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Bericht Vorsitzender SVR
Bericht von Torsten Widmann

SVR - Solidarität Verantwortung Respekt

Unser Leitbild:
Fairness

Wir verhalten uns anständig und verletzen den anderen weder mit
Worten noch mit Taten

Verantwortungsbewusstsein
Wir übernehmen nach unseren Fähigkeiten Verantwortung und

verhalten uns vorbildlich

Respekt
Wir gehen off en miteinander um und achten uns in unserer

Verschiedenheit

Teamgeist & Solidarität
Nur gemeinsam erreichen wir unsere Ziele - einer für alle, alle für einen

Es ist mir eine Ehre! Im Zuge der Vorbereitungen für unser Heima� est 2019 und 
die Erstellung der Chronik bin ich an vielen kleinen und großen Geschichten un-

serer SVR-Historie vorbeigekommen. Sie alle haben mir vor Augen geführt, welch 
großar� ge Menschen in unserem Verein ak� v waren und es noch immer sind. 
Egal ob Fußball oder Freizeitsport, Tischtennis, Volleyball oder Tanzsport – über-
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all haben uns krea� ve Köpfe unvergessliche Momente beschert. Kein Augenblick 
wertvoller als der andere, keine Tat herausragender. Vor dieser Leistung aber, vor 
dieser Begeisterung ziehe ich meinen Hut, mache mich ganz klein und sage voller 
Demut: Danke. In keinem anderen Sportverein auf der Welt möchte ich lieber 
sein!

SVR Vorbilder

Seit einigen Jahren zeichnen wir Vereinsmitglieder aus, die aufgrund ihrer Per-
sönlichkeit und ihres Einsatzes Vorbilder sind und sich in besonderem Maße um 
soziales Engagement, Verantwortungsbereitscha�  und Solidarität im SVR verdient 
machen.

In diesem Jahr freue ich mich besonders Ingo 
Werner diese Auszeichnung zu überreichen. 
Bescheiden, unaufgeregt, pfl ichtbewusst, treu 
und stets sachlich. So kennen und schätzen wir 
Ingo. Seit Jahrzehnten führt er seine Tischten-
nisabteilung mit ruhiger Hand und erhebt im 
Vereinsrat immer dann seine S� mme, wenn 
er etwas zu sagen hat.  Ein Mann mit klarem 
Verstand und dem Herz am rechten Fleck!

Auch in Zukun�  sollen weitere SVR-Vorbilder 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 (07034 29950 
oder  Torsten.Widmann@t-online.de) eingereicht werden.
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SV Rohrau Ehrenmitgliedschaft 

2019 erhält Werner Schmid die Ehrenmitgliedscha�  des SV 
Rohrau.
Kaum einer verkörpert den SVR und seine Werte besser als 
„Smed“ – wie ihn sein Freunde nennen. Ob als Abteilungslei-
ter Fußball, 2. Vorsitzender im Hauptverein, Koordinator für 
Partnerscha� sjubiläum oder Heima� est: Zahlreiche Projekte 
hat er maßgeblich beeinfl usst und zu einem erfolgreichen 
Abschluss gebracht. Er ist ein „Mann der Tat“, geradeheraus 
und mit einem feinen Gespür für Gerech� gkeit ausgesta� et. 
Ein Mensch, auf den man sich bedingungslos verlassen kann. 
Ein Freund, der einem stets mit Rat und Tat zur Seite steht.
Seit Jahrzehnten engagiert sich Werner wie kaum ein anderer 

für unseren Verein und war und ist damit vielen Jüngeren (nicht nur in der eige-
nen Familie) ein echtes Vorbild. Wir alle sind stolz, Werner Schmid mit der Ehren-
mitgliedscha�  auszeichnen zu dürfen.

Rückblick

Das Jahr 2018 hat uns einige Überraschungen beschert und (leider) auch sichtbare 
Spuren hinterlassen.

Abmeldung Abteilung Volleyball

Man kann die Zeit nicht zurück drehen und am Ende kann keiner mehr genau 
sagen, was oder wann man hä� e etwas anders machen können. Fakt ist, dass sich 
die Abteilung Volleyball in 2018 mangels eines Nachfolgers für Dirk Ve� er aufge-
löst hat (vorbehaltlich der Zus� mmung durch die Mitgliederversammlung). Damit 
endet ein schönes und zeitweise erfolgreiches Kapitel unserer Vereinsgeschichte. 
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Vor einigen Jahren waren die „Galloways“ und die Damenfrauscha�  ein echtes 
Aushängeschild unseres SVR. Und ich möchte diese Zeit um nichts auf der Welt 
missen. Doch die letzten beiden Jahre haben auch gezeigt, dass nichts garan� ert 
und manches auf Sand (um in der Beach-Sprache zu bleiben) gebaut ist.
Mir bleibt an dieser Stelle nur, insbesondere Dirk Ve� er und seiner Crew für alles, 
was wir in der Vergangenheit gemeinsam erlebt haben, zu danken. Mein Respekt 
wird Euch immer sicher sein und ich hoff e, dass wir uns auch in Zukun�  das ein 
oder andere Mal hier in Rohrau treff en werden. Go� seidank wird Volleyball auch 
in Zukun�  durch die Integra� on in die Abteilung Freizeitsport beim SVR seinen 
Platz haben.

Betriebsprüfung

In 2018 fand eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt Böblingen bei uns sta� . 
Die posi� ve Nachricht vorneweg: Es hat keine Beanstandungen gegeben, alle 
Fragen konnten sachgerecht beantwortet werden. Die Gemeinnützigkeit des SVR 
ist weiterhin gegeben.
Was sich so nüchtern liest, ist vor allem zwei Personen geschuldet, die sich hier 
in herausragender Weise engagiert haben: Henning Sulitze und Alex Krauß. Beide 
waren prak� sch Tag und Nacht ak� v, um den Prüfern alle erbetenen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Diese Leistung kann man gar nicht hoch genug bewerten. 
Euch beiden vielen Dank für Euren Einsatz! Bei diesem „Projekt“ hat sich wieder 
einmal gezeigt, dass wir mit Alex einen absoluten Volltreff er gelandet haben. Ich 
könnte mir heute niemanden vorstellen, der die Geschä� sstelle besser leiten 
kann, als sie. Alex, Du bist wirklich spitze!

DSGVO(weh)

Damit wir uns rich� g verstehen: Der Schutz persönlicher Daten vor dem Miss-
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brauch durch Dri� e war und ist uns beim SVR heilig. Seit 
dem 25.05.2018 hat sich die Welt für Vereine jedoch sig-
nifi kant verändert. Die DSGVO – eine europaweit geltende 
Richtlinie hat vorrangig den Verbraucherschutz im Blick, 
macht aber vor ehrenamtlich geführten Vereinen nicht 
halt. Vielmehr steht der SVR datenschutzrechtlich auf einer 
Stufe mit europaweit operierenden Großkonzernen. Dies 
hat nach meiner Einschätzung bislang mehr Fragen bei 
unseren Funk� onären aufgeworfen, denn zu einem wirksameren Schutz unserer 
Mitglieder geführt. Man muss die Lebenswirklichkeit in den kommenden Jahren 
sicher genau beobachten, um sich ein abschließendes Urteil zu erlauben. Auch bei 
diesem Thema jedenfalls hat sich Alex mit viel Akribie „reingefuchst“ und unsere 
elementaren Prozesse aus datenschutzrechtlicher Sicht dokumen� ert und aktuali-
siert.

Der Vorstand wird in den kommenden Monaten allen Funk� onären und Betreuern 
in den Abteilungen mit Rat und Tat bei dieser komplizierten Materie zur Verfügung 
stehen. Zudem müssen wir in 2019 die Suche nach einem Datenschutzbeau� rag-
ten fortsetzen, denn auch diesen sieht die DSGVO für Vereine unserer Größe vor.

Jugendschutz

Die Jugendarbeit ist ein zentraler Bestandteil unseres vereinsinternen Engage-
ments. Wir haben o�  genug betont, dass die Jugend die Zukun�  des SVR darstellt.
Neben der Förderung hat dabei der Jugendschutz oberste Priorität. Auch hier 
gelten zwischenzeitlich höhere Anforderungen an Jugendbetreuer in ihrer täg-
lichen Praxis und die Vereinsführung bei der Überwachung der Schutzvorschrif-
ten. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit unsere Jugendbetreuer mit großer 
Sorgfalt ausgewählt haben und an dieser Praxis halten wir selbstverständlich fest. 
Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass die aktuellen Diskussionen in der 
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Öff entlichkeit auch zu einer großen 
Verunsicherung bei den Jugendbe-
treuern in der Frage des Umgangs 
mit Kindern und Jugendlichen geführt 
hat. Um allen Fragestellungen gerecht 
zu werden, haben wir im Vereinsrat 
folgendes Maßnahmenpaket auf den 
Weg gebracht, dass uns auch in 2019 noch begleiten wird:

1. Alle Betreuer und Trainer, die regelmäßigen Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen im SVR haben, müssen zukün� ig alle 5 Jahre ein erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis vorlegen. Die Einsichtnahme wird – wie bei den ande-
ren Vereinen in Gärtringen und Rohrau – durch 2 Mitarbeiter der Verwaltung 
erfolgen. Die Geschä� sstelle des Hauptvereins überwacht diesen Prozess

2. Es wird 2 ehrenamtliche Ansprechpartner (ein Mann und eine Frau) geben, 
die bei Verdachtsfällen angesprochen werden können. Hier führe ich aktuell 
Gespräche mit poten� ellen Kandida� nnen und Kandidaten

3. Die Jugendbetreuerinnen und -betreuer erhalten ein Merkbla�  und eine Schu-
lung zum Thema „Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Sportverein“

Wir sind überzeugt davon, dass dieses Maßnahmenpaket den Anforderungen an 
den sensiblen Bereich des Jugendschutzes gerecht wird.

Herausforderungen und Ziele für 2018:

Bei der alljährlichen Mitgliederversammlung haben wir nicht nur die Vergangen-
heit im Blick, sondern wollen unser Augenmerk auch auf die kommenden Her-
ausforderungen und Ziele richten. Vieles fi ndet sich hierzu in den Berichten der 
Abteilungen wieder.
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Heimatf est 2019

Unter dem Mo� o: „Rohrau... das sind wir!“ fi ndet an 
Pfi ngsten unser Heima� est in Rohrau sta� . Es erinnert 
an die Rohrauer Heima� age von 1969 anlässlich des 
Rathaus-Neubaus. Viele Rohrauer und Gärtringer Ver-
eine haben bereits Ihre Teilnahme zugesagt. Ein beson-
derer Höhepunkt ist der Festumzug am Pfi ngstsonntag 
und ich bin sehr stolz, dass hier alle 4 Abteilungen des SVR mitlaufen werden. Hier 
können wir unseren Verein einem breiten Publikum präsen� eren und Werbung für 
unseren Sport machen!
Auch bei den geselligen Veranstaltungen ist der SVR eine wich� ge Stütze. So wird 
die Fußballabteilung die Bewirtung am Festabend (Samstag, 08.06.) und die rest-
lichen Abteilungen am Pfi ngstsonntag Vormi� ag während des Go� esdienstes und 
des Frühschoppenkonzertes übernehmen. Dies zeigt, wie wich� g dieser Verein für 
unsere lebendige Dorfgemeinscha�  ist.
Auch bei der Fortschreibung des Rohrauer Heimatbuches, welches im Rahmen 
des Heima� estes erscheinen wird, haben wir mit Geschichten aus unseren letzten 
50 Jahren ak� v mitgewirkt. 
Wir freuen uns, wenn nun auch möglichst viele Vereinsmitglieder an den 3-tägi-
gen Feierlichkeiten teilnehmen.

Kunstrasen – Projekt des FSV Rohrau

Es ist zwar streng genommen kein 
Projekt des SV Rohrau, sondern der 
Fußballfreunde des SVR, dennoch 
stehen wir selbstverständlich ge-
schlossen zu diesem Projekt! Nach-
dem nun alle Hürden im gemeind-
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lichen Verfahren genommen sind, steht nur noch die Genehmigung durch die 
untere Baurechtsbehörde – das Landratsamt – aus. Danach kann dieses Projekt 
endlich angegangen werden und wenn alles gut geht, können die Fußballer be-
reits im kommenden Winter auf Kunstrasen trainieren und sich so auf eine dann 
hoff entlich spannende und erfolgreiche Rückrunde vorbereiten. Ich gratuliere an 
dieser Stelle allen, die mit so viel Engagement an diesem Projekt drangeblieben 
sind und sich auch von vielen Rückschlägen haben nicht entmu� gen lassen.

Zum Abschluss darf ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich auch in 
diesem Jahr wieder so fantas� sch unterstützt haben: Dies gilt vor allem für meine 
Vorstandskollegen und den gesamten Vereinsrat. Mein Dank geht auch an alle 
Abteilungsfunk� onäre, Betreuer und Trainer, die mit viel Herzblut für den SVR 
tä� g sind. Nicht zu vergessen die vielen Helfer und Sponsoren bei unseren diver-
sen Veranstaltungen und Projekten. Und all die treuen Fans, die unsere Sportler so 
großar� g unterstützen. 
Sie alle machen unseren SVR zu einem besonderen Erlebnis - getreu unserem Mot-
to „Sport macht Freunde – SV Rohrau“. 

Bericht Vorsitzender SVR
Bericht von Torsten Widmann
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Mitgliederverwaltung/Haushaltsplan
Bericht von Henning Sulitze

Mitgliederverwaltung

Im Jahre 2018 sind 58 Mitglieder aus dem Verein ausgeschieden, 69 Mitglie-
der hinzu gekommen. Die Abteilung Volleyball mit 35 Mitgliedern wurde zum 
31.12.2018 aufgelöst.

Zu Beginn des neuen Jahres ha� e der Sportverein Rohrau 667 Mitglieder.  Davon 
waren
 160 Frauen
 330 Männer
   54 Mädchen
 123 Jungen

Diese verteilten sich auf die
Abteilungen wie folgt:
  
 Fußball   334
 Tischtennis    69
 Freizeitsport  232
 Volleyball      0
 Tanzsport    70 

Die Abteilungen ha� en damit insgesamt 705 Mitglieder, davon 564 ak� ve und 141 
passive Mitglieder. 

Die Diff erenz zur Mitgliederanzahl des Hauptvereins ergibt sich dadurch, dass 
einige Mitglieder in mehr als einer Abteilung vertreten sind. 
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Diese Graphik zeigt die Altersverteilung der Mitglieder des SVR.
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Kassenbericht

Der Kassenbericht liegt als Präsenta� on vor und wird bei der Mitgliederversamm-
lung vorgetragen. Daraus die folgenden Schaubilder:
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Haushaltsplan

Zu Beginn eines jeden Jahres sind der Hauptverein und die Abteilungen 
verpfl ichtet, eigene Haushaltspläne aufzustellen.

Die Haushaltspläne des HV und der Abteilungen sind derzeit in Bearbeitung 
und werden bei der nächsten Vereinsratssitzung im März 2019 vorgestellt.
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Freizeitsport Erwachsene
Bericht von Regine Schimpf

Was war bei uns in 2018 so alles los?
Am 23. November fand unsere alljährliche Abteilungsversammlung in den Krebs-
bachstuben sta� . Auf der Tagesordnung stand u. a. die Wahl des Kassiers, Gaby 
Schmid hat nach 17 Jahren als Kassiererin ihr Amt abgegeben, Sie ha� e über all 
die Jahre die Kasse immer bestens und sorgfäl� g geführt, Sandra Dorn wurde ein-
s� mmig als neue Kassiererin für 1 Jahr gewählt, weil 2019 Wahlen für alle Funk� o-
näre anstehen.
Liebe Gaby, vielen herzlichen Dank für Deine sorgfäl� ge, gewissenha� e Arbeit und 
Unterstützung als Kassiererin in unserer Abteilung über die lange Zeit!   

Nun die Berichte unserer Sportgruppen.

Frauensport am Montag:
Susi Furthmüller leitet seit vielen Jahren mit viel Herzblut diese Sportgruppe mit 
ca. 40-50 Frauen. Es ist toll, dass wir eine Altersspanne von ca. 30 Jahre bis über 
75 Jahre haben, da ist für jede Frau was dabei! Jeden Montagabend gibt es von 
20.00-21.00 Uhr schwungvolle und verschiedenar� ge Funk� onsgymnas� k, mal 
mit, mal ohne Geräte, mit tollen Zirkeltraining, Pilates, Pezzieball jeden 1. Montag 
im Monat und immer ist tolle Musik zum Animieren dabei.
Danach gibt es noch bis ca. 22 Uhr Volleyball für die „Unermüdlichen“!
Gerne gehen wir noch in 's Viertele zum Durst löschen, schwätzen und lachen.
Unser diesjähriges Weihnachtsessen fand am 17.12.18 sta� , wir haben in der SBH 
getanzt, die 80-er Jahre waren unser Mo� o. Ein vielfäl� ges, buntes Bufe�  mit 
unseren eigenen Leckereien hat uns gestärkt.

Akti vitäten der Montagsportf rauen:
Spontane Radtouren, kleinere Tagesausfl üge und diverse Wanderungen mit Ein-
kehr.
Im Sommer steht immer freitags gegen 19 Uhr Beachvolleyball spielen auf dem 
Programm. Seit November 2017 treff en wir uns mi� wochs1x monatlich zum Spie-
leabend im `s Viertele. 
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Frauensport am Mitt woch:
Brigi� e Heller leitet diese Gruppe über 20 Jahre und bietet den ca. 15-20 Frauen 
mi� leren Alters jede Woche eine tolle Sportstunde, die immer von 17.00-18.00 
Uhr sta�  indet. Hier wird viel altersgerechte Gymnas� k mit und ohne Geräte ge-
macht. Manche Frauen sind montags und mi� wochs im Sport.  
Immer wieder treff en sich die Frauen auch außerhalb vom Sport, gehen gerne 
zusammen Essen oder unternehmen gemeinsam was.
Das Weihnachtsessen war am 12.12.2018 in den Krebsbachstuben, ca. 20 Frauen 
waren anwesend, es war eine tolle, fröhliche Runde!  
 
Männersport am Dienstag:
Rita Lewandowski und Tommy Häberle leiten diese Gruppe seit einigen Jahren 
im Wechsel professionell und mit viel Engagement. In der Zeit von ca. 20.15-
21.15 Uhr sporteln ca. 15-20 Herren, die Altersspanne ist 40- ca. 80 Jahre, beide 
Übungsleiter schaff en es, dieser heterogenen Gruppe guten Sport anzubieten, das 
ist eine hervorragende Leistung!    
Danach spielen sie noch Volleyball bis 22.00 Uhr. Durst löschen und gute
Gespräche stehen danach in den Krebsbachstuben noch auf dem Programm.
Weihnachtsessen und -umtrunk war am 20.12.2018 in den Krebsbachstuben.   

Männersport am Donnerstag: → Tommy Häberle
Leider treff en sich momentan nur noch wenige Männer, um verschiedene Sportar-
ten, wie Joggen, Badminton, Radfahren, Fußball spielen gemeinsam zu machen,-
manchmal gehen sie auch ins Aramis nach Nebringen. Im Winter sind sie in der 
SBH von 20.00-22.00 Uhr. Einige sind nun auch parallel im Dienstagsport dabei, 
der Zuwachs tut dieser Gruppe sehr gut, dadurch verjüngt sie, das ist eine tolle 
Entwicklung!
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→ Fazit: Wir haben zwei tolle Frauen- und Männersportgruppen!  
Wunderbar ist, dass sich die Sportler/-innen auch privat treff en, viele Freund-
scha� en entwickeln sich auch außerhalb der Sporthalle!

Finanzen: Seit 2016 hat sich unser Kassenstand wieder gut erholt, die Erhöhung 
der Abteilungsbeiträge und manch kleinere Sparmaßnahme haben dazu beigetra-
gen.
Außerdem hat Gabi immer gut über unsere Kasse „gewacht“,

      
Ausblick für  2019:
Wir wollen gemeinsam mit viel Spaß Sport treibe und unsere Sportgruppen so 
weiterführen wir bisher.

Dankeschön:
Wir haben im Freizeitsport so professionelle, engagierte und fl exible Übungslei-
ter/-innen, die sich ehrenamtlich einsetzen und sich in ihrer Freizeit weiterbilden, 
sie sind off en für Anregungen, es klappt auch hervorragend mit den Vertretungen, 
vielen Dank an alle!

Danke sage ich meinem gesamtem Team im Freizeitsport, auch allen Übungsleite-
rinnen und -leitern vom Erwachsenensport (Susi Furthmüller, Susanne Stemmer, 
Rita Lewandowski, Tommy Häberle, Jochen Schneider, Brigi� e Heller) und dem 
Jugendsport-Team (Stephanie Kaplan, Katrin Probst und Alexander Franz) und 
allen denen, die neben dem Sport Wanderungen, Feste oder Geburtstagsbesuche 
organisieren.
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Freizeitsport Ultimate Frisbee
Bericht von Jonas Fetzer

Am 11.06.2018 fand das erste Frisbee-Training auf unserem Vereinsgelände sta� , 
seither trainieren wir immer montags von 17:00 Uhr – 18:30 Uhr

Über die ersten Wochen trainierten wir in einem 
kleinen Teilnehmerkreis von 4-5 Leuten, welcher 
sich dann aber schnell auf eine stabile Größe von 
7 einpendelte. Eine Trainingseinheit besteht aus 
einem Teil, welcher die technischen Fer� gkeiten 
verbessern soll, die andere Einheit trainiert das 
spielerische Geschick, indem man „Feldübungen“ 
im laufenden Spiel macht.
Seit Ende November befi nden wir uns in der Win-
terpause, weil in den Abendstunden keine freie 
Hallenzeiten sind.  
Falls sich weitere Trainingstermine fi nden, welche 
zu späteren Uhrzeiten sind, sehe ich durchaus die Möglichkeit neben der „Ju-
gendgruppe“ eine „Erwachsenengruppe“ zu formieren (zumindest waren einige 
der befragten Personen in meinem Bekanntenkreis sehr angetan von der Idee). 
Hierbei wäre fraglich, ob dieses Training wöchentlich sta�  inden soll oder zweiwö-
chentlich.
Wir starten auf jeden Fall im März, spätestens wieder im April, sobald es das Wet-
ter zulässt.



Mitgliederversammlung 16. Februar 2019

- 19 -

Freizeitsport Jugend
Bericht von Stephanie Kaplan

Mini Turnen- Eltern Kind Turnen: Alexander Franz
 Die Anzahl der Teilnehmer beträgt 14 Mitglieder 
und derzeit 2 Schnupperkinder.
Das Turnen ist gut besucht und die Halle ist schnell 
voll, wenn Eltern und Geschwisterkinder dabei sind.
Alle Eltern sind beim Aufräumen der Geräte, meist 
sehr engagiert.
Ein großes Dankeschön an Alex, für den tollen Ein-
satz mit den Kindern. 
 
Midi Turnen- Kindergartenkids: Stephanie Kaplan
Die Anzahl der Kinder liegt im Moment, mit 2  
Schnupperkindern bei 30 Mitglieder. Das Midi Tur-
nen ist  sehr gut besucht und es stehen aktuell noch 
Anfragen an. Diese muss ich derzeit leider ablehnen, da die Anzahl der Kinder 
zu hoch ist. Ohne die tolle Hilfe der Eltern wäre es schwer die große Gruppe zu 
leiten. 
Herzliches Dankeschön an die Eltern.
Die Anzahl der Au� auhelfer (Eltern) habe ich auf mindestens 2 bis 3 Eltern er-
höht, um die Sicherheit vor und während der Turnstunde zu gewährleisten.
 
Fit-Kids- Schulkinder: Katrin Probst
Die Anzahl der Schulkinder liegt  bei 12 Mitgliedern. Es ist eine regelmäßig  gut 
besuchte Turnstunde wo mindestens 
10 Kinder  immer dabei sind mit grosser 
Freude.
Auch an Katrin ein großes Dankeschön für 
den schon langen und tollen Einsatz beim 
Turnen der Schulkinder. 
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Fußball
Bericht vom Ausschuß der Abteilung

Herren Mannschaft en
Mit unserem neuen Trainerteam gelang uns im ersten gemeinsamen Jahr ein 9. 
Tabellenplatz in der Bezirksliga. Neben dem frühzei� gen Klassenerhalt konnte 
damit auch gleichzei� g die jemals höchste Platzierung einer Rohrauer Mannscha�  
seit der Gründung 1932 erreicht werden. Glückwunsch !
Auch in der vergangenen Saison hat die Mannscha�  das Viertelfi nale im Bezirk-
spokal erreicht. Leider verlor man hier kurz vor Schluss etwas unglücklich gegen 
den späteren Pokalsieger aus Darmsheim.
Am Anfang der Saison war unsere Mannscha�  vom Verletzungspech gebeutelt. 
Trotz aller Schwierigkeiten steht die Mannscha�  heute auf dem 12. Tabellenplatz. 
Leider hat man zum Ende der Hinrunde einige Punkte, gegen direkte Konkurren-
ten, liegen gelassen. Nichts desto trotz ist unsere Mannscha�  stark genug um den 
Klassenerhalt erneut zu schaff en. 
Die II. Mannscha�  belegte in der vergangenen Saison in der Kreisliga B5 den 9. 
Tabellenplatz und war damit auch ein ordentliches Fundament für unsere erste 
Mannscha� . 
In der laufenden Saison hat auch die zweite Mannscha�  unter dem Verletzungs-
pech der ersten Mannscha�  geli� en. Hierdurch war vor allem zu Beginn der Run-
de der Kader doch sehr stark ausgedünnt. Mit Hilfe von Fußballpensionären und 
einiger AH Spieler konnten aber auch hier diverse Spielabsagen vermieden und 
einige Punkte eingefahren werden. Respekt !!
Zum Ende des Kalenderjahres 2018 liegt die zweite Mannscha�  auf Tabellenplatz 
12. Der Rückstand auf den 8. Platz beträgt jedoch nur 3 Punkte. Auch hier gibt es 
noch viel Poten� al zur Verbesserung. Dazu müssen wir aber auch kurzfris� g die 
Betreuung rund um die Mannscha�  weiter op� mieren.
Mit Bernd Gluiber und Ma� hias Franz haben wir ein Trainergespann, welches 
unseren Mannscha� en spieltak� sch und von der gesamten Entwicklung sehr 
gut tut. Beide iden� fi zieren sich voll und ganz mit dem doch etwas besonderen 
Verein und den Mannscha� en. Insofern war es nur die logische Konsequenz, dass 
die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Trainer, Mannscha�  und Verein auch 
in der Saison 2019 / 2020 fortgesetzt wird. Desweiteren gehören zu unserem 
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Trainerteam Torwar� rainer Dirk „Icke“ Ryssmann und Betreuer Markus Di� mann. 
Schmerzlich vermissen tun wir unseren Trainer der 2.Mannscha� , Stefan Kientzle. 
Wir hoff en alle, dass er uns zur neuen Runde mit seiner ganzen Erfahrung und 
Rou� ne wieder voll unterstützen kann.  Gute Besserung Stefan !!
Alle gemeinsam haben einen großen Anteil am für uns doch enormen Status und 
der immer weiterwährenden Entwicklung unserer Mannscha� en ! Wir sind stolz 
auf unsere Jungs !!

Akti ven Hallenturnier 
Der SV Rohrau und SV Nufringen haben im 
Dezember 2018 nun bereits zum dri� en Mal 
gemeinsam das Ak� ven Hallenturnier ausge-
tragen. Erneut wurde es als FuPa – Cup 2018 
ausgeschrieben. Auch für den GÄUBOTEN bzw. 
FuPa, das Onlineportal (www.FuPa.net) für den 
Amateurfußball hat sich das Engagement im 
ersten Jahr ausgezahlt und die Zusammenarbeit wurde daher fortgeführt. Großes 
Highlight aus Sicht des SV Rohrau war der Gewinn des eigenen Turniers in dieser 
Hallensaison. Über eine geschlossene, willensstarke Mannscha� sleistung arbeite-
te man sich ins Finale vor und gewann dieses hochverdient mit 3:1 gegen den VfL 
Oberje�  ngen. 
Unser Hallencup wird sportlich und hauptverantwortlich von Stefan Kientzle 
und seinem Team organisiert. Dieses Jahr musste kurzfris� g unser Jochen Krauß 
zusammen mit Marcel Heller und Klaus Scheller in die Presche springen.
Toller Job, vielen Dank Euch allen und Euren Helfern !

Spielerehrungen in der Saison 2017 / 18
Vor dem Spiel gegen den TV Darmsheim wurden am Samstag 07.04.2018 Simon 
Kamm, Lukas Schmid und Marcel Kupper mit der Ehrennadel für 250 Spiele ge-
ehrt. Man beachte, dass alle 3 genannten erst 25 bzw. 26 Jahre alt sind. Hierbei 
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möchten wir hervorheben, dass sich die geehrten 
Spieler nicht nur in 250 Spielen für den SVR einge-
setzt haben, sondern ebenso durch jahrelange Arbeit 
als Jugendtrainer, Jugendleiter oder tatkrä� ige Helfer 
und Organisatoren bei diversen Veranstaltungen. 
Dieser außergewöhnlich hohe, persönliche Einsatz 
von jungen, engagierten Männern zeigt die Verbun-
denheit auf und neben dem Platz mit unserer Fußball-Abteilung des SV Rohrau. 
Am Sonntag, 27.05.2018, vor dem Spiel gegen den VfL Nagold II wurde Frank Kup-
pinger für 700 Spiele im Trikot des SV Rohrau geehrt. 700 Spiele! … Eine wirklich 
außergewöhnliche Anzahl von ak� ven Spielen, die unser Frank da auf dem „Bu-
ckel“  hat! 

Die Verbundenheit mit dem SVR zeigt sich bei 
Frank „Kuppi“ Kuppinger nicht nur darin, dass er 
bei der zweiten Mannscha�  aushil�  nachdem Ste-
fan Kientzle verhindert ist. Unser „Kuppi“ ist seit 
vielen Jahren Ausschußmitglied in der Sparte AH 
und seit zwei Jahren sogar Leiter dieser Sparte. 
Insgesamt ein tolles und nicht selbstverständli-
ches Engagement für unseren Herzensverein !

 
Jugend und SGM Nufringen / Rohrau
Die Abteilung Fußball hat im Jugendbereich zur Zeit 7 Teams unter der Flagge des 
SVR gemeldet. Hierbei sind 20 Jungs für die E-Jugend, 16 in der F1-Jugend und 16 
in der F2-Jugend jeweils mit zwei Teams ak� v. Unsere Kleinsten stellen nur eine 
Turniermannscha� , allerdings sind hier mit über 29 Spieler / innen die meisten 
Kids ak� v. 
So wie es derzeit aussieht können wir in der kommenden Saison erstmals seit lan-
ger Zeit eine reine Rohrauer D-Jugendmannscha�  mit den Jahrgängen 2008/2009 
melden. Von der Sache an sich, unser ganzer Stolz. Das ha� en wir in Rohrau 
letztmals mit den Jahrgängen 1992/1993, dem Gerüst unserer aktuellen ak� ven 
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Mannscha� en. Wir sind sehr op� mis� sch, dies mit 
unseren super engagierten Trainern/Betreuern im 
gesamten Jugendbereich und der Planung/Umset-
zung unseres Jugendkonzeptes zukün� ig auf weitere 
Jugendmannscha� en, insbesondere auch mit den 
nachfolgenden Teams der jetzigen E-Jugend übertra-
gen zu können. 
Insgesamt liegt uns der Jugendbereich sehr am 
Herzen. Wir müssen hier als kleiner Ort weiter mit krea� ven Konzepten über den 
Teller/-und Ortsrand hinaus arbeiten. Wenn uns das weiter gelingt, muss uns vor 
der Zukun�  nicht bange sein und wir werden wieder mehr Spieler in den oberen 
Juniorenbereichen haben. 
Aktuell haben wir in unserer SGM mit Nufringen von der D - bis zur A - Jugend im 
Vergleich, insgesamt nur 17 Kinder und Jugendliche vom SVR. Hier gibt es sicher-
lich noch viel Lu�  nach oben. Erste Op� mierungen für den SGM – Bereich sind 
bereits in Planung und werden wir versuchen konsequent umzusetzen.

Jugend – dm-Sommer/- und Wintercup in Rohrau
Beim dm-Sommercup 2018 waren 38 Mannscha� en angemeldet, beim jüngst ver-
gangenen SV Rohrau dm-Wintercup haben sich 28 Teams sportlich gemessen. Hier 
waren neben gutem Jugendfußball, von Bambinis über F,E und D – Jugend, auch 
wirklich spannende Spiele angesagt. Bei unseren Heimturnieren ha� en alle Kinder 
sehr viel Spaß und waren dabei auch überaus erfolgreich.
Glückwunsch hierzu an  alle Trainer/Betreuer und Mannscha� en, weiter so …! 
Sportlich werden unsere Jugendturniere immer ganz toll und rund um unseren 
Jugendleiter Marcel Kupper organisiert. 
Eine klasse Leistung, Danke an Dich und alle Deine Helfer !!

Spieltage Bambini und F1-Jugend am 23.09. und 29.09.18
Viel Freude und Spaß ha� en wir auch bei unseren 2 WFV-Spieltagen in Rohrau für 
unsere Kleinsten. Mit 10 F1- und 13 Bambini-Mannscha� en waren diese sehr gut 
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besucht und sowohl spielerisch als auch organisatorisch 
sehr erfolgreich. 

E-Jugend WFV- Hallenturnier
Ein weiteres Highlight, neben den posi� ven Entwicklungen 
an Jugendspieler(innen) in den unteren Juniorenklassen 
beim SV Rohrau war mit Sicherheit die herausragende 
Leistung unserer Rohrauer    E-Junioren bei der WFV Hallen-
meisterscha� . Man spielte sich über insgesamt 4 Turniere 
und 98 Mannscha� en in den sogenannten Supercup. In 
Maichingen spielte man dann mit den letzten 8 verbliebenen Mannscha� en den 
Supercup-Gewinner aus.  Die Gegner in unserer Gruppe waren keine geringeren 
als die Teams vom VFL Nagold I, GSV Maichingen I und VfL Herrenberg I.  Gegen 
Nagold I wurde im ersten Spiel sensa� onell mit 2:1 gewonnen. Danach folgte ein 
3:1 Erfolg gegen den GSV Maichingen I. Die Krone in der Gruppenphase setzte 
man sich gegen den VfL Herrenberg I auf, indem man das Derby mit 2:1 für sich 
entschied. Im kommenden Halbfi nale musste man sich nach starkem Kampf leider 
der SV Böblingen I mit 2:0 geschlagen geben. Im klei-
nen Finale revanchierte sich der VFL Nagold I mit ei-
nem knappen 1:0. Die Jungs spielten mit dem 4. Platz 
ein überragendes Turnier und hä� en sich fast mit 
noch mehr belohnt. Mit dem 3. Platz hä� e man sich 
zur Hallenmeisterscha�  auf Landesebene qualifi ziert. 
Desweiteren gewann unsere E-Jugend die Hallentur-
niere in Rohrau und Nufringen. 
Glückwunsch !

Leistungstest SGM D – Jugend 
Unsere D – Jugendspieler in der SGM konnten sich im Frühjahr ebenfalls über ein 
Highlight freuen. Der SV Nufringen, unser Partner in der Jugend, hat auf seinem 
Kunstrasenplatz einen Leistungstest veranstaltet. Hierbei konnten sich unsere 
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Jungs mit dem VfB Stu� gart, FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern messen. 
Bei besten äußeren Bedingungen, eine sehr gelungene Veranstaltung die sicher 
allen posi� v in Erinnerung bleiben wird.

Für ihr außerordentliches Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen gilt unser ganzer Respekt und unser  Dank , ALLEN unseren 
Jugendtrainern und Betreuern.          Ihr seid einfach die Besten !!

Schiedsrichter
Die Fußballabteilung des SV Rohrau hat aktuell in der Schiedsrichtgruppe 5  
Schiedsrichter gemeldet.
Wir freuen uns, dass sich Jürgen Elischer nach verschiedenen ausgeübten Tä� gkei-
ten beim SVR, für die Schiedsrichterausbildung entschieden hat. 
Im Schni�  betreut jeder bis zu 50 Spiele pro Saison.
Ohne Schiedsrichter geht es nicht, deshalb auch ein ganz besonderer Dank an 
unser tolles Schiedsrichterteam!

Förderverein: „Fußballfreunde SV Rohrau e.V.“ (FSV)
Ein wich� ger Meilenstein für den SVR war die Gründung des Fördervereins „Fuß-
ballfreunde SV Rohrau e.V. 2016“ (FSV) am 14.08.2016 .
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports ausschließlich für die Abteilung 
Fußball des Sportverein Rohrau e.V. 1932. Dies wird insbesondere durch die Be-
schaff ung und Weitergabe von Mi� eln, oder die direkte Übernahme von Kosten 
für Sportausrüstung, We� kämpfe, Trainingslager oder sons� ge sportliche Ak� vitä-
ten realisiert.
SVR Mitglieder sind im FSV beitragsbefreit.  Wir  würden uns über neue Anmel-
dungen sehr freuen. 
Das Riesenprojekt „Multi funkti onsfeld/Bolzplatz und Kunstrasenfeld“ :
Der Antrag der Fußballfreunde SV Rohrau e.V. 2016 an die Gemeindeverwaltung 
wurde 2018 posi� v durch die entsprechenden Gremien der Gemeinde beschlos-
sen. 
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Im  Januar 2019 konnte somit der offi  zielle Bauantrag bei der Gemeinde einge-
reicht werden. Dieser wurde dann vom Ortscha� srat und anschließend vom tech-
nischen Ausschuß der Gemeinde ebenfalls wieder posi� v verabschiedet. Aktuell 
warten wir noch auf die Genehmigung des Bauantrages durch das Landratsamt 
(LRA) Böblingen.
Das darin beinhaltete Mul� funk� onsfeld wird ca. 32m auf 16m groß sein. Es wird 
mit einem Kunststo�  elag (Tartan) ausgesta� et werden. Das Feld kann jederzeit 
frei zugänglich für Handball, Fußball, Basketball und auf Anfrage Netz, auch für 
Volleyball, Fußballtennis, Faustball etc. genutzt werden. Das Mul� funk� onsfeld 
wird eines der vorhandenen Beachvolleyballfelder ersetzen.
Das Kunstrasenfeld wird das untere Rasenfeld (beim Parkplatz) ersetzen und etwas 
in Richtung Norden erweitert werden.  Die Ne� o Spielfeldgröße bleibt somit in 
der Breite in etwa gleich wie bisher. In der Länge wird die reine Spielfl äche dage-
gen ca. 1m kürzer als bisher werden. Dies ist den in den Sicherheitsvorschri� en, 
neu festgelegten, vergrößerten Abständen von den Spielfeld-Auslinien zur ersten 
Barriere (Ballfangzaun oder Schranke) geschuldet. 
Bauträger für das Projekt ist der Förderverein „Fußballfreunde SV Rohrau e.V. 
2016“. Eigentümer aller Felder bleibt wie auch bisher die Gemeinde Gärtringen. 
Die Gemeinde Gärtringen wird die Plätze (Fußball) für 25 Jahre an die Fußball-
freunde (FSV) verpachten.
Parallel zur noch ausstehenden Genehmigung durch das LRA-Böblingen wurden 
die Gewerke, gemeinsam mit dem Planungsbüro Gfrörer aus Empfi ngen spezifi -
ziert und  ausgeschrieben.
So können wir bei posi� vem Bescheid durch das LRA und Angeboten, die im ge-
planten Kostenrahmen liegen, die Arbeiten direkt vergeben.
So planen wir mit einem Fer� gstellungstermin der Fremdvergaben zum 31. August 
2019. 
Damit kann der Platz ab ca. September 2019 sportlich genutzt werden.
Der Abschluß aller Arbeiten, also inclusive der von uns einzubringenden Eigenleis-
tungen, ist für den 31. Oktober 2019 geplant.
Wir freuen uns auf die Fer� gstellung unseres Großprojektes, welches einen Mei-
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lenstein für den SV Rohrau bedeutet. Hiervon wird nicht nur die Fußballabteilung, 
sondern die gesamte Gemeinde durch den Zugewinn einer gesteigerten A� rak� vi-
tät für Kinder, Jugendliche- und Ak� ve Sportler profi � eren.  
Ansonsten können wir bei der Umsetzung sämtliche helfende Hände sowie sons� -
ge Mi� el und Unterstützung sicher gut gebrauchen. Danke dafür.
Rund um den „Abbruch“ des alten Rasenfeldes und Au� au der neuen Felder pla-
nen wir noch diverse Ak� onen. Nach Abschluss der Ideenfi ndung und Planungen 
werden wir Euch 
möglichst zeitnah 
darüber informie-
ren, damit wir uns 
auch da über eine 
hoff entlich rege 
Teilnahme freuen 
können. 
Die Fußballabtei-
lung SV Rohrau 
muss sich in und 
außerhalb der 
eigentlichen, sport-
lichen Ak� vitäten 
nachhal� g weiter-
entwickeln. Nur 
damit können die Herausforderungen der Zukun�  auch geleistet werden.
Mit der Fer� gstellung dieses Großprojektes werden wir die Infrastruktur rund um 
den Sport und unsere Sportstä� e, für alle, deutlich verbessern. Dies ist sicher ein 
wich� ger Meilenstein für eine  erfolgreiche Zukun�  in unserem kleinen Dorf.

AH
Für die AH („Senioren“) hielt das vergangene Jahr bzw. vergangene Saison eben-
falls einige Ereignisse bereit. Sportlich war sicher der Gewinn des tradi� onellen 
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GERN (Gärtringen, Ehningen, Rohrau und Nufrin-
gen) Turniers, im Juni 2018 das Highlight. Nach 
längerer Zeit, konnte man dieses Tradi� onsturnier 
wieder einmal gewinnen. Nachdem man sich 
schon überraschend in der Gruppenphase gut 
geschlagen hat, konnte man im Finale gegen den 
FC aus Gärtringen noch einmal zulegen. In einem 
spannenden Finale konnte man Gärtringen mit 
3:2 nach Verlängerung besiegen.

Am ersten Januarwochenende 2019 richtete die AH das alljährliche Fleckenturnier 
aus. Die sogenannte „Ortsmeisterscha� “ stellt nicht nur jedes Jahr den Rahmen 
für die gesamte Fußballelite aus Rohrau , sondern ist auch für viele Fußballgrößen 
aus dem ganzen Umfeld ein Event, um sich sportlich zu messen und sich über 
vergangene Fußballtage / -erlebnisse auszutauschen. Gewinner in diesem Jahr 
waren die „Thekenathleten“. Gesellige Veranstaltungen mit dem tradi� onellen Fa-
milien-Grillen und einer Wanderung rund um Plochingen, rundeten die Ak� vitäten 
der AH über die Saison hinweg ab. 
Die AH zählt aktuell 80 Mitglieder. Davon haben in der vergangenen Saison 41 
Trainingseinheiten (Feld und Halle) sta� gefunden, an welchen durchschni� lich 17 
Spieler anwesend waren.

ELLRO 
Unser Masko� chen ELLRO erfreut sich weiterhin größter Be-
liebtheit bei Jung und Alt. 

Event-Team (Feschtlesmacher)

-  Vatertagshocketse 
Am 10. Mai 2018 veranstalteten die „Fußballfreunde SV Rohrau e.V.“, zum drit-
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ten Mal ihre Vatertagshocketse. Das We� er spielte in diesem Jahr leider nicht so 
ganz mit. Bei kühleren Temperaturen und dem einen oder anderen Regenschauer 
konnten wir aber trotzdem eine sehr gute  Anzahl an Besuchern begrüßen. 
Wir starteten um 10:00 Uhr am Backhaus zusammen mit der Kirche und dem 
gemeinsamen Distriktgo� esdienst. Der Regen brachte alle Gäste aus Nah und 
Fern dazu, enger zusammen zu rücken und die anschließende Live Musik von 
„HeilixBlechle“, sowie Essen und Getränken zu genießen.  Die Kinder waren wieder 
mit Hüp� urg, Torwandschießen und Kinderschminken beschä� igt, so dass keine 
Langeweile aufgekommen ist.

-  Schuhnier
Die zweite Aufl age des Schuhniers am 2. Oktober 2018 war insgesamt ein sehr 
gelungener Abend. Mit 16 Erwachsenen- und 5 Kinder-Mannscha� en war das 
etwas andere 9-Meter-Turnier gut be-
sucht. Gummis� efel, Flipfl ops, Hausschuhe, 
Wanderschuhe fl ogen teilweise mit dem 
Ball um die We� e. Bei der Wahl der Mann-
scha� snamen und insbesondere der Ou� its 
waren die Teilnehmer sehr krea� v. Unser 
Schuhnier gewinnt nicht nur dadurch deut-
lich an A� rak� vität hinzu. 
Die Jugendmannscha� en dur� en ihre eige-
nen Team-Fahnen bemalen. Sieger bei den Kids waren „Die Skillers“. Nicht nur der 
Sieger erhielt eine Trophäe, sondern alle Teilnehmer haben eine kleine Belohnung 
erhalten. Wir freuen uns auf mehrere Jugendmannscha� en beim 3. Schuhnier am 
2. Oktober 2019!
Bei den Erwachsenen hat die „Scheidibar 2.0“ ihr Titel verteidigt. Sie konnten nun 
zweimal in Folge den Titel gewinnen. Ein weiteres Highlight des Abends war die 
Auswahl der besten Ou� its bei den Erwachsenen. Die Publikumslieblinge waren 
die „Schneeschmidchen ond selle megic Zwergle“. Sowohl bei Schneeschmidchen 
als auch bei den Zwergle war vom Kostüm über Choreographie wirklich alles im 
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Detail durchdacht. Sie ha� en sogar kleine Geschenke für 
Gegner und Jury und eine Menge Süßigkeiten für die Zu-
schauer parat.  Ein toller Au� ri�  mit ganz großer Show !
So war es dann auch nur logisch, dass der Jury nichts 
anderes übrig blieb, als die „Schneeschmidchen ond 
selle megic Zwergle“ zum Sieger der besten Ou� its zu 
prämieren. 

Für eine perfekte musikalische Umrandung und Unterhaltung sorgten die DJs der 
Endstufen Crew. Tolle Musik und sagenha� e Lichteff ekte haben für tolle S� m-
mung, Spaß und viel Tanz gesorgt. 
  
-  Adventssingen am Nikolaustag auf dem Sportplatz
Das Debüt unseres Adventsingen wurde im Rahmen 
des lebendigen Adventskalender vom Förderverein 
„Fußballfreunde SV Rohrau“, zusammen mit der 
evangelischen Kirchengemeinde Rohrau auf die Beine 
gestellt. Je drei Gruppen, die sich an verschiedenen 
Ortseingängen getroff en haben, wurden einmal von 
unserer Fußballjugend, von der AH und unseren Her-
renmannscha� en mit Fackeln und zu Fuß in Richtung 
Sportplatz angeführt. Auf dem ersten Rasenspielfeld wurden zusammen mit dem 

Musikverein Gärtringen weihnachtliche Lieder anges� mmt. 
Pfarrer Thilo Dömland hat die Nikolausgeschichte vorge-
tragen. Anschließend wurde das von unserem Deko-Team 
wunderschön geschmückte Adventsfenster geöff net und 
die Kinder erhielten vom Nikolaus und seinem Helfer Ellro 
Geschenktütchen beim toll geschmückten Christbaum vor 
der Halle. Die Teilnehmerresonanz war insgesamt sehr gut, 
so dass wir gemeinsam unser Rohrau zum Leuchten bringen 
konnten. 
Die Einnahmen rund um dieses wirklich schöne Ereignis 
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wurden an das Projekt der Ev. Kirche Rohrau „Kinderwerk Lima“ gespendet, zur 
Unterstützung einer Schule und Kinder-Armenspeisung in den Favelas. Diese 
Eins� mmung auf Weihnachten möchten wir gerne beibehalten und im nächsten 
Advent gerne mit Euch wiederholen.

Ein ganz besonderer Dank für Einsatz und ebenfalls außerordentliches Engage-
ment geht an unser tolles Event-Team ! 
Das Event-Team kreiert, plant und führt Veranstaltungen hauptverantwortlich für 
uns durch. Bei den Fußballturnieren oder Spieltagen ist das Team für das gesamte 
leibliche Wohl  etc. verantwortlich.
Ihr seid die besten Feschtlesmacher die man sich vorstellen kann ! Danke!!

Unsere Termine 2019/2020 :
ggf. Mär./Apr. 2019 * etwaiges Abrißfest Rasenfeld
30.05.2019   Vatertagshocketse am Backhaus
08.06 - 10.06.2019  Mitwirkung beim Heima� est
13.07 - 14.07.2019 dm - Sommercup der Junioren in Rohrau
ggf. Sept./Okt. 2019 * etwaige Einweihung Kunstrasen
02.10.2019  3. Schuhnier in der Schönbuchhalle Rohrau
06.12.2019  2. Adventssingen
12.12. - 14.12.2020 Herren Fupa-Cup in der Schwabenlandhalle Nufringen
03.01. + 05.01.2020 dm – Wintercup der Junioren in der Schönbuchhalle
04.01.2020  Ortsmeisterscha� en in der Schönbuchhalle
21.05.2020  Vatertagshocketse am Backhaus 
ggf. Mai/Jun. 2020 alterna� v zum Sept./Okt.2019, Einweihung Kunstrasen

Ausschuß Fußball:
Zum Abschluss ein großes Dankeschön an das gesamte Ausschußteam-Fußball !
Der Ausschuß leistet die letzten Jahre tolle und viel Arbeit. Das Team scha�   es 
gar, die Belastungen als auch die Freuden rund um unseren Verein gleicherma-
ßen zu genießen !!
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Tanzsport
Bericht von Brigitte Sterwart

Mitgliedschaft  und Trainer 
Unsere Mitgliedscha�  ist stabil, was darauf hin deutet, dass die Tänzer und Tän-
zerinnen sich bei uns wohl fühlen.  Bei den Irish Dance Kindern gab es 2018 sogar 
einen leichten Zuwachs. 
Leider musste unsere langjährige Irish Dance Trainerin aus gesundheitlichen Grün-
den au� ören. Glücklicherweise bekamen wir aber Ersatz in Form einer jungen, 
langjährigen Tänzerin, die auch bereits viel Erfahrung  und Erfolg mit We� bewer-
ben hat. 

Kurse und Ereignisse
Unsere ZUMBA-Kurse erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Teilweise 
mussten wir sogar Interessenten abweisen, da sonst der Raum überfüllt wäre. 
Im Frühjahr gab es dann einen Disco Fox Au� aukurs für begeisterte Disco Fox Paa-
re. Auch dieser Kurs war gut besucht. 
Auch 2018 nahmen unsere Irish Dance Mädels wieder mit großem Erfolg an den 
Wür� embergischen Meisterscha� en teil, wo sie viele Medaillen holen konnten 
und folglich wieder zur „Ehrung der Leistungsträger“ von der Gemeinde eingela-
den wurden. 
Zum ersten Mal veranstalteten wir in 2018 einen Tanznachmi� ag mit Workshop 
für die gesamte Abteilung. Dafür mussten wir die SBH anmieten, denn der Tanz-
raum ist zu klein für so viele Paare. Es gab auch Kaff ee und Kuchen und Getränke. 
Der Nachmi� ag wurde gut angenommen und wir planen eine Wiederholung in 
diesem Jahr. 
Ein Event der ganz besonderen Art war die Teilnahme von unserer Stepp-Trainerin 
und SVR Mitglied, Henrike Roller, bei der deutschen Steppmeisterscha�  in Osna-
brück in Oktober. Ihre Gruppe, einer Koopera� on zwischen dem 1. TC Ludwigsburg 
und der NYCDS Stu� gart, mit insgesamt 33 Tänzern,  errang den 3. Platz in der 
Kategorie ‚Produc� on‘  und qualifi zierten sich hiermit für die Weltmeisterscha�  in 
Riesa, Sachsen. 
Das Gruppenbild zeigt Henrike ganz oben rechts in der letzten Reihe. 
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Nachdem einige unserer neueren Paare sich 2017 den Herausforderungen eines 
Tanzsportabzeichens gestellt ha� en, wollten sie nun in 2018 die nächste Stufe des 
Tanzsportabzeichens erringen; was sie dann auch erfolgreich vollbrachten. 

Zum Schluss noch meinen Dank an alle, die mich fl eißig unterstützt haben – 
sowohl bei der Administra� on der Abteilung als auch beim Durchforsten und 
Ausmisten alter Sachen.  Meinen Dank auch an unsere talen� erten Trainer und, 
natürlich, unseren treuen Tänzer und Tänzerinnen. Ihnen alle wünsche ich weiter-
hin Gesundheit und viel Spaß beim Tanzen.
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Bericht von Ingo Werner

In diesem Jahr kamen die sportlichen Erfolge etwas zu kurz. Auch ha� en wir per-
sonelle Abgänge, die den jeweiligen Mannscha� en größere Probleme bereiteten. 
Die Jugend ist weiterhin auf einer Talfahrt, die im Augenblick nicht zu bremsen ist.
Auf Bezirksebene übernahmen wir mal wieder die Ausrichtung einer Veranstal-
tung. 

Spielbetrieb 2017/2018 
Abgeschlossen haben wir die Saison wieder nur mit 1 Jugend- und 4 Akivenmann-
scha� en. Wehrmutstropfen war der Abs� eg unserer 2. Mannscha� . Der Moral 
innerhalb der Truppe hat dies aber nicht geschadet. Für die kommende Saison 
sind dies herausfordernde Aufgaben. Bleibt abzuwarten wie sich die Personalien 
verändern werden.
 
Herren 1 Platz 8  Bezirksliga 
Herren 2  Platz 8  Bezirksklasse
    = Abs� eg in der Relega� on in die Kreisliga A 
Herren 3  Platz 7  Kreisliga B Süd
Senioren Platz 4  Kreisliga
Jungen  Platz 4  Kreisliga C Süd

Auch dieses Jahr waren wir durch Horst Grünewald Interna� onal auf höchster 
Ebene vertreten. Er macht Rohrau im Seniorensport auf der ganzen Welt bekannt. 
Herzliche Gratula� on und weiterhin viel Gesundheit und Spaß dabei.
Seine offi  zielle Anerkennung erhielt er im Rahmen der jährlich sta�  indenden 
Sportlerehrung. Hier ist er weiterhin  der älteste zu Ehrende.

Spielbetrieb 2018/2019 
Für die neue Saison gab es einige Tiefschläge zu verkra� en. Mit Andreas Benz, 
Kevin Rathgeb und Rainer Stolz hörten gleich 3 Stammspieler auf und hinterließen 
Lücken, die nicht zu schließen waren. Somit wurden bei den Aufstellungen sämt-
liche Register gezogen, um weiterhin 3 Ak� ve Mannscha� en melden zu können. 
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Für die 1. und 3. Mannscha�  hängen die Trauben einfach zu hoch. Nur die 2. spielt 
eine Klasse � efer eine ordentliche Rolle und hat sicherlich keine Abs� egssorgen. 
Erfreulich ist der Neuzugang von Bernd Schäfer (Herrenberg) und Andreas Vogel 
(Gärtringen), die für uns eine Verstärkung und Bereicherung sind. Weiteres großes 
Problem ist der Rückzug unserer Jugendmannscha�  aus dem laufenden Spielbe-
trieb. Es konnte keine Stammmannscha�  mehr gefunden werden und somit war 
dies nur die einzig rich� ge Entscheidung.
Nach Abschluss der Vorrunde gibt es die folgenden Platzierungen 

Jugend 1   ---  Kreisliga C Süd Rückzug aus dem Spielbetrieb
Herren 1   Platz 8 Bezirksliga 
Herren 2   Platz 3 Kreisliga A Süd
Herren 3   Platz 10 Kreisklasse B Süd
Senioren    Platz 3 Kreisliga

Drücken wir die Daumen und hoff en auf ein paar Wunder! 

Weiterhin gab es dann noch die Teilnahme an dem Ranglistenturnier und diver-
sen na� onale und interna� onalen Seniorenturnieren. Allerdings ohne besonders 
hervorzuhebende Resultate.
 
Vereinsmeisterschaft en 2018 
Auch diese Jahr  wurde das Turnier im Schweizer System ausgespielt. Mit 14 Teil-
nehmern im Einzel und 6 Paarungen im Doppel (Modus jeder gegen jeden), ha� en 
wir überschaubare We� bewerbe. Reibungslos und ohne Komplika� onen wurden 
die Meisterscha� en an den beiden Tagen abgewickelt. Unter der Leitung von 
Bernd Weiss und Andreas Kopp gab es keine zeitlichen Verzögerungen. Der Modus 
war zwar noch immer etwas ungewohnt aber fand allerseits erneut posi� ven 
Zuspruch.
Unseren Abschluss feierten wir dann wieder im Vereinsheim.
Nochmals herzlichen Dank an Bernd und Andi für die Durchführung der Veranstal-
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tung. Dieser Modus wird dann sicherlich auch wieder in 2019 zum Ansatz kom-
men. 

Ak� ve:  1. Werner Gärtner
  2. Andi Waidelich
  3. Philipp Werner

Doppel  1. Bernd Schäfer / Andi Roller
  2. Raphael Stark / Bernd Lanzl
  3. Philipp Werner / Andi Kopp

Altpapier
6 Sammlungen und erneut ein reibungsloser Ablauf. Dank hier an Bernd Lanzl und 
Uwe Rathgeb, die hier den Löwenanteil tragen.
  
Diverses (nur ein Auszug)
-  Ausrichtung der Relega� onsspiele auf Bezirksebene. 
Am 5.5.2018 trafen sich die qualifi zierten Mannscha� en aus dem Bezirk um die 
restlichen Auf- bzw. Absteiger der einzelnen Ligen zu ermi� eln. Unter der Regie 
von Andi Kopp wurde der gesteckte Zeitrahmen eingehalten. Es war rundherum 
eine gelungene Veranstaltung, bei der auch fi nanziell ein paar Euro verdient wur-
den. Für das kommende Jahr haben wir uns bereits wieder gemeldet.    

-  Abteilungsgrillen im Juli

-  Weihnachtsfeier im Dezember 

- Andreas Kopp wird im Januar 2018 zum Bezirksfachwart des Bezirks Böblingen
   gewählt. Wieder eine Posi� on im Bezirk,  die aus dem kleinen Rohrau besetzt
   wird. 
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Ausblick 2019
Sportlich  versuchen wir alles um den drohenden Abs� eg noch zu verhindern. Dies 
gilt sowohl für die 1. als auch für die 3. Mannscha� .
In der Jugend können wir nur hoff en und weiterhin den Trainingsbetrieb versu-
chen a� rak� v zu gestalten. Evtl. reicht es  dann auch wieder für eine Mannscha� , 
die am Spielbetrieb teilnehmen kann.
Das Heima� est für Rohrau steht an und auch hier wird unsere Unterstützung 
notwendig sein.

Das soll es in Kürze gewesen sein. Bleibt abzuwarten. Was sonst noch passiert, 
wissen wir im Moment noch nicht.
 
Vielen Dank an alle Mitglieder und an die Vorstandscha�  des SV Rohrau für das 
Jahr 2018

Viel Glück und Gesundheit wünsche ich uns für 2019.
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Ehrungen 2019

5 Jahre Funk� onär Ehrennadel in Bronze
• Rocco Ferrari
• Werner Gärtner
• Jochen Krauß

• Uwe Rathgeb
• Klaus Scheller
• Sylke Zimitsch

10 Jahre Funk� onär Ehrennadel in Silber
• Ilyas Beytaroglu • Michael Kühnle

15 Jahre Funk� onär Ehrennadel in Gold
• Andreas Kopp
• Frank Kuppinger

• Andreas Waidelich

20 Jahre Funk� onär Geschenk
• Torsten Widmann

30 Jahre Funk� onär Geschenk
• Dirk Ve� er

35 Jahre Funk� onär Geschenk
• Werner Gengenbach

45 Jahre Funk� onär Geschenk
• Walter Kientzle

25 Jahre Mitgliedscha� Ehrennadel in Silber
• Heinz-Joachim Fey
• Waltraud Fey
• Sabine Jesser

• Jürgen Klahr
• Regina Klahr
• Harry Knoß

• Helga Waidelich

40 Jahre Mitgliedscha� Ehrenurkunde
• Jonny Bleicher
• Klaus Lambertz

• Irmgard Rupp
• Ursula Smok


