SpVgg Mönsheim e.V.
EINLADUNG
ZUR
ORDENTLICHEN
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
2019
WANN:
WO:
BEGINN:

am Freitag, 15. März 2019
im Sportheim der SpVgg Mönsheim e.V.
19.30 Uhr

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist das oberste Organ unseres
Vereins. Alle Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können dort
über die Vereinspolitik mitentscheiden. Wie immer stehen Wahlen und
andere wichtige Themen auf der Tagesordnung.
Wir bitten alle Mitglieder angesichts der Tagesordnung und zur Wahrung
ihrer Interessen im und am Verein, die Gelegenheit zu nutzen und ihre
Stimme einzubringen.
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung müssen nach unserer
Satzung schriftlich gestellt werden und bis zum 08. März 2019 beim
1. Vorsitzenden Gerhard Wolf, Im Gödelmann 10, 71297 Mönsheim
eingegangen sein. Mündliche Anträge können nicht behandelt werden.
Gerhard Wolf
1. Vorsitzender

Lazar Bajcetic
2. Vorsitzender

VORWORT
Liebe Leserin,
lieber Leser,
diese Einladung zur Mitgliederversammlung 2019 mit den Jahresberichten 2018 der
Verantwortlichen ist wieder im Internet unter www.spvggmoensheim.de zum
Download verfügbar.
Wir wollen Sie über die Aktivitäten unseres Vereins informieren und Sie einladen, bei
uns hinein zu schnuppern! Alles Wissenswerte über unseren Verein finden Sie auf
unserer Vereinshomepage.
Als Mitglied bitten wir Sie, sich mit diesen Informationen auf die Versammlung
vorzubereiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich zahlreich auf der
Versammlung bei der Aussprache zu den Berichten an einer offenen, fairen und
hoffentlich konstruktiven Diskussion über die Zukunft unseres Vereines beteiligen
würden!
Mit der Nutzung Ihres aktiven (= Stimmrecht, ab 16 Jahren) und passiven (=
Wählbarkeit, ab 18 Jahren) Wahlrechts gestalten Sie die Zukunft des Vereins mit.
Viele Grüße
Gerhard Wolf
vorsitzender@spvggmoensheim.de

Übrigens:
Der Kassenbericht wird auf der Mitgliederversammlung veröffentlicht und ausgelegt.
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Tagesordnung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung
der SpVgg Mönsheim e.V.
am 15. März 2019 im Sportheim Appenberg
1.

Begrüßung

2.

Totenehrung

3.

Berichte
a. 1. und 2. Vorsitzender
b. Abteilungsleiter Fußball
c. Jugendleiter Fußball
d. Spartenleiter Fußball-Aktive
e. Spartenleiter Fußball-AH
f. Abteilung Fitness für Frau und Kind
g. Abteilungsleiter Tischtennis
h. Jugendleiter Tischtennis
i. Abteilung Badminton
j. Kassenbericht
k. Kassenprüfer

4.

Aussprache über die Berichte

5.

Entlastung des Vorstandes

6.

Neuwahlen
a. Vorsitzende/r
b. Vorstand Finanzen
c. Vorstand Organisation
d. Pressewart
e. Koordinator Breitensport
f. Mitgliedervertreter/in 1 und 2
g. Kassenprüfer/in – ohne Sitz im Gesamtvorstand

7.

Bestätigungen
a. Abteilungsleiter Tischtennis (für 1 Jahr)
b. Jugendleiter Tischtennis
c. Abteilungsleiter Badminton
d. Jugendleiter Badminton
e. Abteilungsleiter FFK
f. Jugendleiter FFK

8.

Anträge

9.

Jahresprogramm 2019

10.

Anfragen/Bekanntgaben

SpVgg Mönsheim e.V. - Termine 2019
Januar
Freitag
Samstag
Sonntag

25.01.
26.01.
27.01.

Fußball-Hallenturnier Aktive
Fußball-Hallenturnier Jugend + AH
Fußball-Hallenturnier Jugend

Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle

03.02.

WFV-Hallenendrunde

Appenbergsporthalle

01.03.
15.03.

Abteilungsversammlung Fußball
Mitgliederversammlung

Sportheim
Sportheim

30.04.

Maibaumstellen

Marktplatz

29.05.

12. Bucheleturnier Badminton

Appenbergsporthalle

06.07.
07.07.

Marktplatzfest
Marktplatzfest

Marktplatz
Marktplatz

27.09.

Ehrungsabend Gemeinde Mönsheim

Alte Kelter

Sa/So

19./20.10.

Appenbergsporthalle

Sa/So

16./27.10.

TT-Bundesligaspiel SV Böblingen
oder
TT-Bundesligaspiel SV Böblingen

Februar
Sonntag
März
Freitag
Freitag
April
Dienstag
Mai
Mittwoch
Juli
Samstag
Sonntag
September
Freitag
Oktober

Stand: 15.01.2019 (Angaben ohne Gewähr)

Appenbergsporthalle

Jahresbericht 1. und 2. Vorsitzender zur Mitgliederversammlung 2019
Ein ereignisreiches Vereinsjahr geht zu Ende und wir möchten mit diesem Bericht
und der Mitgliederversammlung offiziell das Jahr abschließen.
Quo vadis SpVgg Mönsheim, eine Frage die wir uns letztes Jahr sehr oft gestellt
haben. Sportlich gesehen läuft das meiste gut und zufriedenstellend, aber wie
können wir die SpVgg Mönsheim finanziell in Zukunft besser aufstellen mit unserem
vorhandenen Mitteln und welche Mittel können wir generieren, um besser
dazustehen?
Die Kosten, um den Spielbetrieb am Laufen zu halten steigen ständig und die
Einnahmen stagnieren, was nicht heißt, dass kein erheblicher Aufwand von allen
Beteiligten nötig ist um das überhaupt zu halten. Dazu kommt der Mitgliederrückgang
um 40 Personen auf nun 520 Mitglieder. Momentan haben wir keine großen
finanziellen Spielräume mehr und müssen mit den Einnahmen, die wir durch
Veranstaltungen, Mitglieds-/Kursbeiträgen, Sponsoren, Spenden und die Gemeinde
erwirtschaften alles am Laufen halten.
Das heißt, wir benötigen leider auch jede Veranstaltung mit den zugehörigen
Einnahmen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir als Verein zusammenstehen
und uns auch über die Arbeitsstunden hinweg gemeinsam einsetzen, damit der
Verein überleben kann. Hier ist ein Umdenken bei vielen nötig, da Verein auch geben
heißt und nicht nur nehmen.
Bei der Mitgliederversammlung 2018 konnten wir Lazar Bajcetic als 2. Vorstand für
weitere zwei Jahre auf dem Posten behalten. Wie die letzten Jahre, seit 2014, konnte
der Posten Vorstand Finanzen nicht besetzt werden. Dazu kam dann, dass der
Posten Vorstand Organisation seit 2017 nicht neu besetzt werden konnte. Hier gab
es die glückliche Fügung, dass sich Renate Matt später bei uns meldete und seit
Mitte 2018 die Aufgaben des Vorstand Organisation übernommen hat. Vielen
herzlichen Dank an Renate, dass sie sich zusammen mit uns und dem restlichen
Vorstand um die Aufgaben des Vereins kümmern möchte.
Alle anderen Personen in Positionen konnten wir zum Glück zum Weitermachen
bewegen oder es konnten neue gefunden werden, so dass wir hier vollständig sind.
Die externe Buchhaltungsarbeit hat sich eingespielt und verläuft sehr gut, mit den
heutigen Bedingungen ist dieser Schritt sehr sinnvoll und nötig gewesen. Die
Steuererklärung und der Jahresabschluss werden von Steuerberater Stephan Damm
durchgeführt. Damit sind wir auf buchhalterischer und steuerlicher Sicht
einigermaßen auf Kurs gekommen. Ohne dieses Fachwissen ist es schwierig, die
heutigen Anforderungen an die Vereine erfüllen zu können.
Leider sind Anfang des Jahres 2019 auch einige Rückzahlungen für 2016 angefallen,
zum Beispiel die Körperschaftssteuer als größter nicht kalkulierter Posten.
Unsere Fachkraft hat auch unsere Mitgliederverwaltung wieder auf den aktuellen
Stand gebracht. Damit wurden die Beitragszahlungen an die Vorgaben von
Vereinssatzung und Beitragsordnung angeglichen. Bedingt durch die personellen
Engpässe in den vergangenen Jahren, war es nicht möglich gewesen, alle
Änderungen (Beitragsanpassung nach dem 18. Lebensjahr, Zugehörigkeit zu
Familienbeitrag, Ermäßigte Beiträge) in der Mitgliederverwaltung nachzuziehen. Dies
wurde jetzt im Herbst getan. Obwohl eine Vorankündigung im Mitteilungsblatt erfolgte
und der Verein eine aus unserer Sicht faire Abwicklung anbot, sollte keine weitere
Mitgliedschaft erwünscht sein, gab es Irritationen.
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In diesem Zusammenhang sind natürlich wie in den vergangenen Jahren Claudia
May und Brigitte Slabon zu erwähnen, die das ganze organisatorisch vorbereitet und
unterstützt haben und zusammen die meiste Arbeit eines Vorstands Finanzen seit
Jahren kompensieren. Dafür an euch beide einen herzlichen Dank.
Neben den üblichen Vereinsaufgaben beschäftigen uns folgende Themen im Jahr
2018:
DSGVO
Wie alle Unternehmen kamen wir als Verein auch nicht um die Aufgabe herum, uns
um den Schutz personenbezogener Daten, geregelt durch die DatenschutzGrundverordnung DSGVO, gültig seit dem 25.05.2018, zu kümmern. Alle Personen
im Verein, die Zugriff haben auf personenbezogenen Daten aus der Mitgliederverwaltung, mussten bestätigen und unterschreiben, dass sie diese nur für den
Zweck der Ausführung ihres Amtes bei der SpVgg verwenden. Zudem mussten die
Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit personenbezogenen Daten im Verein
anfallen, gelistet werden.
Budgetplanung in Abteilungen
Um die Kosten, Ausgaben und Einnahmen im Verein transparenter zu gestalten
wurde ein Budgetsystem eingeführt bei dem die Abteilungen am Beginn eines Jahres
planen was sie für Ausgaben für den Spielbetrieb haben um diesen sicher zu stellen.
Je nach finanzieller Lage im Verein sind dann Sonderausgaben einfacher zu planen
oder bei nicht genügend finanziellen Mitteln längerfristig anzusetzen bzw.
abzulehnen.
SpVgg Mönsheim 2.0
Man macht sich Gedanken, wie der Verein in Zukunft dastehen soll. Welche
Sportarten werden noch angeboten, welche Kurse werden zusätzlich generiert, wie
können wir das ganze Programm attraktiver für Mitglieder und Außenstehende
präsentieren.
Kann man speziell auf Firmen und deren Mitarbeiter angepasste Angebote erstellen,
um neue Teilnehmer am Sportangebot zu generieren, ohne dass sie Mitglieder im
Verein werden.
Verpachtung Sportheim
Es gab Interessensbekundungen und eine Besichtigung, die aber nicht zu einer
erfolgreichen Verpachtung geführt haben bzw. haben wir anschließend keine
Rückmeldungen bekommen.
Theaterabend
Das Jahr begann mit den beiden Theaterabenden im Januar, bei dem unsere
Theatertruppe den Schwank „Opa stürmt das Internet“ aufführte. Die beiden
Vorstellungen waren ausverkauft und die Zuschauer brauchten ihr Kommen zu
keinem Moment bereuen. Seit September des Vorjahres hatten sich unserer
Schauspieler auf diese Aufführungen vorbereitet und brachten es wieder mal auf den
Punkt. Ohne diese Aufführungen würde in der Gemeinde etwas fehlen. Finanziell
waren die Veranstaltungen ein Erfolg, auch weil die Schauspieler und die sonstigen
Schaffer auf jegliches Entgelt verzichteten. Im Gegenteil, wenn noch etwas für die
Requisite oder auch sonst benötigt wurde, wurde es einfach mitgebracht. Auch der
2
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Kauf der Textbücher
wurde von Bernd Trick
gestiftet, so dass auf
den Verein nur die
Aufführungskosten an
den Verlag zukamen.
Ein herzliches
Dankeschön gilt
deshalb allen, die
mitgeholfen haben.
Die Zeichen stehen
günstig, dass auch im
Jahre 2020 wieder eine
Aufführung unserer
Theatertruppe in der
Alten Kelter stattfinden
kann.
Marktplatzfest
Same procedure as every year, so könnte man die Vorbereitung und den Ablauf des
Markplatzfestes beschreiben. Obwohl jedem Vereinsmitglied die Bedeutung dieses
Events für den Verein bewusst sein sollte, ist die Besetzung aller Schichten bis zum
Beginn der Veranstaltung nicht garantiert und nur durch die Gutwilligkeit derjenigen,
die eh schon genug für die Abwicklung des Fests tun oder anderweitig schon genug
geleistet haben, ist es möglich, bis zum Schluss das Angebot aufrecht zu erhalten.
Diejenigen, die Dienste versehen, sind motiviert und haben Spaß bei der Arbeit.
Für uns ist es schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum es solche Schwierigkeiten im
Vorfeld gibt.

Am Ende hat das Ergebnis vom Marktplatzfest nicht gepasst und wir konnten nur die
Hälfte von guten Jahren an Gewinn erzielen, was dann doch ein deutliches Loch in
unseren Finanzen hinterlässt.
Fest steht, dass wir von unserer Seite aus das Marktplatzfest so wie es die letzten
Jahre ablief, nicht weiterführen möchte. Die Meinungen von Ausschuss und Mitgliedern nehmen wir uns zu Herzen und möchten beim nächsten Mal einen neuen
Standort anpeilen, wo alle Vereine sich zusammen auf dem Marktplatz darstellen.
Wir wollen unser Angebot so ändern, dass wir mit weniger Aufwand das best3
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mögliche Ergebnis erzielen können, in dem wir uns auf unsere Stärken wie
Maultaschen konzentrieren und nicht versuchen alles abzudecken.
Zu dem Thema gab es bereits zwei Sitzungen und es ist ein erster Vorschlag von
den teilnehmenden Vereinen eingegangen, wie wir unseren Änderungswunsch
umsetzen können. In den nächsten Ausschusssitzungen werden diese Punkte weiter
ausgearbeitet, um eine gute Lösung für uns und eine Attraktivitätssteigerung für das
Marktplatzfest zu erreichen.

Weihnachtsmarkt
Vielleicht das schönste Fest im Mönsheimer Terminkalender hat uns bis zum
Schluss sehr viele Sorgen gemacht, da die Wettervorhersagen miserabel waren. Am
Ende kam doch alles zum Guten und wir konnten uns vor Besuchern am Samstag
kaum retten und den schlechteren Sonntag kompensieren.
Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende wurde sehr gut von den
Mönsheimern und Nachbarn angenommen.
Mit Cola/Fanta, Pils, Glühwein, Crêpes und Wurstspezialitäten vom Grill konnten wir
ein breites Angebot anbieten, das sehr gut angekommen wurde, und wir mussten
des öfters Nachschub besorgen.
Helfer wurden lange gesucht, aber am Ende konnten alle Dienste besetzt werden
und man hatte eine hervorragende abteilungsübergreifende Mannschaft für das Fest
zusammen, mit der alles reibungslos und mit einer tollen Gruppendynamik
vonstattenging. Wir können uns keinen besseren Ablauf vorstellen und so hat uns
und allen Beteiligten das ganze Fest auch sehr viel Spaß gemacht.
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Sonstiges
Der Vereinsausschuss tagte 6-mal im vergangenen Jahr, außer den bereits
erwähnten Themen haben wir noch folgende Punkte beraten:
Der Vereinsausschuss beschloss die Ehrenamtspauschale von 720€ unserem
Pressewart zukommen zu lassen, der auf die Auszahlung verzichtete und
stattdessen eine Aufwandsspende an den Verein tätigte.
Nicht getätigte Arbeitsstunden wurden für 2017 abgerechnet.
Küche und Lager wurden aufgeräumt, gereinigt und sortiert mit sehr großer
Unterstützung der Damen vom FFK, hier bitten wir jeden in Zukunft bei Benutzung
die Räume mindestens in dem Zustand wie zuvor zu verlassen.
Das Public Viewing während der WM 2018 im Sportheim wurde aufgrund der
Leistungen der deutschen Mannschaft eine kurze Angelegenheit
Alle Fördermittel für die Vereinszwecke und Entschädigungen für Übungsleiter durch
den WLSB wurden beantragt.
5
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Der Wechsel beim Herausgeber des Mitteilungsblatt und der Wegfall des seither
kostenlosen Journals hat nur kleine Änderungen für uns mitgebracht. Berichte sollten
jetzt kürzer gehalten werden.
Für Ideen und vor allem Unterstützung, wie wir die Belegung der Dienste für die
Vereinsveranstaltungen (im wesentlichen Marktplatzfest und Weihnachtsmarkt)
verbessern können, sind wir vom Vorstand immer offen und freuen uns über
Rückmeldung. Bisher haben wir auf unserer Homepage die aktuellen Dienstpläne für
diese Veranstaltungen bereitgestellt und nach Rückmeldung von Einzelpersonen
oder Sammlungen aus den Abteilungen wurden die Pläne zügig aktualisiert.
Die Abteilungen planen die Diensteinteilung ihrer Veranstaltungen selbständig.
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen bedanken, die im vergangenen Vereinsjahr
für unsere SpVgg Mönsheim aktiv waren, als Trainer/Betreuer, als Funktionäre, als
aktiver Sportler, als Helfer bei den vielfältigen Aktivitäten oder als Sponsor.
Uns ist bewusst, dass jeder von ihnen Einschränkungen hinnimmt, um diese
Aufgaben zu schultern. Doch hoffen wir, dass durch den Einsatz und die Arbeit auch
wieder etwas zurückgekommen ist, das nicht mit Geld aufgewogen werden kann.
In diesem Sinne hoffen wir auf ein erfolgreiches und zufriedenstellendes Vereinsjahr
2019.
Gerhard Wolf
1. Vorsitzender

Lazar Bajcetic
2. Vorsitzender

6
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Das Jahr 2018 war in der zweiten Jahreshälfte leider von einem starken Schwund der
an Mitglieder belastet. Insgesamt verzeichneten wir 17 Austritte, davon vier der
Aktiven als Reaktion auf die nochmalige Erhöhung der Ausgleichszahlung für
nicht geleistete Arbeitsstunden. Zudem sind vier weitere nicht mehr aktiv dabei.
Nach der aktuellen Mitgliederübersicht haben wir
• Mitglieder 48, davon 29 Erw. (7 Frauen), 19 Jugend (12 Mädchen)
• Aktive
14, davon 7 Erw. (1 Frau),
7 Jugend ( 2 Mädchen)
Der Aktiven-Anteil hat damit ein sehr kritisches Niveau erreicht, das den Fortbestand der
Abteilung langsam gefährdet. Mit einem Änderungsantrag wird versucht die Beitragsordnung u.a.
auf Firmen-Mitgliedschaften zu erweitern und somit Betriebssportgruppen zu werben.
Auch unsere Hobby-Liga-Mannschaft ist entsprechend dezimiert, so dass wir überhaupt nur
gerade so spielfähig sind. Aber die Begegnungen mit den anderen Vereinen waren immer sehr
interessant mit tollen Ralleys und nach der Hinrunde stehen wir immerhin auf Platz 3.
Im Jugend-Training schwankt die Teilnehmerzahl saisonal zwar etwas, erfreulich sind dort aber
einige Neuanmeldungen, die dann auch ein abwechslungsreicheres Spielen möglich machen.
Finanziell konnten wir unsere Budget-Planung gut einhalten und das Jahr positiv abschließen.
Beiträge, Zuschüsse und Einnahmen aus den Veranstaltungen decken die Ausgaben. Genaue
Zahlen werden wieder mit dem Kassenbericht zur Abteilungs- bzw. Mitgliederversammlung
bekannt gegeben. Dieses Jahr werden wir aber Beitrags-Verluste ausgleichen müssen.
Gut vorbereitet und organisiert verlief unser traditionsreiches 11. Buchele-Turnier am Mittwoch
vor Christi Himmelfahrt bei bester Stimmung und hohem sportlichen Niveau. Die Spieler von 14
Vereinen aus der Region waren diesmal auch alle pünktlich, so dass wir ohne Stress und mit
Pause die 6 Runden absolvierten. Nina konnte zwar ihren tollen Erfolg vom letzten Jahr nicht
ganz wiederholen, sich aber in der Final-Runde zumindest den 3.Platz sichern und auch den
Preis für die bestplatzierte Frau des Turniers mitnehmen. War insgesamt wieder ein super Abend
und am nächsten Tag konnten ja alle ausschlafen.
Unsere geschrumpfte Abteilung machte sich auch bei unserem traditionellen Spargelabend
bemerkbar. Da wir nur zu siebt waren lud Achim zu sich nach Hause ein, zumal es im
Vereinsheim ja keinen richtigen Herd zum Spargelkochen gibt. Alle halfen wieder bei der
Zubereitung mit und es schmeckte wirklich ausgezeichnet. Und nach dem Dessert wurden dann
natürlich auch wieder diverse Tischkicker-Matches ausgetragen – es war ein lustiger Abend.
Am letzten Training vor Weihnachten veranstalten wir unser traditionelles Freundschaftsturnier
mit dem TV Tiefenbronn, diesmal wieder in Mönsheim. Die Paarungen wurden nach dem
Spielstärke-Ranking zusammengestellt. Wir konnten uns zwar mit einem Ergebnis von 40:18 klar
durchsetzen, aber es waren dennoch sehr umkämpfte Spiele mit schönen Rallyes dabei. Hat
total Spaß gemacht und so ernst nimmt es schließlich auch keiner. Danach gab es im Sportheim
eine kleine Weihnachtsfeier mit Abendessen und auch die Siegerehrung für das interne DoppelTurnier 2018. Eigentlich wollte sich ja Holger den Wanderpokal zurückholen, verfehlte das aber
äußerst knapp mit nur einem Punkt Unterschied zu Jochen, der seinen Erfolg vom Vorjahr
verteidigen konnte. Abschluss bildeten natürlich auch wieder Kicker-Matches in allen
Doppelkonstellationen sowie er Kampf mit der Spülmaschine beim Aufräumen …war ein schöner
Jahresabschluss und hat viel Spaß gemacht.
Joachim Strate
Abteilungsleiter Badminton

http://www.spvggmoensheim.de/badminton.html

Jahresbericht Abteilungsleiter Fußball zur Mitgliederversammlung 2019

Das Jahr 2018 war wieder mal mit viel Arbeit, Höhen und Tiefen gespickt und ich
denke, dass wir insgesamt gesehen von einem erfolgreichen Jahr sprechen können.
Um die Abteilung am Laufen zu halten, müssen alle „Räder“ ineinandergreifen, dass
dies nicht immer einfach ist, haben wir leider so manches Mal erfahren müssen.
Im Jahr 2018 haben wir 14 Ausschusssitzungen abgehalten.
Es ist einfach erforderlich und nötig, dass der Vereinsgedanke immer im Vordergrund
steht und nicht verloren geht.
Nachfolgend möchte ich die über das Jahr stattfindenden Tätigkeiten aufführen.
Gleich im Januar fand das zur Tradition gewordene Hallenturnier in der Appenberg
Sporthalle für Jugend, Aktive und AH statt.
Ein Turnier, das 3 Tage in Anspruch nimmt und bei dem sehr viele Helfer benötigt
werden, um allen optimalen Bedingungen bieten zu können.
Trotzdem ist das Turnier bereits fester Bestandteil unseres Terminkalenders, da es
von allen teilnehmenden Mannschaften sehr gerne angenommen wird und sollte
unbedingt weiter fortgeführt werden.
Im Mai ging es weiter mit dem Maibaumstellen auf dem Marktplatz.
Auch hier war wieder sehr viel Einsatz nötig, trotz allem sollte auch diese
Veranstaltung unbedingt Fortbestand haben, da sie von der Bevölkerung richtig gut
angenommen wird, was die sehr gute Besucherzahl Jahr für Jahr zeigt.
Am 20. Juli ging es auf dem Appenberg Sportplatz mit dem Event Spiel zwischen
dem CfR Pforzheim gegen die TSG Hoffenheim U23 sportlich weiter. Dafür
nochmals besten Dank an Volker Drodofsky, Auto & Service, Pforzheim, der es
möglich macht, dass solche Spiele bei uns ausgetragen werden können.
An dem darauffolgenden Wochenende trugen wir den Plattenpokal aus, ein Turnier,
bei dem die umliegenden Mannschaften um den Wanderpokal spielen.
Leider musste wegen stark Regens das Endspiel abgebrochen werden.
Beim Marktplatzfest sowie bei den sonntäglichen Heimspielen der Aktiven waren wir
auch im Einsatz.
Wie man sieht, gab es das Jahr über wieder sehr viel zu tun, und es ist sicher keine
Selbstverständlichkeit, dass sämtliche Veranstaltungen gut über die Bühne gebracht
werden konnten, aber dies funktionierte eben nur, weil es doch tatsächlich noch
einige Idealisten gab, die auch dieses Jahr wieder über ihre Grenzen gingen und
Mehrfachschichten machten oder eben bei jeder Veranstaltung mit dabei waren und
mit halfen.
Die Probleme mit der Helferbereitschaft werden sicher nicht kleiner, ob es eine
Lösung auf Dauer gibt, ist mehr als fraglich.
Aber was kann man tun, um den ein oder anderen dazu zu bringen, dass er sich
wieder einbringt und mithilft?
Ähnlich Sätze sind auch aus zurück liegenden Berichten zu entnehmen, dass wir
aber aus finanziellen Gründen auf all diese Veranstaltungen nicht verzichten können
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und einfach darauf angewiesen sind, braucht eigentlich nicht mehr extra erwähnt zu
werden, denn ohne diese Einnahmen könnte die Abteilung nicht mehr existieren und
sich am Leben halten.
Deshalb denkt bitte daran, es geht einzig und allein um unsere SpVgg Mönsheim!
Lasst es nicht zu, dass unser Verein über kurz oder lang nicht mehr lebensfähig ist.
Bringt euch ein, helft mit, zeigt Bereitschaft.
Denkt doch einige Jahre zurück, wo der ein oder andere hier noch selbst sportlich
tätig war und welch schöne Zeiten wir hier auf dem Appenberg erleben durften.
In den sportlichen Bereichen, Jugend, Aktive und AH, hat sich auch einiges getan,
aber hier möchte ich nicht vorgreifen und ich bitte sie, die Tätigkeiten der einzelnen
Sparten den Berichten der Spartenleiter und des Jugendleiters zu entnehmen.
Zum Schluss meines Berichtes gilt der herzliche Dank meinen Mitarbeitern im
Abteilungsausschuss, allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz und unseren
Sponsoren für ihre treue Unterstützung.
Abteilungsleiter Fußball
Roland Borzer
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In der Rückrunde der Saison 17/18 gab es für die Spielgemeinschaft in der E-und CJugend tolle Erfolge in der Halle.
Unsere E-Jugend wurde sensationell Dritter im Bezirk und scheiterte nur denkbar
knapp am Einzug zu den besten 24 Teams in Baden-Württemberg.
Die C-Jugend der SGM kam in der Halle unter die besten 16 Mannschaften im Bezirk
In der Feldrunde gelang unserer E-Jugend ein toller zweiter Platz in ihrer Staffel.
Unsere D-Jugend wurde nach spannendem Wiederholungsspiel Kreismeister und
stieg in die Leistungsstaffel auf.
Der SGM C-Jugend wurde Dritter der Kreisstaffel. Eine unnötige Niederlage gegen
Gebersheim kostete den Titel. Man konnte als einziges Team der SKV Rutesheim
Punkte abnehmen und sich ebenso gegen Teams aus Leonberg-Eltingen
durchsetzen.
Leider wecken diese Erfolge auch immer wieder die Begehrlichkeiten von
höherklassigen Vereinen. Bereits in der F-Jugend wurde ein Spieler von den
Stuttgarter Kickers gesichtet und verpflichtet. Unsere SGM in der E-Jugend hatte 3
Abgänge zum FV Bissingen und die C-Jugend einen Wechsel zum CfR Pforzheim zu
verkraften.
Allen wünschen wir hierbei viel Erfolg und wir freuen uns natürlich auch über deren
Erfolge mit ihren neuen Teams und berichten gerne darüber. So wechselte unser
ehemaliger Bambini Spieler Luca Terzidis zum Beispiel über Rutesheim und
Pforzheim ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhauen Richtung B-Junioren
Oberliga. Oder Christian Krapf der bis zur F-Jugend das Tor in Mönsheim hütete und
nun den Bezirksmeistertitel in der D-Jugend mit Rutesheim feierte.
Doch diese Abgänge bedeuten auch immer wieder eine Chance für alle anderen im
Team mehr Verantwortung zu übernehmen und in die Bresche zu springen.
Was mit dem nötigen Trainingsfleiss auch erfolgreich gelang.
Die E-Jugend wurde in der Rückrunde Herbstmeister und die D-Jugend konnte die
Leistungsstaffel halten. Unserer C-Jugend erreichte in der SGM mit Nussdorf;
Iptingen und Großglattbach einen tollen zweiten Platz.
Natürlich ist es für die zumeist jüngeren Kinder in unseren 2. Mannschaften der Eund D-Jugend schwerer sich gegen meist ältere Kids durchzusetzen und an die neue
Spielfeldgröße, Spieldauer zu gewöhnen. Aber das geht natürlich nicht nur uns so.
Unsere Bambinis und F- Jugend nehmen regelmäßig an Spielrunden teil und haben
viel Spaß und Erfolg dabei.
Teil unseres Jahresprogramms waren natürlich wiederum das Metzgerei Maier
Hallenturnier im Januar, der Kindergarten Fußballtag im Sommer und natürlich auch
Ausflüge der einzelnen Teams zu Kanutouren oder Kletterparks.
Ein Highlight für unsere Kleinsten: Einlaufkids beim Topspiel TSG Hoffenheim U23
gegen den CfR Pforzheim.
Mein Dank geht an die Jugendleiter unserer Spielgemeinschaftspartner für die tolle
Zusammenarbeit und natürlich unseren Sponsoren sowie privaten Trikotspendern.
All diese Events für knapp 45 Mönsheimer Kinder werden ehrenamtlich von den
Trainern vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Je mehr einzelne Helfer hier
unterstützen, desto besser funktioniert es.
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Es sind nur 1-2 Stunden alle zwei Wochen eine große Hilfe zum Beispiel zur
Unterstützung beim Training in der Jugend. Hier reicht es mal selbst etwas gegen
den Ball getreten zu haben. Das Trainingsprogramm wird von unseren Trainern
geplant die mit vor Ort sind.
Dies sind aktuell bei den
Bambinis: Alex Weis, Kai Lenk
F-Jugend: Udo Hagius, Tom Jäger, Mike Müller
E-Jugend: Marco Jouvenal, Joachim Bauer, Denis Saller, Tobias Baisch
D-Jugend: Simon Bauer, Ralf Wurster, Torsten Dertinger, Raphael Bentel, Tom
Schert
C-Jugend: Patrick Diaz, Ingo Kugel, Heiko Migulla
Ein ganz großes Dankeschön!!!
Quo vadis?
Diese Frage stellt sich nicht nur uns als Fußballjugend, sondern allgemein beim
Vereinsleben.
Auf der einen Seite tolle Momente mit sportlichen Erfolgen und großem Engagement
aller Beteiligten und auf der anderen Seite fehlende ehrenamtliche Mitarbeiter die
sich in ausreichender Anzahl um die vielen begeisterten Kicker kümmern…..
Manchmal die gleiche Situation, wenn es um die Anfrage zu Beteiligung an Diensten
oder nur Kuchenspenden geht.
Bei 2-mal Training und einem Spiel pro Woche kommen da locker je Kind 200
Stunden pro Jahr raus…
Kann man bei 25 ct. Kosten pro Stunde nicht ein bisschen Mitarbeit und
Gegenleistung der Eltern erwarten???
Aber zum Glück überwiegt das Positive.
Kai Lenk
Jugendleitung Fußball
SpVgg Mönsheim
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Werte Mitglieder, werte Sportkameraden,
das Sportjahr 2018 war wieder gespickt mit Ereignissen, Aktivitäten, Erfolgen sowie
auch Misserfolgen. Das Jahr begann mit dem traditionellen Hallenturnier um den
Auto und Service Cup. Der Dank gilt hier dem Autohaus Auto und Service in
Pforzheim, das wieder als Hauptsponsor bei den Aktiven auftritt. Der Sieger war hier,
wie im Jahr zuvor, die U-19 des CfR Pforzheim. Unsere Mannschaft erreichte mit
einem Sieg gegen Wurmberg den dritten Platz. Danach begann dann für beide
Mannschaften schon wieder die Vorbereitung für die Rückrunde. Das Ziel für die 1.
Mannschaft war nach einer durchwachsenen Vorrunde mit nur Platz 7, so viele
Punkte wie möglich zu holen und noch einige Plätze gut zu machen. Was auch im
Endeffekt gelang. Doch trotz der zweitbesten Rückrunden Mannschaft (nur
Renningen war als Meister besser) konnte das Ziel, der direkte Aufstieg nicht erreicht
werden. Dazu wurden in der Vorrunde einfach zu wenige Punkte geholt. Das Ziel für
die 2. Mannschaft, ein guter Mittelfeldplatz konnte auch nicht ganz realisiert werden.
Die Mannschaft belegt zum Ende der Saison Platz 9. Hier noch ein Dank an die AHSpieler die immer wieder gerne aushelfen und spielen. Mit Beginn der Rückrunde
war es dann unser Trainer O. Österle, der uns erklärte, dass er seinen Vertrag, aus
familiären Gründen, nicht verlängern möchte, so dass ein neuer Trainer verpflichtet
werden musste. Nach einigen Gesprächen und Sitzungen wurde dann entschieden
den derzeitigen Co-Trainer Toni Evangelista zum Trainer zu befördern. Ihm zur Seite
gestellt wurden die beiden Spieler Pascal Amann und Benjamin Ulmer als CoTrainer. Um den Personalbestand zu verbessern wurden dann in der Sommerpause
mit R. Hartmann, F. Urso, P. Carlogero, M. Asare aus Friolzheim, sowie F. Renzino
vom TuS Ellmendingen neue Spieler nach Mönsheim geholt. Im Laufe der Vorrunde
wurde noch Gallo Gian Luis aus Merklingen verpflichtet. Da dann unser lang jähriger
Spieler D. Essig den Verein zur Winterpause etwas überraschend verlassen hat,
wurde hier mit Evangelos Kachimanidis noch Ersatz geholt.
Da bei beiden Mannschaften keine großen Abgänge zu verzeichnen waren, nur
Bujamin Bedzeti von der 2. Mannschaft, konnte man schon mit einigen Erwartungen
in die neue Saison gehen. Recht gut lief es dann auch bei der 1. Mannschaft, die
zwar nicht bei allen Spielen restlos überzeugen konnte, doch ungeschlagen auf dem
zweiten Tabellenplatz steht nur durch das schlechtere Torverhältnis zum
Tabellenführer Weil der Stadt.
Es ist zu erwarten, dass zum Ende der Saison einer der vorderen Plätze erreicht
werden kann. Die Erwartungen bei der 2. Mannschaft konnten wieder nicht ganz
erfüllt werden. Trotz einiger neuer Spieler steht die Mannschaft nur auf dem 10.
Tabellenplatz. Sie hat aber schon noch Luft nach oben. Die Spiele waren nicht alle
so schlecht, es fehlen halt die Punkte. Zu erwähnen wäre hier, dass die Staffel, in
der die Mannschaft spielt, doch recht stark ist. Allerdings ist der Personalbestand
derzeit auch so gut, dass ein geregelter Spielbetrieb jederzeit möglich ist.
Um die Kameradschaft zu stärken und die neuen Spieler so schnell wie möglich zu
integrieren, wurden über das Jahr immer wieder Veranstaltungen, wie Kabinenfeste,
eine Weinprobe und ein Teamabend durchgeführt.
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Am Ende der Rückrunde kam dann noch der Saisonabschluss dazu. Der Höhepunkt
des Jahres war dann wieder die Weihnachtsfeier, die dieses Mal im Sportheim
stattfand, und ein toller Abend war. Ein Dank dem Organisationsteam für die
Vorbereitung.
Im kulturellen Bereich waren die aktiven Spieler beim Hallenturnier, Tanz in den Mai,
Marktplatzfest, den Topspielen und dem Weihnachtsmarkt. als Helfer oder in der
Organisation tätig. Dazu hatten wir auch noch im Sommer den Plattenpokal zu
organisieren und durchzuführen.
Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Sponsoren: Der Raiffeisenbank
Wimsheim- Mönsheim eG, Intersport Elsässer, unserem Namengeber für unser
Hallenturnier dem Autohaus Auto und Service sowie dem Reifenservice Guerra.
Natürlich möchte ich auch bei Dr. Edmund Schwake für den Satz neue Wamlaufpullis
bedanken.
Beide Mannschaften möchten sich auch noch bei allen Zuschauer, Fans, die uns bei
Heim- und Auswärtsspiele immer unterstützen, bedanken.
Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass es im Verein so weitergeht. Wir haben kaum
Jugendspieler. Die aktuellen Spieler werden älter und neue kosten Geld. Doch die BKlasse kann auf Dauer nicht unser Anspruch sein.
Es wäre noch anzumerken, dass die Einnahmen im Sportheim bei den Spielen der
Aktive, Vereinseinnahmen sind und nicht nur einer Sparte. Auch andere Sparten und
Abteilungen außer den Aktiven und der AH haben da was davon. Wir bitten da um
Mithilfe der anderen Sparten und Mitglieder.
Mit sportlichem Gruß
Ronald Bauer
Spartenleiter Aktive
SpVgg Mönsheim
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Werte Mitglieder,
endlich sind die langersehnten Erfolge bei der AH-Abteilung eingetreten. Sowohl bei
Turnieren als auch bei den Großfeldspielen wurde der Lohn für eine weiterhin
hervorragende Trainingsbeteiligung eingefahren.
Beim eigenen Hallenturnier gab es zum Auftakt des Jahres erneut einen dritten Platz
zu vermelden. Nach Vorrundenplatz 2 ging es im Halbfinale gegen den späteren
Turniersieger TSV Wurmberg, gegen den man mit 1:2 unterlag. Der dritte Platz
wurde durch ein 3:0 Sieg gegen den TSV Heimsheim gesichert.
Es folgten im Frühjahr Spiele gegen den SV Iptingen, das wir unglücklich mit 0:1
verloren haben und gegen den TSV Wurmberg, welches nach überzeugender
Leistung 5:3 gewonnen wurde.
Dem dritten Platz beim Kleinfeldturnier des TSV Wiernsheim folgte ein, aufgrund
einer hervorragenden 2. Halbzeit, herausgespielter 6:1 Heimsieg gegen Weil der
Stadt, die am Ende aufgrund der deutlichen Niederlage ziemlich unfair spielten.
Bei den nun anstehenden Turnieren im Juni (Großfeld in Iptingen) und Juli (Kleinfeld
in Wurmberg) wollte man gute Platzierungen erspielen. Dass wir dann am Ende
beide Turniere sogar gewonnen haben, ist auch ein Ausdruck der guten
Trainingsleistungen und der tollen Kameradschaft in unserem Team.
Das Sommerprogramm bestand wieder aus 3 Terminen Beachvolleyball im Freibad,
was wie immer großen Spaß und die erwünschte Abwechslung zum Fußball brachte.
Besten Dank an Bianca Frommer vom DLRG, die uns das auch dieses Jahr wieder
ermöglicht hat.
Bereits schon während der Schulferien wurde dann noch kurzfristig ein Spiel gegen
Lothar Fritsch’s GSV Maichingen absolviert, welches nach total verpatzter erster
Halbzeit (0:4) am Ende verdient mit 3:5 verloren wurde. Die anschließende 3.
Halbzeit in Lothar’s Kellerbarparadies machte die Niederlage schnell vergessen.
Vielen Dank Lothar!
Nach dem Tennisturnier Anfang September, das von Frank Knapp und Heiner
Knödler wieder hervorragend organisiert war (besten Dank an dieser Stelle) hatten
wir noch ein Spiel beim TSV Wimsheim zu absolvieren, welches nach vielen
vergebenen Chancen und anfänglichen Schwierigkeiten am Ende mit 2:4 gewonnen
wurde.
Dieser Erfolg rundete eine erfolgreich verlaufene Saison ab.
Auch zahlreiche kameradschaftliche Aktivitäten fanden 2018 wieder statt. Die
Frühjahrswanderung führte über Friolzheim nach Tiefenbronn (Danke Klaus Klingel
und Jürgen Arnold). Das Maibaumstellen und das Marktplatzfest waren aufgrund des
hervorragenden Wetters volle Erfolge (Dank geht an alle fleißigen Helfer). Auch der
Familienausflug fand im Oktober wieder statt. Er führte auf die Schwäbische Alb zum
„Römerstein“, wo unter anderem auch die Besichtigung einer Tropfsteinhöhle und
eine „Einkehr auf „Österreicher‘s Wiese“ auf dem Programm standen. Vielen Dank an
Jürgen Maier für die tolle Organisation und Rainer Österreicher für die Bewirtung.
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Auch für die ausgewählte Lokalität zum Tagesabschluss ein Dankeschön an Barbara
und Jürgen Alex.
Wie immer zur Weihnachtszeit standen 2 Weihnachtsmarktbesuche mit
anschließender Einkehr in Frank Dauderts „Goldis Stadl“ auf dem Programm. An
beiden Tagen war das Wetter nicht berauschend; aber im Stadl war’s dafür dann
umso gemütlicher.
Auch das erstmals aufgestellte „Maxe’s Ochsenhüttle“ mit beheiztem Bauwagen
brachte uns fröhliche Stunden nach dem Donnerstagstraining.
Der feucht-fröhliche Plömabend im Ochsen beendete ein rundum gelungenes Jahr
2018.
Nochmals vielen Dank an alle aktiven AH-Spieler für die hervorragende
Trainingsbeteiligung und –zusammen mit den passiven Mitgliedern - vor allem für die
überragende Mitarbeit bei der Bewirtung aller Festlichkeiten.
Verbunden mit der Hoffnung auf einen weiterhin so tollen Zusammenhalt wie im
vergangenen Jahr verbleibe ich mit sportlichen Grüßen.
Walter Götz
Spartenleitung AH Fußball
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Abteilung Fitness für Frau und Kind
Sparte Kinderturnen
Steffi Kotschner ist weiterhin mit Ihrem Mann Andy für unsere Kleinsten in der ElternKind-Gruppe „zuständig“! Hier wird gelaufen, gehüpft und gesprungen und die
Geräte aus der Garage üben immer noch großen Reiz auf die Mini Turner aus!
Bei den größeren sind Anke Zehm und Sylvia Craciunescu die Chefinnen in der
Halle. In den Stunden der Großen steht eher das Spielen im Vordergrund …
Verabschieden müssen wir auch in diesem Jahr von einer Helferin: Melanie
Reschke, bei der wir uns auf diesem Weg nochmal für Ihr Engagement bedanken
möchten, verändert sich und kann deshalb nicht mehr regelmäßig dabei sein.
Frauengymnastik
Unser HIIT = High Intensive Intervall Training Programm läuft immer noch und findet
auch neue Anhänger. Laute Musik (sorry Badminton!) und ein breites Angebot an
Übungen, mit und ohne Gräte, heizt den Damen zwischen 25 und 70 kräftig ein.
Pilates
Nicht mehr wegzudenken sind unsere Stunden montags und donnerstags, in ruhiger
und entspannter Atmosphäre in der Festhalle. Man spürt nach jedem Training neu,
wie viele Muskeln sich in unserem Körper befinden☺.
außerdem …
− wie jedes Jahr unsere hausgemachten Maultaschen und Kartoffelsalat für das
Marktplatzfest
− die Organisation von Kaffee und Kuchen beim Marktplatzfest, unterstützt durch
zahlreiche leckere Torten- und Kuchenspenden der Bevölkerung
− mehrere kürzere Wanderungen rund um Mönsheim
− diverse Fortbildungen, damit keine Langeweile in den Stunden aufkommt
Ein herzliches Dankeschön an die vielen Helfer, die dies möglich machen und
unseren Verein damit unterstützen!!!!
Fazit
Wieder ein Jahr vorbei und keiner bemerkt es.
Mit sportlichem Gruß
Claudia

Jahresbericht Abteilungsleiter Tischtennis zur Hauptversammlung 2019
Liebe Mitglieder, liebe Sportkameraden,
die Tischtennisabteilung hatte gleich zu Beginn des letzten Jahres ein großes
Problem zu lösen. Um den Fortbestand der Abteilung sicherzustellen, galt es, einen
neuen Abteilungsleiter zu finden, nachdem Werner Gloss sich nicht mehr zur
Wiederwahl gestellt hatte. Dies gelang nach langem Hin- und Her erst bei einer
außerordentlichen Abteilungsversammlung am 13.04.2018, bei der ich das Amt des
Abteilungsleiters übernahm. Michael Schulz rückte als stellvertretender
Abteilungsleiter nach, Fabian Pfeilsticker übernahm dessen Amt des Schriftführers.
Eine weitere Mammutaufgabe war die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften am
15. und 16. September. Das Turnier war für unsere Abteilung ein voller Erfolg. Mein
Dank gilt nochmals allen Helfern, die dazu beigetragen haben, insbesondere Thomas
Kreidler, der das Turnier federführend organisiert hat.
Aus sportlicher Sicht war das Turnier ein Erfolg für die SpVgg Mönsheim. Michael
Schulz belegte im Senioren-50-Doppel mit seinem Partner Laszlo Cseh von der TuS
Freiberg den zweiten Platz. Im Aktiven- und Senioren-Mixed belegte er mit seiner
Partnerin Claudia Rexer vom TSF Ditzingen jeweils den 3. Platz, den er auch im
Senioren-50-Einzel belegte.
Ebenfalls den dritten Platz erreichte Patrick Voltmann im Herren-C-Einzelwettbewerb.
Nun zum Mannschaftssport. In der Spielzeit 2017/2018 wurde unsere zweite
Mannschaft in der Kreisliga C mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer
Niederlage souveräner Meister! Hierzu nochmals meine Glückwünsche an alle
Spieler. Nach der Hinrunde in der aktuellen Saison belegt die zweite Mannschaft mit
dem 5. Platz einen Rang im Mittelfeld der Tabelle.
Die erste Mannschaft war in der Bezirksliga nicht so erfolgreich, konnte aber das Ziel
Klassenerhalt durch eine Siegesserie in den letzten Spielen der Saison erreichen. In
der aktuellen Spielrunde ist man mit einem 3. Platz nach der Hinrunde voll auf Kurs.
Erfreulich ist, dass wir diese Spielzeit eine dritte Mannschaft melden konnten, in der
unsere Hobbyspieler und Jugendspieler Spiel- und Wettkampfpraxis sammeln
können.
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen Sponsoren und Spendern
bedanken, die unsere Abteilung im vergangenen Jahr finanziell unterstützt haben.
Ebenso möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Abteilung im
organisatorischen Bereich am Laufen halten! Zu guter Letzt noch einen Dank an alle
Abteilungsmitglieder, die auch dieses Jahr wieder am Markplatzfest, beim
Weihnachtsmarkt und bei unserem Turnier geholfen haben.
Ich würde mich freuen, wenn sich auch im Jahr 2019 viele aktiv in die Abteilung
einbringen.

Patrick Voltmann
Abteilungsleiter Tischtennis

Jahresbericht Jugendleiter Abteilung Tischtennis
Liebe Mitglieder,
auch 2018 war kein ruhiges Jahr in der Jugendabteilung, es ist gewissermaßen ein
Jahr des Umbruchs.
Zunächst einmal möchte ich auf den Trainingsbetrieb eingehen:
Im Frühjahr 2018 besuchten ca. 15 Kinder das Training, was erfreulich ist – hier war
auch das Engagement von Luca Schuch, unserem neuen Jugendtrainer, mit
verantwortlich. Leider war auch dieses Engagement nur von kurzer Dauer, Luca teilte
uns im Mai 2018 mit, dass er bedingt durch sein Studium das Training nur noch bis
Ende Juni durchführen kann. So mussten wir wieder – wie bereits in den Vorjahren –
die Zeit bis zu den Sommerferien selbst überbrücken.
Wir hatten uns – bedingt durch die Erfahrungen der Vorjahre – frühzeitig an den
württembergischen Tischtennisverband gewandt, um auszuloten, welche
Möglichkeiten es für einen Trainereinsatz von Seiten des Verbandes geben würde –
ein besonderer Dank hierfür an Thomas Kreidler und Werner Gloss, die die
Gespräche mit dem Verband führten. Wir konnten über den Verband einen
Bundesfreiwilligen, Tim Trinkhaus, der selbst aktiv spielt, für die Trainingsarbeit und
die Betreuung einer Schul-AG für die Zeit nach den Sommerferien gewinnen.
Derzeit besuchen im Schnitt 10 Jugendliche das Training und wir hoffen, dass aus
der Schul-AG einige hinzukommen werden.
Das Training an den Freitagen wird (wie im vergangenen Jahr) von Daniel Fois und
meiner Person betreut. Der Trainingsteilnahme ist jedoch recht gering und somit
stehen Aufwand und Erfolg kaum im Verhältnis zu einander.
Als Motivation und Dank an unsere Jugend machten wir im Juli einen Ausflug nach
Stuttgart-Feuerbach auf die Bowlingbahn – hier wurde mit Spaß eine völlig andere
Sportart betrieben. In diesem Rahmen wurden dann auch die Sieger der
Jugendvereinsmeisterschaften geehrt.
Spielbetrieb
Die Saison 2017/2018 wurden von unseren beiden Jugendmannschaften erfolgreich
abgeschlossen. Die erste U18 Mannschaft hat nach dem Aufstieg in die Bezirksliga
gemerkt, dass die Trauben hier doch sehr hoch hängen. Im vorderen Paarkreuz
konnten Erik und Nick gut mithalten, doch im hinteren Paarkreuz waren wir etwas
schwächer. Somit konnte die Klasse nicht gehalten werden und es folgte der Abstieg
in die Bezirksklasse.
Die zweite U18 Mannschaft spielte eine sehr erfolgreiche Saison nach dem Aufstieg
und konnte in der neuen Klasse einen hervorragenden 4. Platz belegen.
Für die neu formierte U13 Mannschaft ging es darum, Spielpraxis zu sammeln und
dies gelang auch mit einem guten 5. Platz in der Spielrunde.
In der Pokalrunde hatte unsere erste Mannschaft in der ersten Runde den Favoriten
Bietigheim-Bissingen zu Gast und schied leider dieses Mal sehr früh aus. Unsere
zweite Jungendmannschaft schaffte es wieder in die Final Four, dort war aber gegen
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den späteren Pokalsieger (auch aus Bietigheim-Bissingen) kein Kraut gewachsen,
und unsere Jugend mussten sich diesmal mit dem dritten Platz begnügen.
Wie bereits angedeutet kam es in der neuen Saison zu einem erheblichen Umbruch
bei der Jugend – Nick Helbig und Dennis Steinbuch sind der Jugendabteilung
entwachsen und spielen jetzt bei den Aktiven, Jan Bauer, Samuel Döttling und
Christos Dandaras haben sich entschieden, mit dem Tischtennis aufzuhören, und
Erik Lacher hat ein Angebot aus Hemmingen bekommen, dort höherklassig zu
spielen und hat den Verein gewechselt – somit fehlten uns sechs Spieler für die neue
Saison.
Es ist immer schade, wenn sich Jugendliche entscheiden, mit dem Sport aufzuhören,
hat man doch sehr viel Zeit und Engagement in die „Ausbildung“ gesteckt.
Wir treten deshalb in der neuen Saison mit einer Jungen U 18 Mannschaft (incl. Pia
Lacher) in der Bezirksklasse an und mit einer Mädchenmannschaft bei den U18
Mädchen. Eine Besonderheit der Mädchenmannschaft ist es, dass sie ausschließlich
aus Flüchtlingsmädchen besteht.
Nach dem Ende der Vorrunde belegt die U18 Mannschaft in der Tabelle mit einem
Sieg den 6. Platz, bei der Mädchenmannschaft geht es darum Erfahrung zu sammeln
und den Zugang zum Wettkampfsport zu bekommen.
Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an die Mannschaftsführer für ihren Einsatz:
Daniel Fois bei der U18 und Thomas Kreidler bei der U18 Mädchenmannschaft.
Vereinsmeisterschaften:
Die Vereinsmeisterschaften 2018 wurden aufgrund der nicht so hohen
Teilnehmerzahl gemeinsam in zwei Gruppen ausgespielt – in der ersten Gruppe
setzte sich Erik Lacher vor Taven Domrös durch, in der zweiten Gruppe Luis Wurster
vor Pia Lacher. Im Halbfinale spielte Erik gegen Pia und gewann, im zweiten
Halbfinale siegten Luis gegen Taven – so kam es zum Spiel um Platz 3 zwischen Pia
und Taven, in dem sich Pia durchsetzte und zum Finale Erik gegen Luis, das sehr
spannend war und am Ende von Erik gewonnen wurde – so wurde Erik zum dritten
Mal in Folge Jugendvereinsmeister.
Ausblick:
Wir hoffen, dass wir es schaffen, aus der Schul-AG einige neue Jugendliche für die
Abteilung zu gewinnen. Wir haben es auch geschafft, zwei Spieler aus der Jugend im
Aktivenbereich zu etablieren.
Eine starke Jugendabteilung ist die Basis für die späteren Mannschaften bei den
Aktiven. An dieser Stelle ist erneut zu erwähnen, dass es ohne die Unterstützung der
Aktiven nicht im Jugendbereich funktioniert. Dafür ein großes Dankeschön, da auch
die Zahl unserer Aktiven nicht gerade ansteigt.
Ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache im nächsten Jahr entwickeln wird.
Martin Lacher
Jugendleiter Tischtennis
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