
 

  

Mitgliederversammlung 
28. Februar 2015 



Mitgliederversammlung 28. Februar 2015 
 

Tagesordnung 

 
- 2 - 

1. Berichte 

 a Vorstand  

  a Bericht 2014 Torsten Widmann 

  b Kassenbericht  Corinna Schmid 

  c Kassenprüfbericht Peter Probst 

 b Abteilungen (schriftlich)  

  a Freizeitsport Regine Schimpf 

   Freizeitsport Jugend Susanne Stemmer 

  b Fußball Michael Schrade 

   Fußball Jugend Steffen Otterbach 

  c Tanzsport Brigitte Stewart 

  d Tischtennis Ingo Werner 

  e Volleyball Dirk Vetter 

 c Aussprache Berichte Torsten Widmann 

     

2. Entlastungen aus Versammlung 

     

3. Bestätigung Abteilungswahlen Torsten Widmann 

   Volleyball Dirk Vetter 

   Tanzsport Brigitte Stewart 

     

4. Wahlen   

  a 1. Vorsitzender Torsten Widmann 

  
b 
c 

2. Vorsitzender 
Kassier 

Michael Schrade 
Corinna Schmid 

  d Beisitzer Jochen Schneider 

  
e 
 

Kassenprüfer 
 

Heiner Krauel 
 

5. Ehrungen Michael Schrade 

   

6. Anfragen Mitglieder Torsten Widmann 

   

 

 
 

 

 
 

 
 



Mitgliederversammlung 28. Februar 2015 
 

Bericht Vorsitzender SVR 

 
- 3 - 

Bericht von Torsten Widmann 
 

Einleitung  

 

„Vorhersagen sind schwierig, besonders 

wenn sie die Zukunft betreffen“ (Karl Valen-

tin). 

Quo vadis – SV Rohrau?  

Die Herausforderungen der Zukunft sind 

mannigfaltig: 

Mitgliederentwicklung, demographische 

Entwicklung, Ehrenamt, Auswirkungen der 

Einführung der Ganztagsschule und der ver-

kürzten Gymnasialzeit, Integration und In-

klusion, der Spagat von Spitzen- und Brei-

tensport, Sportvereine und Fitnessstudios – 

man könnte die Liste beliebig erweitern. 

Haben wir die richtigen Antworten auf all 

diese Fragen und wie gut sind wir für eine 

erfolgreiche Zukunft aufgestellt? 

Karl Valentin hatte schon Recht, eine Kris-

tallkugel besitzen wir nicht. Wir müssen 

vielmehr darauf vertrauen, den richtigen 

Weg eingeschlagen zu haben. Dabei müssen 

wir trotzdem in der Lage sein, einmal ge-

troffene Entscheidungen notfalls zu korrigie-

ren. 

Vor einigen Jahren haben wir unser SVR 

Leitbild entwickelt, welches folgende Kern-

aussagen enthält: 

• Fairness – Wir verhalten uns an-

ständig und verletzen den anderen 

weder mit Worten noch mit Taten 

• Verantwortungsbewusstsein – 

Wir übernehmen nach unseren Fä-

higkeiten Verantwortung und verhal-

ten uns vorbildlich 

• Respekt – wir gehen offen mitei-

nander um und achten uns in unserer 

Verschiedenheit 

• Teamgeist & Solidarität – Nur 

gemeinsam erreichen wir unsere Zie-

le - einer für alle, alle für einen 

 

Ich bin überzeugt davon, dass hierin die 

Antworten für unsere Zukunft zu finden 

sind. Unser Anspruch muss es auch weiter-

hin sein, diese Grundsätze mit Leben zu fül-

len. 

 

Rückblick 

 

SVR Vorbilder 

Seit einigen Jahren zeichnen wir Vereinsmit-

glieder aus, die aufgrund ihrer Persönlichkeit 

und ihres Einsatzes Vorbilder sind und sich 

in besonderem Maße um soziales Engage-

ment, Verantwortungsbereitschaft und Soli-

darität im SVR verdient machen. 

 

In diesem Jahr freue ich mich sehr, dass wir 

zwei junge Mitglieder auszeichnen können: 

Philipp Werner und Andreas Waidelich. Sie 

engagieren sich nicht nur außerordentlich 

für unsere Tischtennis-Jugend, sondern sind 

vor allem aufgrund ihrer Persönlichkeit Vor-

bilder für die KIDS. Andreas und Philipp 

werden dieses Jahr auch stellvertretend für 

all die anderen Jugendlichen und Jung-

Erwachsenen ausgezeichnet, ohne deren 

Einsatz unser Verein nicht funktionieren 
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würde. Sie machen aus dem SVR einen be-

sonderen Verein! 

 

Auch in Zukunft sollen weitere SVR-

Vorbilder (Einzelpersonen oder Personen-

gruppen ) ausgezeichnet werden. Es gibt 

noch viele SVR-Vorbilder, die sich tagtäglich 

für andere engagieren und  unseren Verein 

zu etwas ganz Besonderem machen. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 

Die Vorschläge können wie immer per E-

Mail, oder telefonisch bei mir (29950 oder  

Torsten.Widmann@t-online.de) eingereicht 

werden.  

 

 
 

SVR-Jugendgremium 

 

Der SVR hat seit letztem Jahr wieder ein 

Jugendgremium. Die neuen Sprecher der 

Gesamtjugend waren 2014 Mischa Heine-

mann und Finn Widmann. Ich möchte mich 

ganz herzlich bedanken, dass die beiden 

diese Verantwortung angenommen haben. 

  

Das Jugendgremium fungiert als „verlänger-

ter Arm“ der Jugendlichen im SVR. Wir wol-

len damit die Jugendlichen in die Entschei-

dungsfindung im SVR einbinden und sie zu-

gleich auch an Aufgaben im Verein heran-

führen. 

Im März 2015 wird ein neues Jugendgremi-

um gewählt. 

 
 

 

Besuch beim Partnerverein SC Rohrau-

Gerhaus vom 18.-21.07.2014 

 

Partnerschaften leben vom persönlichen 

Kontakt. Es ist sehr erfreulich, dass die Be-

ziehung zu unserem Partnerverein SC Rohr-

au-Gerhaus wieder richtig aufblüht. Hier 

gebührt insbesondere Michael Schrade ein 

großes Dankeschön. Wie früher schon Wal-

ter Kientzle ist ihm die Partnerschaft eine 

Herzensangelegenheit und so ist mir um die 

Zukunft sicher nicht bange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spende der Bürgerstiftung 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herz-

lich für die Spende der Bürgerstiftung in 

Höhe von 500.- EUR zur Anschaffung von 

Jugendtoren bedanken. Diese Zuwendung 

mailto:Torsten.Widmann@t-online.de
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ist ein wichtiger Impuls für unsere Jugend-

arbeit und Ansporn, auch in Zukunft mit 

großem Engagement im Jugendbereich tätig 

zu sein. 

 
 

SVR Infobrief 

 

Im vergangenen Jahr haben wir wieder 

2mal unseren SVR Infobrief an unsere Mit-

glieder versandt. Wir wollen damit auch in 

Zukunft einen Beitrag zur internen Kommu-

nikation leisten. Uns ist es wichtig, dass 

möglichst viele Mitglieder über die zahlrei-

chen Aktivitäten im SVR informiert werden. 

Der Infobrief wird übrigens auch auf unserer 

Homepage www.sv-rohrau.de veröffentlicht. 

Stand SVR 2020 

 

Bei der letzten Mitgliederversammlung habe 

ich erstmals von unserem Projekt SVR 2020 

berichtet. 

Dabei stehen 4 Ziele im Vordergrund: Ver-

besserung der Innen- und Außendarstel-

lung, sowie die Gewinnung neuer Mitglieder 

und ehrenamtlichen Helfer.  

Was haben wir bereits erreicht? 

- Bereits im letzten Jahr hatte ich über das 

Willkommensgeschenk für neue Mitglie-

der berichtet 

- Wir sind EIN Verein, dies habe ich an die-

ser Stelle schon oft betont. Seit vergan-

genen Herbst gibt es auch ein weiteres 

praktisches Beispiel für die Kooperation 

der Abteilungen untereinander: Als „An-

schubhilfe“ für die Jugendarbeit der Abt. 

Volleyball wurde im Freizeitsport eine 

Ballsportgruppe (Schwerpunkt Volleyball) 

für die Klassen 3 und 4 ins Leben geru-

fen. Das Ziel ist es, einige der Kinder für 

den Volleyballsport zu begeistern und ei-

nen nahtlosen Übergang zu gewährleisten 

- Ich hatte eingangs bereits darauf hinge-

wiesen, dass die Kooperation von Schule 

und Verein eine der großen Herausforde-

rungen und Chancen unserer Zukunft 

darstellt. Im Freizeitsport haben wir ge-

meinsam mit der Joseph-Haydn Grund-

schule bereits einen sehr guten Grund-

stein gelegt. Zudem fand im abgelaufe-

nen Jahr auch eine Fußball-AG statt. Zwei 

Beispiele, die zeigen, dass wir unseren 

gesellschaftlichen Auftrag sehr ernst 

nehmen. 

 

 
 

 

Rohrau bewegt 

 

Im vergangenen Jahr fanden wieder zwei 

Veranstaltungen im Rahmen von „Rohrau 

bewegt“ statt. Das Picknick am Krebsbach 

war wieder ein voller Erfolg und beim Talk 

in Rohrau, der diesmal im „NESCHT“ statt-

http://www.sv-rohrau.de/
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fand, diskutierten Jung und Alt über das 

Thema „Wo mich der Schuh drückt“. 

Beide Veranstaltungen werden auch in 2015 

wieder mit Unterstützung des SVR stattfin-

den. 

 

 

Herausforderungen und Ziele für 2015: 

 

 

Bei der alljährlichen Mitgliederversammlung 

haben wir nicht nur die Vergangenheit im 

Blick, sondern wollen unser Augenmerk 

auch auf die kommenden Herausforderun-

gen und Ziele richten. 

 

 

SVR 2020  

 

In diesem Jahr haben wir uns zum Ziel ge-

setzt, die Zusammenarbeit der Abteilungen 

untereinander weiter zu verbessern.  

 

Das Konzept Kooperation Schule – Verein 

soll weitergeführt und evtl. in den nächsten 

Jahren auch auf die weiterführenden Schu-

len in Gärtringen ausgeweitet werden. Die 

Herausforderung besteht darin, Betreuer zu 

finden, die zu den Zeiten der Ganztagesbe-

treuung auch zur Verfügung stehen.  

 

In den nächsten Jahren wollen wir uns ver-

stärkt dem Thema Inklusion widmen. Dies 

ist sowohl sportlich als auch gesellschaftspo-

litisch eine große Herausforderung, der wir 

uns als Sportverein auch stellen wollen. Wir 

werden in den kommenden Monaten Kon-

zepte erarbeiten, die dann in den kommen-

den Jahren in die Praxis umgesetzt werden 

können. 

 

 

  
 

AK Ankommen – Sportverein und Asyl 

 

In Gärtringen und Rohrau hat sich Ende 

2014 der AK Ankommen gegründet – ein 

breites Bündnis aus Kirche und Vereinen, die 

sich um die Asylsuchenden und Flüchtlinge 

in Gärtringen und Rohrau kümmern. Auch 

der SVR unterstützt diesen Arbeitskreis ak-

tiv. Wir werden für die Flüchtlinge in Rohrau 

und bei Bedarf auch in Gärtringen kostenlo-

se Sportangebote anbieten. Dies ist ein ganz 

wichtiger Beitrag zur Integration, den wir 

gerne erbringen und der auch den Aussagen 

unseres Leitbildes entspricht. 

  
 

 

 

 

Headis-Turnier (Rohrau – Gärtringen) 

 

In 2015 wird das 1. Headis-Turnier für 

Rohrau und Gärtringen stattfinden. Ausrich-

ter wird der SV Rohrau sein. Der Termin 

wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.  
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SVR 5-Kampf 

 

Auch der SVR 5-Kampf wird in 2015 wieder 

stattfinden. Diesmal wird allerdings im Ge-

gensatz zu den Vorjahren die Jugend im 

Vordergrund stehen. Der Spaß ist in jedem 

Falle garantiert!  

 

  

 
 

Zum Abschluss darf ich mich ganz herzlich 

bei allen bedanken, die mich auch in diesem 

Jahr wieder so fantastisch unterstützt ha-

ben: Dies gilt vor allem für meine Vor-

standskollegen und den gesamten Vereins-

rat. Mein Dank geht auch an alle Abteilungs-

funktionäre, 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 unse-

re Sportler so großartig unterstützen.  

Sie alle machen unseren SVR zu einem be-

sonderen Erlebnis - getreu unserem Motto 

„Sport macht Freunde – SV Rohrau“. 
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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 Mit-

gliederverwaltung. 

 

2014 gab es 77 Eintritte und 68 Austritte.  

Zum 31.12. hat der Sportverein Rohrau 663 

Mitglieder.  

Unser Mitgliederbestand setzt sich zum 

31.12. wie folgt zusammen: 

185 Damen 

318 Herren 

64 Mädchen 

96 Jungen 

Folie auflegen – Mitgliederstatistik.xls – Chart 2 

 

Betrachten wir die Verteilung der Mitglieder 

auf die Abteilungen ist ersichtlich, dass die 

Fußballer den grössten Anteil ausmachen, 

gefolgt vom Freizeitsport, Tanzsport, Tisch-

tennis und Volleyball. 

 

– Mitgliederstatistik.xls – Chart 1 

 

Haushaltsplan  

 

Mit Beginn eines jeden Jahres ist der Haupt-

verein verpflichtet, wie die Abteilungen 

auch, einen eigenen Haushaltsplan zu erar-

beiten. 

 

Aktuell ist dieser noch in Bearbeitung und 

wird am 18. März  2015, bei der nächsten 

Vereinsratssitzung, verabschiedet.  

Die Einnahmen werden sich hauptsächlich 

aus den Mitgliedsbeiträgen des Hauptver-

eins und den Pachteinnahmen der Vereins-

gaststätte zusammensetzen.  

Bei den Ausgaben werden weiterhin An-

schaffungen bzw. Rückstellungen für einzel-

ne Bereiche notwendig sein.  

 

Den detaillierten Haushaltsplan können Sie 

nach Verabschiedung jederzeit bei mir ein-

sehen. 

 

 

Kassenbericht  

 

Kommen wir nun zum Kassenbericht 2014. 

 

Folie auflegen – Jahresbericht 2014.xls 

 

-Kassenbericht anhand der Folien vortragen 

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Ab-

teilungen für das gute Wirtschaften und die 

angenehme Zusammenarbeit. Dasselbe gilt 

für die Abteilungskassierer und deren gute 

Buchführung.  

 

Ich wünsche den Abteilungen für 2015 wei-

terhin eine gute Hand bei den Finanzen. 

Auch dem gesamten Vorstand wünsche ich 

für das neue Jahr gutes Gelingen. 
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Bericht von Regine Schimpf 

 

Montagssport: Susi Furthmüller leitet seit 

1999 diese Sportgruppe. Jeden 

Montagabend gibt es von 20.15 Uhr - 21.15 

Uhr schwungvolle und verschiedenartige 

„Rundum-Bauch-Beine-Po-Gymnastik“, mal 

mit und mal ohne Geräte, aber immer mit 

super fetziger Musik, in dieser Gruppe 

turnen ca. 40-50 Frauen mit.   

Danach gibt es noch bis ca. 22 Uhr 

Volleyball für die „Unermüdlichen“! 

 

Gerne gehen wir noch in 's Viertele-zum 

Durst löschen, wichtige Gespräche finden da 

statt --> wir „trainieren“ nach dem Sport 

auch unsere „Sprech- und Lachmuskeln“! 

 

Susi hatte diesen Sommer einen 

Motorradunfall, da sind wir alle sehr froh, 

dass es ihr soweit wieder richtig gut geht! 

Die Vertretung haben in Abwechslung 

Regine Schimpf und Susanne Stemmer bis 

zu den Herbstferien übernommen, es hat 

super geklappt, vielen Dank für die 

Bereitschaft und den Einsatz! 

       

Mittwochssport: Brigitte Heller leitet diese 

Gruppe seit 1996. Ca. 15-20 Frauen nehmen 

an dieser Sportgruppe teil, die immer von 

17.00 Uhr - 18.00 Uhr stattfindet. Hier wird 

viel altersgerechte Gymnastik mit Geräte 

und auch ohne gemacht. 

Brigitte Heller ist von November bis Mitte 

Februar verreist, Vertretung übernimmt 

Regine Schimpf, es macht riesig Spaß mit 

dieser Sportgruppe! 

 

Dienstagssport: Melly Hirt und Rita 

Lewandowski leiten diese 

Männersportgruppe im Wechsel, Jochen 

Schneider hat im Sommer als Übungsleiter 

aufgehört und hilft noch aus. In der Zeit von 

ca. 20.15 Uhr - 21.15 Uhr sporteln ca. 15 

Herren mittleren Alters, danach spielen sie 

noch Volleyball bis 22 Uhr. Durst löschen 

und gute Gespräche stehen danach beim 

Fabio noch auf dem Programm.   

 

Es ist toll, dass wir uns in allen 

Sportgruppen auch mal ganz spontan 

gegenseitig vertreten können, mit viel 

Engagement und großem Einsatz, vielen 

Dank dafür! 

Unser FRZ-Mitglied Kurt Bohnet ist am 07. 

September 2014 verstorben. 

       

Die Männer vom Männersport haben sich 

seit seines Schlaganfalles vor ca. 15 Jahren 

sehr liebevoll und engagiert um ihn 

gekümmert und ihn immer wieder zu 

Aktivitäten, wie Mineraltherme, 

Spaziergänge, Fußballspiele mitgenommen, 

um seine Ehefrau Edeltraud Bohnet zu 

entlasten. 

 

 

 

 

Weitere Aktivitäten im Frauensport: 

 

Theaterkeller in Ehningen im Januar, 

organisierte Sabine Jesser 

 

Verschiedene Radtouren, u. a. Sculptoura-

Radweg nach Waldenbuch 

 

Ausflüge: Am 25.01.14 sind wir mit einer 

netten Frauenrunde per S-Bahn/Zug zu Liesl 

Stephan und Traudel Schmid nach München 
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gefahren (Weißwurstfrühstück, 

Stadtführung, Kaffeehaus) 

 

Ausflüge: Am 05.03.14 sind die Frauen in 

das Schmuckmuseum nach Pforzheim 

gefahren. 

Im Frühjahr ging es auch noch nach Speyer. 

 

3. Trainingslager im Bregenzer Wald im 

Gästehaus von Marianne am Wochenende 

04.04.-06.04.14 (2009 + 2010 waren die 

früheren Trainingslager) 

 

Im Sommer stand immer freitags 

Beachvolleyball spielen auf dem Programm 

Dankeschön an die fleißigen Männer, die 

nach Ostern die Sprunggrube aufgehübscht 

haben (Jochen Schneider, Georg Stickel, 

Bernd Scheithauer,Theo Wehl)! 

Ich möchte allen danken, die sich für den 

Verein unermüdlich und mit vielen guten 

Ideen und 

Engagement einsetzen! 

Danke sage ich auch allen Übungsleiterin-

nen und -leitern vom Erwachsenensport 

(Susi 

Furthmüller, Melly Hirt, Rita Lewandowski, 

Jochen Schneider und Brigitte Heller) dem 

Team vom Jugendsport (Susanne Stemmer, 

Viktoria John, Alexandra Krauß, Sibylle 

Mörtl, Nadine König, Myrjam Kaune und Kat-

rin Probst). Genauso auch  allen denen, die 

neben dem Sport Wanderungen, Feste oder 

ähnliches organisieren. 

Danke an unsere Kassiererin Gaby Schmid, 

die das ganze Jahr sehr verantwortungsvoll 

über unsere Finanzen wacht. 

Danke an alle, die unsere (runden) Geburts-

tage nicht vergessen, mal bei den jüngsten 

„Nachwuchssportlern“ ein „Gschenkle“ vor-

beibringen oder auch einen Krankenbesuch 

abstatten.
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Bericht von Susanne Stemmer 

- Es turnen gerade ca. 70 Kinder im Alter 

von 2,5 bis 10 Jahren (Eltern/Kind bis 4. 

 Grundschulklasse) aufgeteilt in 5 Stunden 

und 6 Übungsleiter (Viktoria John, Nadine 

König, Alexandra Krauß als Nachfolgerin von 

Sibylle Mörtl, die beruflich nach Amerika 

gegangen ist für 3 Jahre, Susanne Stemmer 

und Myrjam Kaune und Katrin Probst) 

 

- Neu ist Fit Kids für 3./4. Klasse, diese 

Gruppe haben Katrin Probst und Myrjam 

Kaune im Dezember gestartet mit Schwer-

punkt Ball (Volleyball) mit ca. 15-20 Kin-

dern, es ist sehr gut gestartet und wird gut 

angenommen 

 

- Projekt „Zusamenarbeit Schule - Verein“ 

läuft auch dieses Schuljahr weiter 

(Ganztagesbetreuung der Grundschule 

kommt in Sportangebot der 1./2. Klasse) 

 

Damit bieten wir von ganz Klein (2,5 

Jahre) bis Ende Grundschule (10 Jah-

re) im Freizeitsport was an! 

 

- Susanne Stemmer übernimmt kommissa-

risch die Jugendleitung von Sibylle Mörtl 
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Bericht von Michael Schrade 

 

 

Die Fußballabteilung bedankt sich bei allen 

Mitgliedern und Freunden, die 2014 fleißig 

geholfen haben sowie unsere Spiele oder 

Veranstaltung besucht haben. Ein großer 

Dank geht an unsere Sponsoren und Wer-

bepartner. Sie haben auch im vergangenen 

Jahr wieder dazu beigetragen haben, dass 

wir ein tolles Spiel- und Trainingsangebot 

auf die Beine stellen konnten. 

 

 
 

Allgemein 

Was für ein (Fußball-) Jahr liegt hinter uns. 

Die Nationalmannschaft wird Weltmeister in 

Brasilien, der SV Rohrau startet sehr gut in 

seine dritte A-Liga Saison und die 

Abteilung stellt die Weichen für 

die Zukunft. 

 

2014 war ein Jahr der Weiterent-

wicklung, was insbesondere die 

Suche nach neuen Kräften be-

trifft. Ohne das Rad neu zu erfinden, sollten 

Ideen gesammelt werden, um die sehr viel-

fältigen Aufgaben innerhalb der Abteilung 

besser bewerkstelligen zu können. Dazu hat 

man sich unter anderem im Mai 2014 zu 

einer Klausur bzw. einem Workshop in Ru-

tesheim getroffen. Vielen Dank an Andreas 

Klemm, dass wir die Räumlichkeiten der Fa. 

Quin nutzen durften. Schritt für Schritt wur-

den die Vorschläge und Ideen während des 

Jahres ausgewertet und ausgearbeitet. Nun 

steht die Struktur, allerdings nur auf dem 

Papier. Eine große Herausforderung bleibt 

nach wie vor das Einbinden von neuen Mit-

arbeitern. Jeder kann mitmachen und be-

kommt auch nur so viel „Arbeit“, wie er tra-

gen kann. 

 

Aktive 

Die Saison 2013/14 konnte in der 

Kreisliga A mit dem 8. Platz und in 

der Kreisliga B mit Platz 6 beendet 

werden. Kein gutes, aber ein zu-

friedenstellendes Ergebnis, da 

wenigstens ein kleiner Schritt 

nach vorne zu erkennen war. Auf 

Grund verschiedener Abgänge 

musste für die Saison 2014/15 

neben neuen Trainern auch neue Spieler 

gesucht werden. Nach der Verpflichtung von 

Javier Klug und Ivan Zelenika als Trainer 

wurde die Zeit intensiv 

genutzt um „Lücken zu 

stopfen“. Unser Motto 

„Jeder Spieler muss 

auch zu uns passen“ 

war dabei die oberste 

Regel. 

Obwohl wir u. a. wegen vielen Verletzten 

kaum ein Spiel in „Wunschbesetzung“ spie-

len konnten, was vor allem die Zweite 

Mannschaft zu spüren bekommen hat, ste-

hen wir in der Kreisliga A aktuell auf einem 

sehr guten 3. Platz. In der Kreisliga B ist es 

leider nur der 9. Platz. Wir starten jedoch 

sehr optimistisch in die Rückrunde, da viele 

Verletzte wieder einsetzbar sein werden.
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Bericht von Steffen Otterbach 

 

Wie schon in den vergangenen Jahren ha-

ben wir bei den Jungs von der D-Jugend bis 

zur A-Jugend eine Spielgemeinschaft mit 

unseren Nachbarn aus Nufringen. 

 

 

 

Unsere A-Jugend steht in der Kreisstaffel 

nach der Vorrunde auf dem 4. Platz. Sie 

wird unter anderem von Markus Knoß trai-

niert. 

Die B1 ist in der Leistungsstaffel auf dem 1. 

Platz, die B2 in der Kreisstaffel auf Platz 5. 

Auch in der C-Jugend sind 2 Mannschaften 

gemeldet. Die C1 spielt in der Bezirksstaffel 

und steht dort auf Platz 5. In der Kreisstaffel 

spielt die C2, wird trainiert von Jürgen Eli-

scher und belegt ebenfalls Platz 5. 

Die D-Jugend nimmt sogar mit 3 Mann-

schaften am Spielbetrieb teil, was sicherlich 

organisatorisch eine ganz schöne Heraus-

forderung ist. Die D1 steht auf Platz 2, die 

D2 belegt Platz 6 und die D3 ist aktuell auf 

dem 5. Tabellenplatz. Alle 3 Mannschaften 

spielen in unterschiedlichen Kreisstaffeln. 

Stefan Knoß und Andi Hess engagieren sich 

als Trainer für die D-Jugend. 

 

Unsere E-Jugend, trainiert von Steffen 

Otterbach, Rocco Ferrari und Dirk Ryss-

mann, hat einen sensationellen Start hinge-

legt. Sie stehen nach 5 Spielen mit 15 Punk-

ten und 24:0 Toren auf Platz 1. Herzlichen 

Glückwunsch. 

Auch die F-Jugend macht auf so manchem 

Spieltag oder Turnier auf sich aufmerksam. 

Unter der Leitung von Jochen Krauß macht 

ihnen das Fußballspielen sehr viel Spaß. Er 

wird unterstützt von Marten Koch, Dennis 

Klemm, Niki Schlutius und Simon Kamm. 

Bei den Bambinis konnten wir im vergan-

genen Jahr „mangels Masse“ keine Mann-

schaft melden. Inzwischen sieht es schon 

viel besser aus und wir gehen davon aus, 

dass im Jahr 2015 wieder eine Mannschaft 

gemeldet wird. 

Die Bambinis werden betreut von Ciara 

Widmann und Michael Stang. 

Bei den Mädchen gibt es als Spielgemein-

schaft mit Nufringen und Gärtringen eine D-

Jugend. Sie erreichten in der Kreisstaffel 

einen guten 3. Platz. Beim VR-Talentiade-

Cup erreichten sie die Gruppenphase auf 

Verbandsebene und landeten dort auf Platz 

3.
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Aktion „Spendentor“ 

Anfang 2014 haben wir im Mitteilungsblatt 

die Aktion „Spendentor“ gestartet. Unser 

Ziel war es für die Anschaffung neuer Ju-

gendtore das notwendig „Startkapital“ zu 

bekommen. Unsere Erwartungen wurden 

übertroffen. Dank ihrer Spenden und der 

Großzügigkeit der Bürgerstiftung Gärt-

ringen, konnten wir neben 2 neuen Minito-

ren auch 2 „normale“ Jugendtore bestellen. 

Danke für ihre Unterstützung, ganz beson-

ders an Herrn Aisenpreis von der Bürgerstif-

tung. Gerne hätten wir schon Fotos von den 

Toren und den Spielern gemacht, die Liefe-

rung war jedoch erst im Herbst. Sobald das 

Wetter mitmacht werden wir unter anderem 

auf der SVR-Homepage dies nachholen. 

 

 

 

 

Termine/Veranstaltungen 

Veranstaltungen sind unabdingbar für unse-

ren Trainings- und Spielbetrieb. Insbesonde-

re die geselligen Veranstaltungen (z.B. Bier-

fest) tragen dazu bei unter anderem die an-

fallenden Kosten für die Nutzung der Halle 

und der Sportplätze zu decken. Angewiesen 

sind wir dabei immer auf freiwillige Helfer 

und (Kuchen-) Spender. Danke an alle die 

uns 2014 unterstützt haben. 

 

Im Januar gab es beim 1. dm-Wintercup 

Jugendfußball pur. Zwei Tage lieferten sich 

die Jungen und die Jüngsten heiße Duelle. 

Eine sehr gut besuchte Veranstaltung für die 

unsere Halle fast schon zu klein ist. 

 

 

 
Highlight war der SVR-Sommerevent. Einge-

rahmt vom GERN-Turnier der AH und dem 

2. dm-Sommercup konnten sich Hobby-

Beachvolleyballer/-innen messen. Ein schö-

nes Wochenende und eine tolle Veranstal-

tung. 

 

Im Juli besuchten wir unseren Partnerverein 

in Rohrau Niederösterreich. Nach der 

Busfahrt durch die Nacht, trafen wir pünkt-

lich zum Frühstück dort ein. Mit einer ge-

mischten Truppe aus jungen Spielern, erfah-

renen Fußballern und „Alten Hasen“ hinter-

ließen wir sicherlich einen guten bleibenden 

Eindruck. Eine tolle Sache war unser Gast-

geschenk für die Spieler: der SVR-SCR-

Freundschaftsschal (Bild). Wenige Exempla-

re sind noch verfügbar und können beim 
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Abteilungsleiter für 15 EUR  erworben wer-

den. Die Gastfreundschaft vor Ort war wie-

der nicht zu toppen. Für den geplanten Ge-

genbesuch 2016 müssen wir uns so einiges 

einfallen lassen. 

 

Das 

2. Bierfest war leider nicht so gut besucht 

wie 2013, hat jedoch viel Spaß gemacht. 

Wir danken allen Helfern, Spendern und 

Besuchern unserer Veranstaltung. 

 

Da 

die Sporthalle in Ehningen 2014 für uns lei-

der nicht verfügbar war, fand der Rohrau-

er-Hallen-Cup nach mehreren Jahren wie-

der in Gärtringen statt. Es war ein gut be-

suchtes, hochkarätiges Hallenturnier. Den-

noch bleiben die schwierigen Bedingungen 

der Halle (z.B. Boden, Heizung) hängen. Gut 

dass auch die Gemeindeverwaltung erkannt 

hat, dass etwas unternommen werden 

muss. 

 

 

Ausblick für 2015 

Wir wollen in diesem Jahr 2 Dinge gezielt 

angehen: die Stärkung der Jugendarbeit 

und Ausbau der „gemeinschaftlichen 

Abteilungsstruktur“. 

 

In der Jugendarbeit sind wir bereits gut auf-

gestellt und nach den Investitionen im ver-

gangenen Jahr auch gut ausgestattet. Für 

ihr Engagement erhalten die Trainer und 

Betreuer keine Entlohnung, umso wichtiger 

ist es ihre Arbeit Wertzuschätzen. 2015 sol-

len auch die verschiedenen Jugenden, die 

Aktiven und die Abteilung allgemein besser 

vernetzt werden. Unter anderem durch klei-

ne Aktivitäten. Sie können gespannt sein. 

 

„Gemeinschaftliche Abteilungsstruktur“ ist 

natürlich ein Kunstwort. Es soll bedeuten 

dass wir mehr Augenmerk auf das Verteilen 

von Aufgaben auf viele Schultern legen wol-

len und müssen. 

 

Für beide Punkte benötigen wir die intensive 

Unterstützung durch unsere Mitglieder. Ger-

ne wollen wir von ihren privaten und berufli-

chen Erfahrungen profitieren. 

 

 

Termine 2015 

 

28. Juni 2015   Abteilungsversamm-

lung 

 

11./12. Juli 2015   3. dm-Sommercup 

Jugendturnier A-Jugend bis Bambinis 

 

Oktober 2015   Rohrauer Bierfest 

Das genaue Datum steht noch nicht fest, es 

wird voraussichtlich der 17.10.2015 werden. 
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Bericht von Marcus Henes 

 

Allgemein 

 

Der AH Ausschuss hatte sich 2014 

zu sechs Sitzungen getroffen, im 

Ausschuss sind  folgende Kame-

raden: 

Marcus Henes, Andreas Klemm, 

Harry Knoß, Frank Kuppinger, 

Dietmar Schmierer, Klaus Scheller 

und Werner Schmid. 

 

Die AH hat, Stand Januar 2015 - 

70 Mitglieder.  

 

2014 hatten 4 Kameraden einen 

runden Geburtstag,  

2 x 50, 1 x 60 Jahre und 1 Kame-

rad seinen 70. Geburtstag. 

 

Neben sportlicher Betätigung hat 

die AH folgende Veranstaltungen 

durchgeführt: 

16.03.2014 AH Spartenversammlung mit Wah-

len.  

Alle oben aufgeführten Ausschussmitglieder 

wurden 

für 2 weitere Jahre wieder gewählt. 

1.05.2014 Maiwanderung der gesamten Abtl. 

Fussball 

26.07.2014 AH Grillfest – war sehr gut be-

sucht. 

9.7./10.7.2015  2 Tages Ausflug nach Om-

mersheim /Pfalz 

25.10.2014 Besenwanderung nach Breitenholz.  

03.01.2015 Die 35.Ortsmeisterschaft war mit 

10 aktiven und 8 Siebenmetermannschaften 

sehr  gut besetzt. Sieger bei den Aktiven wurden 

die “Die Alten Hasen“. 

Bei den Siebenmeterschützen wurde ebenso die 

Mannschaft “Die Alten Hasen“ Sieger. Unser 

erster Double Sieger seit Einführung des Sie-

benmeterturniers.  

 

Grillhütte 

 

Im Sommer bekam die Hüt-

te einen neuen Anstrich und 

kleinere Reparaturen wur-

den erledigt. 

 

 

Viele Gastmannschaften lo-

ben die Grillhütte und ich 

denke, sie wertet unsere 

Sportanlagen erheblich auf. 

 

 

Sportlich 

 

Bei den Ortsmeisterschaften in Rohrau,  sowie 

bei den Hallenturnieren in Ehningen und Nufrin-

gen schied man schon in der Vorrunde aus. 

Beim GERN Turnier in Rohrau waren wir ein 

guter Gastgeber und beendeten das Turnier auf 

dem letzten Platz. 

Auf dem Großfeld spielten wir das Turnier bei 

unserem Partnerverein  

SV Segringen, hier konnte man einen guten 4. 

Platz einfahren. 

Freundschaftsspiele: 

Gegen den SV Nufringen gab es eine  0-3 Heim 

Niederlage. 

Auch gegen Quin Rutesheim musste man eine 

2:4 Heim Niederlage hinnehmen. 

Bei unserem  2 tägigen Ausflug nach Ommers-

heim wurde auch Fussball gespielt. Hier muss-

ten wir zum ersten Mal als Verlierer den Platz 

verlassen. 

TUS Ommersheim gewann mit 6:0. 

 

Dank 

 

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 

 

 

 

2014 war ein gutes und erfolgreiches Jahr für 

die Tanzsportabteilung.  Zum ersten Mal seit 

langer Zeit haben wir mehr neue Mitglieder 

aufgenommen als wir abgegeben haben.  

 

Veränderungen 2014  

 bei den Erwachsenen:  Austritte 2,  

Eintritte 24 

 bei den Kindern:  Austritte 8, Eintritte 2  

Bei den Kindern ist die Bilanz durch verschie-

dene Umstände  zwar nicht ganz so positiv, 

aber die Veränderungen bei den Kindern geht 

immer viel schneller als bei den Erwachsenen 

und von daher sehe ich hier keinen besonde-

ren Grund zur Sorge.  

 

Die Höhepunkte des Jahres:  

Im Januar begann unser neuer Trainer und 

brachte gleich neuen Schwung in altbekannte 

Tänze. Obwohl einige von uns schon lange 

Tanzen mussten wir feststellen, dass es trotz-

dem immer wieder Neues zu lernen gibt und 

so mancher bekannte Schritt auch von einer 

Auffrischung profitiert.  

Im März dann starteten wir einen neuen 

Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger.  

Der Kurs war 

brechend voll.  

Und zu unserer 

großen Überra-

schung ent-

schlossen sich 

fast alle Teilneh-

mer des Work-

shops mit dem Tanzen weiter zu machen und 

somit gründeten wir im Juli einen neuen 

Tanzkreis.  Die Teilnehmer des neuen Tanz-

kreises sind mit viel Elan bei der Sache und 

der Unterricht und das Tanzen machen ihnen 

sichtlich Freude.  

Im September war dann unsere ZUMBA-

Trainerin wieder von ihrem  Auslandsaufent-

halt zurück und wir starteten 2 neue ZUMBA-

Kurse.  Beide waren wieder sehr gut besucht.  

 

Der November brachte uns dieses Jahr zwar 

keinen Herbstball, dafür veranstalteten wir 

einen Abteilungstanzabend im Vereinsheim. 

Unsere Irish Dance Kinder zeigten  uns zum 

Auftakt Ihr Können mit einer kurzen Vorfüh-

rung.  Ein Teil der Choreographie für den Auf-

tritt wurde sogar von 2 Mädchen aus der 

Gruppe, Catharina und Lisa Faix (mithilfe von 

Freundin Viki), selbst entworfen. Alle Achtung! 

Den Rest des Abends wurde  dann getanzt, 

gegessen und getrunken, gelacht und ge-

schwätzt.  Es war ein gelungener Abend und 

wir planen eine Wiederholung.  

Obwohl unsere Irish Dance Gruppe es dieses 

Jahr etwas ruhiger angehen ließ als in den 

Jahren zuvor, war es dennoch einem der Mäd-

chen, Melin Jung, gelungen, zwei erste Plätze 

bei den Baden-Württembergischen Meister-

schaften zu erringen. Dafür wurde sie im De-

zember von der Gemeinde dann auch gebüh-

rend geehrt.  

 

Unsere 4 bestehenden Tanzkreise sind zurzeit 

gut gefüllt. Unsere Herausforderung in diesem 

Jahr besteht also nicht darin, neue Tänzer für 

die einzelnen Tanzkreise zu finden sondern in 

der Unterbringung von neuen Interessenten.  

Es gibt also immer was zu tun – und womit 

ich mich auch gleich für die Unterstützung bei 

meinen Helfern bedanken möchte.  Alleine 

wären die vielfältigen Verwaltungsaufgaben 

nicht zu stemmen. 
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Bericht von Ingo Werner 

 

 

 

Seit vielen Jahren hatten wir wieder einen 

Zuwachs zu verzeichnen im Mannschaftsspiel-

betrieb und dies sowohl bei den Aktiven als 

auch in der Jugend  

 

Spielbetrieb 2013/2014  

 

Abgeschlossen haben wir die Saison wiederum 

nur mit 1 Jugend- und 3 Akivenmannschaften. 

Highlight war der Titelgewinn der Jugend in 

der Kreisliga. Mit Jan Hartnagel, Reuven 

Olszewski, Finn Widmann, Kevin Rathgeb und 

Lars Dörper hatten wir ein unschlagbares 

Team an den Tischen. Herzliche Gratulation. 

Jugend 1 Platz 1 Kreisliga Berechti-

gung zum Aufstieg 

Herren 1 Platz 4 Kreisliga 

Herren 2 Platz 7 Kreisklasse A Süd 

Herren 3 Platz 4 Kreisklasse C 6-er 

 

Dieses Jahr sind wir erstmals durch Horst 

Grünewald International auf höchster Ebene 

vertreten. Er macht Rohrau im Seniorensport 

auf der ganzen Welt bekannt. Darunter schlich 

sich dann auch der eine oder andere spieleri-

sche Erfolg ein. Herzliche Gratulation und wei-

terhin viel Gesundheit und Spaß dabei. 

 

Spielbetrieb 2014/2015  

Die überaus große Teilnahme am Trainingsbe-

trieb der Jugend hatte uns zur Meldung von 2 

Mannschaften bewegt. Leider haben aber 

auch  4 der 5 Spieler aus der vergangenen 

Saison altersbedingt in den Aktiven Bereich 

gewechselt und so musste mit einer Meldung 

in der Kreisklasse B kleinere Brötchen geba-

cken werden. Die 2. Mannschaft spielt in der 

neu gegründeten C-Klasse und kommt dort 

einfach nicht aus den Startlöchern. Aufgrund 

der häufigen Terminüberschneidungen mit 

dem Fußballbetrieb, hatten wir zum Jahresen-

de die Mannschaft wieder zurückgezogen.  

Bei den Aktiven gab es einen Neuzugang mit 

Werner Gärtner aus Böblingen. Ein gern gese-

hener Gast im Training hat den Weg nun ganz 

nach Rohrau gefunden und versucht unser 

Team der 1. Mannschaft zu verstärken. Martin 

Peschanel hat berufsbedingt wieder den Weg 

zurück in den Raum Frankfurt angetreten. 

Somit kam die Verstärkung gerade rechtzeitig.  

Die 2. Mannschaft stellt einen überragenden 

Spielerkader und hat den Aufstieg fest im Vi-

sier. Hier sollte nach jetzigem Stand nichts 

mehr passieren. 

Auch die 3. Mannschaft hat aufgerüstet und 

stellt für die C-Klasse ein sehr starkes Team, 

das leider nicht immer in kompletter Aufstel-

lung antreten kann. 

Die neu aufgestellte 4. Mannschaft unter der 

Führung von Uwe Rathgeb gibt ihr bestes und 

kann bisher doch einige Achtungserfolge vor-

weisen. Ein schwieriges Unterfangen ist die 

jeweilige Aufstellung, die für Uwe immer wie-

der eine Herausforderung darstellt. 

Ebenso neu ist eine Seniorenmannschaft, die 

unter der Führung von Horst Grünewald sich 

bisher recht ordentlich in der Bezirksklasse 

schlägt. 

Jugend 1 Platz  7 Kreisklasse B 

Jugend 2 Platz  9 Kreisklasse C 

Herren 1 Platz 3 Kreisliga  

Herren 2 Platz 1 Kreisklasse A Süd 

Herren 3 Platz 4 Kreisklasse C 6-er 

Herren 4 Platz 7 Kreisklasse C 6-er  

Senioren Platz 3 Bezirksklasse 

 

Bleibt nur noch viel Glück zu wünschen und 

abzuwarten, ob ein Titel am Ende heraus-

springt.  
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Weiterhin gab es dann noch die Teilnahme an 

den Bezirksmeisterschaften, dem Ranglisten-

turnier und diversen nationale und internatio-

nalen Seniorenturnieren. Horst Grünewald 

wurde für die Sportlerehrung in Gärtringen 

nominiert und entsprechend ausgezeichnet. 

Herzliche Gratulation.  

  

Vereinsmeisterschaften 2014 

In diesem Jahr legten wir den Termin in den 

Juli. Mit 15 Teilnehmern im Einzel und 8 Dop-

pelpaarungen sollte es eine spannende und 

gelungene Veranstaltung werden. In 2 Vor-

runden, 1 Trost- und 1 Hauptrunde setzte sich 

letztendlich Martin Peschanel ohne Niederlage 

durch. Gefolgt von Horst Grünewald und Andi 

Waidelich auf den Plätzen 2 und 3. Raphael 

konnte seinen Sieg vom letzten Jahr nicht 

wiederholen und somit auch nicht den begehr-

ten Pokal endgültig mit nach Hause nehmen. 

Im Doppel schafften Jan Koberstein und Phi-

lipp Platz 1 mit knappem Vorsprung vor Bernd 

Lanzl und Martin Peschanel. Den 3. Platz be-

legten Horst Grünewald und Andi Kopp. Alle 3 

Paarungen hatten jeweils 5:2 Spiele und somit 

war es eine der bisher spannendsten Ent-

scheidungen. Den Abschluss gestalteten wir 

wieder mit allerlei Getränken und Pizza von 

Fabio.  

Allen nochmals herzlichen Dank für die Teil-

nahme und Glückwünsche an die Platzierten  

 

 

Aktive: 1. Martin Peschanel 

  2. Horst Grünewald 

  3. Andi Waidelich 

 

Doppel 1. Jan Hartnagel/Philipp Werner 

  2. Bernd Lanzl/Martin Peschanel 

  3. Horst Grünewald/Andi Kopp 

 

Altpapier 

Zurück zum alten Turnus, alle 2 Monate eine 

Sammlung unter der Regie von Bernd Lanzl. 

Keine Beanstandungen und das Geld stimmt 

weiterhin. 

   

Diverses 

Ausflug der Aktiven nach Marbach. Mit über 

20 Teilnehmern ging es mit der S-Bahn am 

28.9.2014 nach Marbach. Dort wurde wir be-

reits erwatet zu einer Stadtführung. Nach ei-

ner kleinen Stärkung machten wir uns dann 

auf den Rundweg um Marbach. Die abwechs-

lungsreiche Strecke führte uns durch die ver-

schiedensten Gegenden (von Wald bis Wein-

berg). Zum Abschluss in Marbach fanden wir 

uns im Gasthaus Glocke ein, wo wir fürstlich 

bedient wurden. Zurück wieder mit der S-

Bahn und dann war auch dieser wunderschö-

ne Tag vorbei. Erinnerungen bleiben und wir 

dürfen gespannt sein, was als nächsten folgt. 

 

Abteilungsgrillen im Juni 

 

Weihnachtsfeier im Dezember  

 

Ausblick 2015 

In 2015 feiern wir unser 50 jähriges Jubiläum. 

Mit einem kleinen Festausschuss starten wir in 

die Planung und die Realisierung. Termin 

steht bereits fest 25. + 26.7.2015. Weitere 

Details folgen. 

 

Sportlich sollte es zur Meisterschaft für die 2. 

Mannschaft reichen. In der Jugend versuche 

wir dann für die Saison 15/16 wieder eine 2. 

Mannschaft zu melden. 

Alles andere lassen wir auf uns zukommen.  

 

Ich sage vielen Dank an alle Mitglieder der 

Abteilung und im besondern denen, die mit 

dazu beitragen, dass wir auch diese Jahr alle 

Aufgaben wieder gemeinsam meistern wer-

den. 
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Bericht von Dirk Vetter 

 

 
 

2014 – kurz vor dem Aus! 

 

Sportliche Erfolge (?!), Abmeldung der Da-

men-Landesliga, kurz vor der Auflösung, 

Zusammenraufen – das zurückliegende Jahr 

brachte alle genannten Facetten mit sich. 

Und es bewahrheitete sich: „Die Hoffnung 

stirbt zuletzt“. 

 

Nun im Einzelnen: 

Damen 

Bislang zeigte die Spielgemeinschaft mit 

dem VfL Sindelfingen keinerlei Abnutzungs-

erscheinungen – aber das man darauf nicht 

bauen kann wurde uns nach der vergange-

nen Saison mehr als deutlich.  

Wiederum war man in die Saison 13/14 mit 

dem Ziel gestartet, einen der beiden ersten 

Plätze zu erreichen – schlussendlich hatte 

man es nicht geschafft. Die Nerven machten 

einen Strich durch die Rechnung und man 

erreichte nur Platz 3, der leider wieder nicht 

zum Aufstieg in die Oberliga reichte. 

Nach Ende der Saison traf man sich dann, 

um die Planungen für die kommende Saison 

zu starten – und hier geschah dann das völ-

lig Unerwartete – bis auf 6 Personen wollten 

alle in Rohrau aufhören (teils aus persönli-

chen Gründen, teils auch aus nicht nachvoll-

ziehbaren). Dass mit 6 Spielerinnen keine 

Saison bestritten werden kann, leuchtete 

allen ein und man begab sich auf die Suche 

nach Spielerinnen. Erster Ansprechpartner 

war natürlich der Partner der Spielgemein-

schaft, der VfL Sindelfingen. Alle Anstren-

gungen und Vorschläge fanden kein Gehör; 

es sah so aus, als ob man uns gerne über 

die Klinge springen lassen und nur das 

Spielrecht in der Landesliga behalten wollte. 

Da sich auch sonst keine Alternativen auf 

taten und der 10. Mai 2015 (Meldeschluss 

für die kommenden Runde) immer näher 

kam, beschloss man schweren Herzens die 

Damenmannschaft mit samt der Landesliga 

abzumelden (Sindelfingen bekam das Spiel-

recht von uns nicht übertragen!) – erfolgrei-

ches aktives Volleyball in Rohrau war (erst 

einmal?) Geschichte ;-(((.  

Die kommenden Monate mussten nun zei-

gen, ob dies auch der Todesstoß für die Ab-

teilung insgesamt war. 

 

Herren 

Kurz und knapp – nach wie vor vorhanden. 

Auch wenn weder an der Aktiven-Spielrunde 

noch an den Senioren-meisterschaften mehr 

teilgenommen wird, trifft man sich nach wie 

vor zum Spielen und Feiern. Geselligkeit 

steht hier im Vordergrund. 

 

 Aus Zwei macht Eins??? 

 

Diese Frage, neben der eigentlichen nach 

der weiteren Existenz, wurde auf einer au-

ßerordentlichen Versammlung erörtert. Un-

ter reger Teilnahme wurden alle Themen 

ergebnisoffen diskutiert und man wollte es 

zusammen (Damen und Herren) versuchen. 

Man einigte sich auf einen gemeinsamen 

festen Trainingsabend und war gespannt 

auf das Kommende – sollte dieser Plan kei-

ne Zukunft haben (geringe Teilnahme) war 

das Ende der Abteilung nur eine Frage der 

Zeit. Aber „die Hoffnung stirbt zuletzt“ oder 

„Totgesagte leben länger“ – es klappte. 

http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.webpart.pages.admin.banner.BannerConnectorPage&navid=0&coid=0&cid=0&tacomasid=747c14512ed838a0b00256d1cd3f71cd&id=136
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Mittlerweile sind an diesem gemeinsamen 

Trainingsabend zwischen 9-12 Mitglieder 

anwesend und allen macht es Spaß!!! Die 

Volleyballabteilung lebt (wieder) weiter. 

Zwischenzeitlich konnten wir sogar 2 neue 

Mitglieder gewinnen. 

 

(weibliche) Jugend 

Zusammen mit der Vereinsleitung und der 

Abteilung Freizeit versucht man jetzt, even-

tuell wieder eine Jugend in Rohrau aufzu-

bauen. „Fit Kids“ heißt das unter der Obhut 

der Freizeitabteilung wieder eingerichtete 

Programm für Schüler der Klasse 3 und 4. 

Hier möchte man neben der allgemeinen 

sportlichen Ausbildung einen Schwerpunkt 

in Richtung Volleyball setzen. Für die Unter-

stützung bedanken wir uns nochmals bei der 

Freizeitabteilung und insbesondere bei den 

beiden Übungsleitern Myrjam Kaune und 

Katrin Probst! 

 

Freizeit/SeniorenInnen 

Gut besuchtes Training mit einem konstan-

ten Kader (der sogar leicht anwächst), der 

einmal die Woche freitags abends trainiert. 

Alle sind mit Begeisterung dabei, würden 

sich aber über weiteren Nachwuchs  

freuen. 

 

2. Saison bei den Volleyballern beginnt 

im April, die Beachsaison 

Ende März, Anfang April wurde die Beach-

volleyballanlage gerichtet und für die Saison 

vorbereitet. 

 

 

 

Sonstiges: 

Alle 2 Jahre wieder gibt es Neuwahlen, so 

besagt es auf jeden Fall unserer Satzung. 

Überraschungen gab es keine, war doch das 

Aufhören von Beachwart Jörg Vetter seit 

dem Sommer bekannt. Vielen Dank noch-

mals für Deine hervorragende Arbeit in den 

letzten Jahren. 

Die restlichen Amtsinhaber stellen sich wie-

der zur Wahl (wie überall wahrscheinlich so 

üblich, stellt sich dann sonst keiner mehr zur 

Wahl) und auch für den vakanten Posten 

konnte ein geeigneter Kandidat gefunden 

werden. Folgende Personen bilden für die 

kommenden beiden Jahre die Führungsriege 

der Abteilung: 

Abteilungsleiter: Dirk Vetter 

stv. Abteilungsleiterin: Yvonne Wan-

ner 

Kassenwart: Michael Kühnle 

Beachwart: Stefan Lentz 

 

So das war's, mehr gab es von der kleins-

ten, beschaulichsten aber ereignisreichen 

Abteilung aus 2014 nicht zu berichten. 

 

“Danke schön" an Alle für die gute und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit. 
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25 Jahre Mitglied:  Ehrennadel in Silber 
 Werner Widmayer 
 Oliver Fischbach 
 Walter Bietsch 

 
60 Jahre Mitglied:  Zinnbecher 

 Erich Erhardt 
 Heinz Supper 

 
 
 
 
5 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Bronze 

 Heiner Krauel 
 Brigitte Stewart 
 Bernd Weiß 
 Heike Wörn 

 
 
10 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Silber 

 Heinz Vögele 
 Yvonne Wanner 

 
 
15 Jahre Funktionär: Ehrennadel in Gold 

 Susi Furthmüller 
 

 
20 Jahre Funktionär: Geschenk 

 Gaby Schmid 
 
 
  
 


