An dieser Stelle 
hierfür nochmals allen Helfern ein großes Kompli-
ment und vielen Dank.  
 
Am Wochenende 13./14. Juli 2013 findet unser 
nächstes Sommerturnier statt. Für beide Turniere 
konnten wir dm als Sponsor gewinnen und wer-
den künftig einen dm Sommer- und Wintercup 
ausspielen.  
 
 
Zum Abschluss möchte ich mich noch beim Fuß-
ballausschuss, der AH und dem Vereinsrat für die 
gute Zusammenarbeit und Mithilfe bedanken.  
 
Danke sagt die Jugendfußballabteilung des SV R 
 
 



Mitgliederversammlung 22. Februar 2014 
 

Fußball - AH 

 
- 13 - 

Bericht von Marcus Henes 
 
 

Der AH Ausschuss hatte sich 
2013/2014 zu sieben Sitzungen ge-
troffen, im Ausschuss sind folgende 
Kameraden: 
 
Marcus Henes, Andreas Klemm, 
Harry Knoß, Frank Kuppinger, Diet-
mar Schmierer, Klaus Scheller und 
Werner Schmid. 
 
Die AH hat, Stand Januar 2014, 63 
Mitglieder.  
 
2013 hatten 3 Kameraden einen 
runden Geburtstag, 1 x 40 Jahre, 1 
x 50, 1 x 60 Jahre und 1 Kamerad 
seinen 75. Geburtstag. 
 
Neben sportlicher Betätigung hat die 
AH folgende Veranstaltungen durch-
geführt: 
 

17.03.2013  
AH Spartenversammlung mit Wahlen.  
Hans Borowy hat als AH Spartenleiter aufgehört. 
Neuer Spartenleiter ist Marcus Henes, neu im AH 
Ausschuss sind Klaus Scheller und Werner 
Schmid. 
20.07.2013  
AH Grillfest – war sehr gut besucht.  
02.11.2013  
Schönbuchwanderung sehr gute Beteiligung.  
04.01.2014 
Die Ortmeisterschaft war mit 13 aktiven und 10 
Siebenmetermannschaften sehr gut besetzt. Sie-
ger bei den Aktiven wurde die “1.Narrenzunft 
Rohrau“. 
Bei den Siebenmeterschützen wurde die Mann-
schaft „ Meine bärtige Mutter“ Sieger. 
 
Grillhütte 
Restarbeiten außen sind ausgeführt worden. Im 
inneren der Hütte wurde das eine oder andere, 
wie z.B. neuer Grill, Glühweinkocher u.s.w ange-
schafft. Sowie ein Vorhang am Dachboden befes-
tigt. 

 
 
Viele Gastmannschaften loben die Grillhütte und 
ich denke, sie wertet unsere Sportanlagen erheb-
lich auf. 
 

 
 
Sportlich 
Bei den Ortsmeisterschaften in Rohrau sowie bei 
den Hallenturnieren in Ehningen und Nufringen 
schied man schon in der Vorrunde aus. 
Beim GERN Turnier in Gärtringen spielten wir 
sehr gut mit, wurden aber im Endspiel von Gärt-
ringen besiegt und belegten den 2. Platz. 
Auf dem Großfeld wurde  das Turnier in Segrin-
gen mangels Beteiligung im Vorfeld abgesagt. 
Gegen den SV Nufringen gab es eine knappe 1-2 
Heim Niederlage.  
Als Saisonhighlight kann man das Spiel  gegen die 
TuS Ommersheim aus dem Saarland betrachten. 
In einem Freundschaftsspiel besuchte uns zum 2. 
mal die ehemalige Mannschaft von unserem AH 
Spieler Klaus Scheller. Diesmal gewannen wir nur 
mit 2:0 (Vorjahr 6-0). Danach wurde auf dem 
Volksfest gemeinsam mit dem TuS Ommersheim 
gefeiert. 
 
Danke 
 
Vielen Dank an Alle, die die AH mit Arbeit und 
Spenden unterstützen. Einen besonderen Dank 
an Elke, die sich um die AH Kasse kümmert 
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Bericht von Brigitte Stewart 
 
 
 
2013 war ein Jahr der Veränderungen für die 
Tanzportabteilung. Bereits am Anfang des Jahres 
informierte uns Frank Machatsch, dass er uns 
nach 7-jähriger Trainerzeit zum Jahresende ver-
lassen werde, da er sich beruflich neu orientieren 
möchte. 
 
Mitte des Jahres dann schließlich entschloss sich 
unsere langjährige Trainerin, Gisela Fritsche, ihre 
Trainingsarbeit aus Altersgründen nun doch end-
gültig zum Jahresende zu beenden. Die Trennung 
fiel ihr – und auch uns – nach 22 Jahren der Zu-
sammenarbeit nicht ganz leicht.  
 
Mit dem Weggang eines Trainers und den 
dadurch eventuell bedingten Änderungen der 
Trainingszeiten geht meist auch eine Verände-
rung in den Mitgliedszahlen einher. So war dies 
auch bei unserer Seniortanzgruppe der Fall. Nach 
22 Jahren Training mit ein und demselben Trai-
ner, wollten sich die Herrschaften nicht an einen 
neuen Trainer gewöhnen und haben sich daher 
ihrer Trainerin angeschlossen und ebenfalls ge-
kündigt. Auch bei der Truppe von Frank 
Machatsch gab es Weggänge; diese waren aber 
den veränderten Trainingszeiten geschuldet. 
 
Wir sind somit auf ca. 50 Mitgliedern (40 aktiv, 10 
inaktiv) und 3 Tanzkreisen bei den Erwachsenen 
geschrumpft. Bei den Kindern gab es etlichen Zu-
wachs unter dem Jahr, jedoch haben auch ge-
nauso viele zum Jahresende wieder gekündigt, so 
dass wir letztendlich wieder bei 30 Kindern gelan-
det sind.  
 
Nach längerer Suche gelang es uns im Dezember 
schließlich einen neuen Trainer zu engagieren. 
Peter Holzner ist ein erfahrener Turniertänzer und 
Trainer, hat keinen allzu langen Anfahrtsweg und  
kommt außerdem zu uns mit Vorschusslorbeeren 
ehemaliger Mitglieder. Wir freuen uns schon da-
rauf, mit Ihm neue Schritte und Folgen zu lernen.  
 
 

 
Besondere Ereignisse und Auftritte 2013 
 
Im Juni hatte unsere Formation ‚A Night Like This‘ 
ihren letzten Auftritt beim Breitensporttag in 
Schwieberdingen. Dieses Jahr ausgerichtet von 
der Firma Bosch. Es war wieder einmal ein tolles 
Erlebnis. Außer der Standard/Latein-Formation 
waren wir dieses Mal auch mit unserer Formation 
der ‚Tänze der Jahrhundertwende‘ vertreten.  
 
Beide Formationen bekamen jede Menge Ap-
plaus. Eine Formation einzustudieren ist zwar 
harte Arbeit – sowohl für die Trainerin als auch 
für die Tänzer – aber ich denke, wir hatten trotz-
dem Spaß an der Sache und nehmen gute Erin-
nerungen an diese Zeit mit.  
 
 

 
 
Unsere Irish Dance Mädels waren auch dieses 
Jahr wieder sehr fleißig und bei vielen Auftritten 
dabei. Durch das gute Abschneiden bei der Würt-
tembergischen‚ Open Feis‘ Irish Dance Competi-
tion im März konnten wir auch 5 der Mädchen für 
die Ehrung der Leistungsträger durch die Ge-
meinde Gärtringen nominieren. Gut gemacht I-
lona und Mädels!  
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ZUMBA ist momentan eine sehr beliebte Art sich 
durch Tanzen fit zu halten und so wagten wir uns 
mit 3 Kursen auf das ZUMBA-Parkett und konnten 
uns vor Zuspruch kaum retten.  
 
Die Teilnehmerinnen waren allesamt begeistert, 
was sicherlich auch an unserer dynamischen Trai-
nerin, Aline, lag. Sie brachte selbst die Zuschauer 
zum Schwitzen. Da sage einer noch mal Tanzen 
wäre kein Sport!  
 
 
Den Höhepunkt des Jahres bildete, wie schon seit 
Beginn der Tanzsportabteilung, unser Herbstball. 
Dieses Jahr hatten wir eine neue Band, den ‚Filder 
Express‘, für deren musikalische Begleitung wir 
viel Lob einheimsten.  
 
Auch unsere Dekoration wurde wieder bewun-
dert. Es war ein gelungener Ball mit viel Tanz, 
Einlagen von Vereinen aus der Umgebung, unse-
ren Irish Dance Kindern und einer ZUMBA 
Truppe.  
 
Es war wieder einmal eine sehr schöne Atmo-
sphäre, welche wir und die vielen Besucher, die 
schon seit Jahren zu unserem Ball kommen sicht-
lich genießen.  
 

 
 
 

Zum Schluss noch meinen Dank an alle, die die 
Tanzsportabteilung unterstützt haben durch  ihr 
Engagement und auch durch ihre Spenden.  
 
Und für 2014 wünsche ich uns allen wieder viele 
schöne Tanzstunden mit einem dreifachen:  
 

quick, quick, slow. 
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Bericht von Ingo Werner 
 
 
Es war ein abwechslungsreiches Jahr mit Höhen 
und Tiefen. Die jeweiligen Ausschläge sind dann 
den einzelnen Unterpunkten zu entnehmen. 
 
Spielbetrieb 2012/2013  
 
Abgeschlossen hatten wir die Saison mit 1 Ju-
gend- und 3 Aktivenmannschaften. Der einzige 
Tiefpunkt waren die  Abstiege der 1. Mannschaft 
aus der Bezirksklasse und der 3. Mannschaft aus 
der B-Klasse. 
 
Jugend 1  Platz 4 
Herren 1  Platz 9 Abstieg 
Herren 2  Platz 7 
Herren 3  Platz 10 Abstieg 
 
Ansonsten gab es nur noch diverse Teilnahmen 
an Turnieren und Ranglisten. Allerdings ohne 
nennenswerte Erfolge.  
 
Spielbetrieb 2013/2014  
 
Mit der gleichen Anzahl an Mannschaften starte-
ten wir in die neue Saison. Mit 4 Jugendlichen in 
ihrem letzten Jahr für die Jugend, wollten sie es 
noch einmal an die Spitze schaffen. Leider gab es 
ein paar unglückliche Niederlagen und somit ist 
schnell der 4. Platz nach Ende der Halbrunde er-
klärt. 
 
Einen völlig unerwarteten Zugang hatten wir in 
der 1. Mannschaft zu verzeichnen. Mit Martin Pe-
schanel aus dem hessischen TT Verband kam ein 
ECHTE Nummer 1 nach Rohrau. Mit dieser Ver-
stärkung und der notwendigen Moral sollte es 
wieder in Richtung Aufstieg gehen. Allerdings ha-
ben auch die gegnerischen Mannschaften aufge-
rüstet und so reichte es zum Ende der Vorrunde 
nur zu einem 3. Platz. Kurz vor Ende der Frist für 
Vereinswechsel gab es dann nochmals einen Pau-
kenschlag. Mit Horst Grünewald kam ebenfalls 
ein starker und erfahrener Spieler in unsere Rei-
hen. Somit konnten wir abermals aufrüsten und 
es bleibt abzuwarten, wie wir diese Chance nüt-
zen können. Somit rutschte nach Philipp nun 
auch Guido in die 2. Mannschaft, die mit einer 
äußerst schlagkräftigen Truppe in die Runde star-
ten konnte. Leider hängen auch hier die Trauben 

sehr hoch und aufgrund von Verletzungen und 
unglücklichen Umständen sprang am Ende nur 
ein 7. Platz heraus. Hier sollte und muss sicherlich 
noch etwas mehr gehen. Die 3. Mannschaft leidet 
an Überfüllung. Bernd Lanzl als Mannschaftsfüh-
rer ist hier wiederum stark gefordert allen Spiel-
willigen Ihre Einsätze zu verschaffen. Bleibt ab-
zuwarten, wer am Ende der Runde noch als 
Stammspieler zur Verfügung steht und ob es für 
die Meldung einer 4. Mannschaft reicht. Im Mo-
ment hat sich das Team auf dem 4. Platz etab-
liert. Allen weiterhin viel Erfolg bei ihren zukünf-
tigen Einsätzen.  
 
An den Bezirksmeisterschaften haben wir mit ei-
ner kleinen Abordnung teilgenommen, jedoch 
ohne nennenswerte Erfolge.  
 
Einzig im Doppel der Klasse D belegte Bernd 
Lanzl den 5. Platz. 
 
Vereinsmeisterschaften 2013 
 
Unser jährliches, vereinsinternes Duell leidet lei-
der an  Teilnehmerschwund. Am 14. + 15.9. 
spielten wir unsere Vereinsmeister im Einzel und 
Doppel aus.  Sylke und 10 Männer kürten am 
Ende Raphael zum neuen Vereinsmeister. Er wie-
derholte somit seinen Erfolg vom letzten Jahr. Im 
Doppel standen sich 7 Paarungen gegenüber und 
am Ende schafften es Andi Waidelich und Bernd 
Weiss die Konkurrenz in Schach zu halten. Preise 
und Essen waren in Ordnung und im nächsten 
Jahr auf eine Neues.  
 
Bei den Jugendlichen waren es leider nur 5 Teil-
nehmer, die den Einzeltitel ausspielten. Jan Hart-
nagel hatte am Ende die Nase vorn.  
 
Allen nochmals herzlichen Dank für die Teilnahme 
und Glückwünsche an die Platzierten  
 
Aktive: 1. Raphael Stark 
 2. Martin Peschanel 
 3. Ingo Werner 
 
Jugend: 1. Jan Hartnagel 
 2. Kevin Rathgeb 
 3. Finn Widmann 
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Altpapier 
 
Leider gab es in diesem Jahr Probleme mit den 
Terminen. Der gewohnte Ablauf (alle 2 Monate) 
wurde unabgestimmt geändert und so kam es 
dann zu mehreren Sammlungen hintereinander 
und teilw. auch längeren Pausen. Aber sonst 
keine Beanstandungen. 
 
Wahlen 
 
Am 19.1.2014 fanden die Wahlen für die nächs-
ten beiden Jahre statt (14/15). 
 
Folgende Personen wurden wieder bzw. neu ge-
wählt 
 
Amt Bisher Neu 
 
Abteilungsleiter Ingo Werner Ingo Werner 
Stellv. Abt. Leiter Bernd Weiß Bernd Weiß 
Jugendleiter Andi Waidelich Andi Waidelich 
Kassier Andi Benz Sylke Zimitsch 
Pressewart Jochen Stoll Jochen Stoll 
 
Zeugwart Manfred Walz Manfred Walz 
 
Als Jugendtrainer stehen weiterhin zur Verfü-
gung: 

Andi Waidelich  
Philipp Werner  
Chris Weiß (zeitw.)  
Raphael Stark (zeitw.)  
Andi Benz (zeitw.) 

 
Unter der Leitung von Thorsten Widmann er-
folgte die Wahl des Abteilungsleiters. Die weite-
ren Wahlen liefen unter der Regie von Ingo Wer-
ner. 
 
Sehr erfreulich war die Teilnehmerzahl von 24 
Personen.  
 

Diverses 
 
Hier sollen es nur 2 Events sein, die ich hervor-
heben möchte. 
 
Durch die Auflage einer TT Gutscheinkarte konn-
ten wir endlich wieder einen Zuwachs im Jugend-
bereich verzeichnen. Hier den herzlichen Dank an 
die Jugendtrainer, die die Jugendlichen in Emp-
fang nahmen und bei der Stange hielten. Bleibt 
nur zu hoffen, dass auch langfristig die Jugendli-
chen die Treue halten. 
 
Der Abteilungsausflug an den Bodensee war eine 
rundum gelungene Veranstaltung. 24 Teilnehmer 
verbrachten ein abwechslungsreiches Wochen-
ende in Grasbeuren. Wandern, Kegeln, Wein-
probe, … waren Teile des Programms. Mal sehen, 
wann wir wieder so eine Veranstaltung auf die 
Beine stellen. 
 
 
Ausblick 2014 
 
Für 2014 stehen aus jetziger Sicht keine gravie-
renden Änderungen an. Der Gesamtverein bleibt 
in seiner Struktur erhalten. Es sollen allerdings 
die Vernetzung und abteilungsübergreifende Ar-
beit verbessert werden. Bleibt abzuwarten in wel-
cher Art und Weise dies angegangen wird. 
 
Die Abteilung selbst stellt sich wieder einem vol-
len Programm, das die Unterstützung aller Mit-
glieder benötigt. 
 
Mal sehen was sportlich dann im Laufe des Jahres 
noch möglich ist. 
 
Zum Schluss wieder mein Dank an alle, die Leben 
in die Abteilung bringen und nimmer Müde wer-
den, sich engagiert einzubringen. 
 
Danke an Vorstandschaft und auf ein weiteres er-
folgreiches Jahr. 
 
 
 



Mitgliederversammlung 22. Februar 2014 
 

Volleyball 

- 18 - 

Bericht von Dirk Vetter 
 

 
 
 
2013 – nur die Krönung fehlte 
 
Sportliche Erfolge als auch ein bemerkenswerter 
Zusammenhalt in der Abteilung lassen das zu-
rückliegende Jahr in einem äußerst positiven 
Rahmen in Erinnerung bleiben. 
 
Nun im Einzelnen: 
 
Damen 
 
Bislang zeigt die Spielgemeinschaft mit dem VfL 
Sindelfingen keinerlei Abnutzungserscheinungen 
– ganz im Gegenteil. Auch im mittlerweile 9ten 
Jahr sind alle Beteiligten mit diesem Zusammen-
schluss mehr als zufrieden. Vor der Saison 13/14 
wechselte sogar eine Spielerin komplett zum 
SVR.  
 
Man war in die Saison 12/13 mit dem Ziel gestar-
tet, eine der drei ersten Plätze zu erreichen – 
schlussendlich hatte man zum Tabellenführer 
wiederum nur ein Spiel Rückstand und zum Ta-
bellenzweiten nur einen Satz. Mit etwas mehr 
Glück am Ende hätte man auch den Aufstiegs-
platz in die Oberliga erreichen können, aber es 
sollte nicht sein – mit Platz drei wurden die Er-
wartungen und das Ziel erreicht. 
 
Das Erfolgsrezept mit zwei Trainern (einer für den 
athletischen, der andere für den taktisch und 
spielerischen Bereich) wurde weiter fortgeführt. 
Auch die weitere Integration der „Jungen“ 
klappte hervorragend – auf dieser Basis kann 
man weiter arbeiten. Nachdem auch die beiden 
Spielerinnen, die vor der vergangenen Saison ei-
nen Auslangsaufenthalt absolvierten, zurückkehr-
ten, will man in der diesjährigen Saison nochmals 
den Aufstieg in Angriff nehmen. Bislang läuft alles 
in den richtigen Bahnen, was sich im momenta-
nen Platz 1 auch wiederspiegelt.  
 
 

 
Etwas störend, vor allem für den Trainingsbetrieb 
(und damit auch für die Leistung der Mann-
schaft), ist die Nutzung der Halle durch andere 
Aktivitäten (wie Bierfest, Theaterwochen, …), da 
hierdurch die Halle freitags durch die Gemeinde-
verwaltung (manchmal auch ziemlich kurzfristig) 
für den Übungsbetrieb gesperrt wird und so die 
Trainingsplanungen der Trainer über den Haufen 
geworfen wird. Hier muss in Zukunft (sollte es mit 
dem Aufstieg in die Oberliga klappen) etwas ge-
ändert werden. 
 
Seniorinnen und Damen 2 - weibliche Ju-
gend 
 
Leider mussten wir die sowohl die Damen 2 als 
auch die Seniorinnenmannschaft aus Spielerman-
gel vom aktiven Spielbetrieb abmelden. 
 
Bei den Damen 2 machte sich bemerkbar, dass 
viele Spielerinnen aus ausbildungstechnischen 
und beruflichen Gründen nicht mehr regelmäßig 
ins Training kommen konnten und schlussendlich 
nur noch 5 feste Spielerinnen zur Verfügung stan-
den. Nach langen Überlegungen haben wir uns 
dann entschlossen, die Mannschaft abzumelden. 
Die übrig gebliebenen Spielerinnen haben jetzt 
beim FSV Deufringen ein neues Zuhause gefun-
den. 
 
Auch bei der Seniorinnenmannschaft hat man es 
nicht geschafft, eine ausreichende Anzahl von 
Spielerinnen zu gewinnen, um die vielen Spieltag 
adäquat zu bestreiten. Zur Saison 14/15 möchte 
man aber wieder einen Versuch starten. 
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Herren 
 
Kurz und knapp – nach wie vor vorhanden. Auch 
wenn weder an der Aktivenspielrunde noch an 
den Senioren-meisterschaften mehr teilgenom-
men wird, trifft man sich nach wie vor zum Spie-
len und Feiern. Geselligkeit steht hier im Vorder-
grund. 
 
Freizeit/SeniorenInnen 
 
Gut besuchtes Training mit einem konstanten Ka-
der (der sogar leicht anwächst), der einmal die 
Woche freitags abends trainiert. Alle sind mit Be-
geisterung dabei, würden sich aber über weiteren 
Nachwuchs  freuen. 
 
2. Saison bei den Volleyballern beginnt im 
April, die Beachsaison 
 
Ende März, Anfang April wurde die Beachvolley-
ballanlage gerichtet und für die Saison vorberei-
tet. 
 
Leider fanden vergangenes Jahr wiederum keine 
Turniere in Rohrau statt. Neben dem bereits zur 
Tradition geworden Qualifikationsturnier zur 
Württembergischen Meisterschaft, das mangels 
Teilnehmer ausfiel, wurde es wiederum nicht ge-
schafft einen Termin für die Beach-Ortsmeister-
schaften (für Rohrau‘er, die in Rohrau wohnen, 
arbeiten oder vereinszugehörig sind) zu finden, 
an dem genügend Mannschaften ihr Kommen zu-
sagten. 
 

Sonstiges: 
 
Auch letztes Jahr wurde der SVR 5-Kampf von der 
Vereinsführung wieder durchgeführt. Hier kämpf-
ten alle Abteilungen in den jeweiligen Disziplinen 
gegeneinander an. Leider war auch dieses Mal 
die Konkurrenz aus den Abteilungen Fußball und 
Tischtennis zu stark und man belegte wiederum 
einen hervorragenden dritten Platz – aber wir 
sind den beiden näher gekommen. 
 
Da erst letztes Jahr gewählt wurde, brauchten wir 
nicht schon wieder zur Wahlurne schreiten – es 
blieb also in Punkto Abteilungsführung alles beim 
Alten. 
 
So das war's, mehr gab es von der kleinsten und 
beschaulichsten Abteilung aus 2013 nicht zu be-
richten.  
 
“Danke schön" an alle für die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
. 
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25 Jahre Mitglied: Ehrennadel in Silber 
 Anja Holzapfel 
 Henrik Traska 
 Jörg Vetter 

 
40 Jahre Mitglied: Ehrenurkunde 

 Peter Epple 
 Werner Gengenbach 
 Fred Herzig 
 Hermann Schrade 
 Kurt Schrade 

 
50 Jahre Mitglied: Ehrennadel in Gold 

 Edmund Fundel 
 Manfred Marquart 

 
60 Jahre Mitglied: Zinnbecher 

 Dieter Klemm 
 Otto Kuppinger 
 Helmut Supper 

 
5 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Bronze 

 Ilyas Beytaroglu 
 Michael Kühnle 

 
10 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Silber 

 Andreas Kopp 
 Frank Kuppinger 
 Andreas Waidelich 

 
15 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Gold 

 Torsten Widmann 
 
20 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Jörg Vetter 
 Karl-Heinz Wörner 

 
25 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Dirk Vetter 
 
30 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Rose Schaithauer 
 Helga Reinold 

 
40 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Walter Kientzle 
 
45 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Ewald Gengenbach 


