SpVgg Mönsheim e.V.
EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
2020
WANN:
WO:
BEGINN:

am Freitag, 20. März 2020 11. September 2020
im Sportheim der SpVgg Mönsheim e.V.
in der Festhalle Mönsheim
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 13. März 4. September 2020 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 2020 mit den Jahresberichten 2019
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.
Impressum:
Herausgeber:
Redaktion, Layout:
Bilder:

SpVgg Mönsheim e.V.
Gerhard Wolf
Volker Arnold

Verantwortlich für die Beiträge sind die jeweiligen Verfasser!

TAGESORDNUNG
ZUR ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DER SPVGG MÖNSHEIM e.V.
AM 20. MÄRZ 11. SEPTEMBER 2020
IM SPORTHEIM APPENBERG IN DER FESTHALLE MÖNSHEIM
1.

Begrüßung

2.

Totenehrung

3.

Berichte
a) 1. + 2 Vorsitzender
b) Abteilungsleiter Fußball
c) Spartenleiter Fußball-Aktive
d) Spartenleiter Fußball-AH
e) Jugendleiter Fußball
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) 2. Vorsitzende/r
b) Vorstand Finanzen
c) Kassenprüfer/in – ohne Sitz im Gesamtvorstand

7.

Bestätigungen
a) Abteilungsleiter Fußball
b) Abteilungsleiter Tischtennis
c) Jugendleiter Fußball

8.

Anträge

9.

Jahresprogramm 2020

10. Anfragen/Bekanntgaben

SpVgg Mönsheim e.V. - Termine 2020
Januar
Samstag
Sonntag
Freitag
Samstag
Sonntag
Februar
Mittwoch
Mittwoch
Freitag

18.01.
19.01.
24.01.
25.01.
26.01.

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

Alte Kelter
Alte Kelter
Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle

19.02.
19.02.
28.02.

Abteilungsversammlung TT
Abteilungsversammlung FFK
Abteilungsversammlung FB

Gasthaus Ochsen
Festhalle
Sportheim

März
Mittwoch
Freitag

04.03.
20.03.

Abteilungsversammlung Badminton
Mitgliederversammlung

Appenbergsporthalle
Sportheim

April
Dienstag
Donnerstag

28.04.
30.04.

TT-Vereinsmeisterschaft Jugend (U13)
Maibaumstellen

Appenbergsporthalle
Marktplatz

Mai
Dienstag
Freitag
Freitag
Mittwoch

05.05.
08.05.
15.05.
20.05.

TT-Vereinsmeisterschaft Jugend (U18)
TT-Vereinsmeisterschaft Aktive (Doppel)
TT-Vereinsmeisterschaft Aktive (Einzel)
13. Bucheleturnier Badminton

Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle
Appenbergsporthalle

Juli
Samstag
Sonntag
Freitag
Samstag
Samstag

04.07.
05.07.
10.07.
18.07.
25.07.

Marktplatzfest
Marktplatzfest
Mitgliederversammlung RaiBa
TT-Saisonabschluss/VM-Feier
Spätzlesbrettturnier

Marktplatz
Marktplatz
Festhalle

September
Freitag

25.09.

Ehrungsabend Gemeinde Mönsheim

Alte Kelter

November
Samstag
Sonntag

28.11.
29.11.

Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt

Marktplatz
Marktplatz

Stand: 15.08.2020 (Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)

Appenbergsporthalle

Jahresbericht 1. und 2. Vorsitzender zur Mitgliederversammlung 2020
Ein ereignisreiches Vereinsjahr geht zu Ende und wir möchten mit diesem Bericht und der
Mitgliederversammlung offiziell das Jahr abschließen.
Es war ein schönes Jahr, anstrengend aber doch auch erfolgreich.
Wir beginnen mit den guten Punkten. Ein weiteres Jahr konnten wir den Verein mit Leben
füllen und den Einwohnern eine tolle Möglichkeit geben, sich sportlich aber auch im sozialen
Bereich zu beteiligen. Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr Menschen nur auf sich
selbst schauen, kann man bei uns noch immer die Gemeinschaft erleben und sich beteiligen
an allem, was man möchte ohne viele Verbindlichkeiten zu haben. Da überwiegt in allem
doch das Positive.
Wir haben Mitglieder in allen Altersgruppen und freuen uns, wenn man bei Events
gemeinsam am selben Strang zieht und sieht, dass es da eigentlich keine Grenzen gibt. Über
das Jahr ergeben sich so tolle Gespräche und Geschichten, die in Erinnerung bleiben und die
man so nie gehört hätte, wenn man nicht wenigstens eine Gemeinsamkeit, hier den Verein,
hätte.
Dazu konnten wir den Spielbetrieb im Jahr 2019 in allen Abteilungen am Laufen halten, was
nicht bei jedem Verein der Fall ist. Ein paar Highlights für uns zwei Vorstände waren zum
Beispiel das Damenbundesligaspiel im Tischtennis Böblingen gegen Berlin zum 50-jährigen
Jubiläum unserer Tischtennisabteilung mit einem super Rahmenprogramm oder das riesige
Hallenturnierwochenende der Abteilung Fußball, wo wir als Vorstand noch immer sehen,
dass der Verein angenommen wird auch über den Rand der Gemeinde Mönsheim hinweg.
Es ist alles ein wahnsinniger Aufwand, der gerne von den Verantwortlichen und allen
Beteiligten geleistet wird und am Ende kann man auf das Ergebnis blicken und sehr
zufrieden sein mit dem, was man da geschafft hat.
Wo es Positives gibt muss es natürlich auch Negatives geben. Wie die letzten Jahre gehen
unsere Mitgliederzahlen weiter nach unten, zu Beginn des Jahres waren es noch 474
Mitglieder. Dann natürlich die Kosten, die wir immer haben, die aber auch von Jahr zu Jahr
steigen. Sie sind trotzdem nötig, um den Spiel- und Übungsbetrieb der Abteilungen am
Laufen zu halten.
Weiterhin haben wir keine großen finanziellen Spielräume und müssen mit den Einnahmen,
die wir durch Veranstaltungen, Mitglieds-/Kursbeiträgen, Sponsoren, Spenden und
Gemeindezuschüße erwirtschaften, den Betrieb am Laufen halten. Das heißt wir benötigen
tatsächlich jede dieser Veranstaltungen und Events um das zu ermöglichen. Das Ganze
funktioniert aber nur, wenn wir als Verein zusammenstehen und uns auch über die
Arbeitsstunden hinweg gemeinsam einsetzen, damit der Verein weiterbestehen kann.
Bei der Mitgliederversammlung 2019 konnten wir Gerhard Wolf noch einmal als 1. Vorstand
für weitere zwei Jahre auf dem Posten behalten. Wie die letzten Jahre, seit 2014, konnte der
Posten Vorstand Finanzen nicht besetzt werden. Sehr erfreulich konnten wir Renate Matt für
den Posten Vorstand Organisation gewinnen, der seit 2017 nicht besetzt war. Vielen
herzlichen Dank an Renate, dass sie sich zusammen mit uns und dem restlichen
Vereinsausschuß um die Aufgaben des Vereins kümmern möchte.
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Alle anderen Personen im Vereinsausschuß nahmen ihre Aufgaben weiterhin wahr oder es
konnten neue Freiwillige gefunden werden, so dass wir hier vollständig sind.
Beim Thema Buchhaltung und Steuern sind wir mit dem Ablauf absolut zufrieden und
können nur auf den Bericht von letztem Jahr verweisen und wiederholen:
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.
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.
Wir haben viele Events gehabt und den Mitgliedern dementsprechend ausreichend
Möglichkeiten gestellt einen Arbeitsdienst zu leisten. Dies wurde zum größten Teil
wunderbar angenommen. Der Satzung entsprechend haben wir die nicht geleisteten
Arbeitsstunden, nach Absprache mit allen Abteilungsleitern und Durchsicht aller
Arbeitslisten, zusammen mit dem Mitgliederbeitrag im Februar von den Konten der
Betroffenen abgebucht. Im Ganzen wurden Arbeitsstunden in Höhe von 1470€ in Rechnung
gestellt.
Einen großen Schritt in der Planung von Kosten, Ausgaben und Einnahmen mit der
Weitergabe von Verantwortung an die Abteilungen wurde dieses Jahr umgesetzt. Jede
Abteilung musste zu Beginn des Jahres ihr Budget planen und die Zahlen für alles Vorlegen.
Durch diesen Vorgang und die Buchhaltung bei Frau Koch ist es uns möglich schneller die
Stände zu prüfen und bei Sonderausgaben dem Vereinswohl entsprechend zu reagieren.
Für eine dauerhafte Verpachtung gab es keine Interessenten und auch wir wären selbst nicht
in der Lage das Sportheim dauerverpachtungsfähig zu machen. Hier müsste man in der
Küche die größten Änderungen angehen und die sind immer mit Kosten verbunden.
Sehr erfreulich ist aber das unser Sportheim sehr gut als Veranstaltungsort für
Einzelveranstaltungen wie Geburtstage, Jubiläen, Familienfeste usw. angenommen wird.
Hier gab es 23 Verpachtungen im letzten Jahr und dieses Jahr sind auch die ersten schon
gelaufen und viele weitere Termine schon reserviert.
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Hier kommt uns die Größe zugute, da es eigentlich nur zwei Veranstaltungsorte in
Mönsheim gibt, die ohne volle Betreuung vermietet werden und die Alte Kelter doch
deutlich größer und vielen zu groß ist.
Überlegen sollten wir uns aber ob wir etwas im Inneren renovieren möchten und es uns
auch leisten können um es noch attraktiver zu machen.
Ein sehr ärgerlicher Punkt wie jedes Jahr sind ausstehende Beitragszahlungen von
Mitgliedern. Hier haben wir Anfang 2020 aufgeräumt, es sind nicht nur die Beiträge die in
diesen Fällen fehlen, sondern der Verein muss zusätzlich Verbandsabgaben und
Versicherungskosten für diese Mitglieder leisten. Die Anpassung des Bestandes war nötig.
Auch wenn dadurch unsere Mitgliederzahl nach unten geht, ist es wichtig solche Mitglieder
aus dem Verein zu nehmen, da sie dem Verein schaden.
Dazu gab es im Vorlauf Kommunikation mit den Betroffenen und niemand wurde ohne
Vorwarnung entfernt, einige haben auch die Beiträge beglichen, da es ihnen oft selbst nicht
klar war. Am besten entgeht man solchen Missverständnissen und Versäumnissen, wenn
man dem Verein die Erlaubnis zur Lastschriftabbuchung erteilt. Im Zuge dieser
Bereinigungen wurde die Abteilung Reiten aufgelöst.
Wir arbeiten derzeit an einer Option, das Sponsoring in der SpVgg weiter zu entwickeln.
Problem ist, dass die umliegenden Firmen zu vielen Events und von verschiedenen
Abteilungen einzeln angeschrieben werden. Sie sind zwar generell bereit sind zu spenden,
finden es jedoch verwirrend, unterschiedlichen Ansprechpartner im Verein zu haben.
Auf Initiative und unter Schirmherrschaft von Heiko Frohnmayer arbeiten wir an einer
Möglichkeit über jährliche Verträge die Aktivitäten zu bündeln und so sich einigen Aufwand
auf beiden Seiten zu ersparen.
Gleichzeitig werden neue Optionen wie Werbung auf unserer, sehr gut angenommenen,
Webseite ausgelotet und ausgearbeitet.
Mehr dazu wird im Jahr 2020 geschehen und wir sind sehr gespannt darauf, wie diese
Optionen angenommen werden.
Beim Marktplatzfest standen die Zeichen 2019 auf Veränderung. Nachdem wir viele
Rückmeldungen von sehr aktiven Mitgliedern erhalten haben, sind wir auf den am meisten
gewünschten Punkt eingegangen und vom Turmplatz zurück auf den Marktplatz gezogen. Es
war kein einfaches Unterfangen, da man sich über die Jahre zusammen mit Feuerwehr und
CVJM an den Aufbau gewöhnt hatte und auch bedingt durch zwei Baustellen (Abriss und
folgender Neubau Mönch und Fassade Alte Kelter mit Gerüst) noch im Platz eingeschränkt
war. Hier gab es auch viele Missverständnisse zwischen den Vereinen, die zu Diskussionen
führten und man nicht immer im Guten war beim Aufbau, aber wir haben uns
ausgesprochen und hoffen, dass es nächstes Mal zusammen besser läuft und jeder zufrieden
ist.
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Das Resümee zum Marktplatzfest selbst war durchgehend positiv. Die neue Aufstellung, bei
der alle Vereine auf dem Marktplatz vertreten sind und die Bühne auf der Stirnseite vor dem
Rathaus platziert ist, der Weinstand etwas weiter von der Bühne entfernt im Zentrum des
Marktplatzes untergebracht ist, wurde gut angenommen und es hat sich einfach auch besser
angefühlt wieder eine Gemeinschaft auf dem Marktplatz zu haben. Ergebnis war besser wie
die Vorjahre und verbunden mit der guten Stimmung ein voller Erfolg. Da es zu vielen
Erkenntnissen erst bei der Veranstaltung kam, lernen wir draus und werden für dieses Jahr
einige Anpassungen in Aufbau, Diensten, Beschilderung, Kassen und vielen anderen Punkten
machen.

Für das folgende Marktplatzfest sind turnusmäßig wir von der SpVgg für die Organisation
verantwortlich.
Der Vereinsausschuss tagte 6-mal im vergangenen Jahr. Am 15.01., 11.03., 07.05., 24.06.,
23.07. und 18.11., am 16.09. wurde ein Termin aus Mangel an Themen abgesagt.
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Neben den üblichen Vereinsaufgaben beschäftigten uns des Weiteren folgende Themen im
Jahr 2019:
Beim Ehrungsabend der Gemeinde Mönsheim im September konnten wir wieder langjährige
und verdiente Mitglieder und Sportler ehren.
Es wurde auf die umliegenden Firmen mit einem individuellen Angebot außerhalb einer
normalen Mitgliedschaft zugegangen, um den Mitarbeitern eine Teilnahme am Sportbetrieb
zu ermöglichen. Leider war die Resonanz dazu nicht vorhanden und es kam zu keiner
Verbindung mit einem Betrieb.
Ehrenamtspauschale, die wieder zurückgespendet wird, für den Pressewart wurde dauerhaft
festgelegt solange er im Amt ist.
Körperschaftssteuer mit daraus folgender Gewerbesteuer der Gemeinde ist ein Posten der
uns mit ca. 3.000€ zusammen im Jahr belastet.
Das Dach des alten Clubheims ist leider nicht im besten Zustand, wir haben es zusammen
mit Ralf Casagranda besichtigt und werden versuchen im bestmöglichen Rahmen dieses
Problem zu beheben, ohne das Dach komplett erneuern zu müssen.
Für die Übungsleiter mit Lizenzen im Verein wurden die Anträge zu den Förderungen mit
Angabe der geleisteten Stunden an den WLSB gestellt.
Übungsleiterentschädigung, die wieder zurückgespendet wird, wird weiterhin als
Möglichkeit, den Ehrenamtlichen wenigstens ein kleines Dankeschön zukommen zu lassen
angewandt.
Der im Sportheim aufgestellte Zigarettenautomat wurde Mitte des Jahres während einer
Verpachtung von nicht an der Verpachtung beteiligten Mönsheimer Jugendlichen entwendet
und der Versuch gestartet ihn gewaltsam zu öffnen, was aber auffiel und so ohne Erfolg
blieb. In Folge dessen gab es Kontakt zu der Betreiberfirma, der sich als sehr anstrengend
erwies und das Ergebnis war, dass das Angebot kam, einen Automaten außerhalb vor dem
Sportheim aufzustellen. Nach Diskussion in der Vorstandschaft einigte man sich auf den
kompletten Verzicht auf den Zigarettenautomaten, da wir nichts daran verdienen, dazu Lärm
und Müll entsteht und es am Ende auch nicht zum Sportverein als solchen passt.
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.
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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 2020.
Gerhard Wolf
1. Vorsitzender

Lazar Bajcetic
2. Vorsitzender
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Jahresbericht Abteilung Badminton zur Mitgliederversammlung 2020
Das Jahr 2019 hat sportlich wieder sehr viel Spaß gemacht, war aber, wie bereits
von einigen angekündigt, zum Jahresende von weiteren Austritten und damit
einem nur noch sehr kleinen Teilnehmerkreis geprägt. Besonders für Personen die
in zwei Vereinen spielen oder einen weiten Anfahrweg haben, sind die aktuellen Konditionen
nicht attraktiv, zumal ein Arbeitseinsatz auf 2-3 feste Termine im Jahr fixiert ist. Der Versuch über
Firmen-Mitgliedschaften den Kreis zu vergrößern war bisher leider nicht erfolgreich.
Eine ähnliche Entwicklung nahm das Jugend-Training, das mittlerweile sehr überschaubar
geworden ist.
Nach der aktuellen Mitgliederübersicht haben wir
• Mitglieder 34, davon 23 Erw. ( 6 Frauen), 11 Jugend ( 5 Mädchen)
• Aktive
8, davon 4 Erw. ( 0 Frauen), 4 Jugend ( 2 Mädchen)
Ein richtiger Trainingsbetrieb ist da eigentlich nicht mehr möglich … leichter Optimismus kommt
aber dennoch auf, da sich die im letzten Jahr aufgebaute Trainingsgemeinschaft mit der
Badmintonabteilung des TSV Wimsheim mehr und mehr etabliert und dadurch die
Teilnehmerzahl an den Trainings in beiden Vereinen verbessert hat. Zudem trat letztes Jahr ein
neuer Spieler ein und derzeit ist ein weiterer in der Schnupperphase, auch im Jugendtraining.
Sehr positiv gestaltete sich dagegen die finanzielle Situation. Durch Verkauf von Bällen noch
aus dem Vorjahr, Ausrichtung des Weihnachsturniers diesmal durch den TV-Tiefenbronn und
Entfall der Kosten für die Hobby-Liga, konnten wir das geplante Budget um mehr als 400€
unterschreiten. Für die Budgetplanung werden ja bereits Beiträge, Zuschüsse und Einnahmen
aus den Veranstaltungen ausgeglichen. Genaue Zahlen werden wieder mit dem Kassenbericht
zur Abteilungs- bzw. Mitgliederversammlung bekannt gegeben.
Gut organisiert und sehr spannend verlief die 12. Auflage des Buchele-Turniers, das traditionell
am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt stattfand. Spieler(innen) von 14 Vereinen aus der Region
kämpften wieder um die Plätze für die Finalrunde bei bester Stimmung und hohem sportlichen
Niveau. Das Match um den ersten Platz lief dabei über drei Sätze und endete erst nach
Matchbällen auf beiden Seiten beim Stand von 26:24 – knapper geht es kaum …
Das Turnier ist mittlerweile zu einer festen Größe geworden und wir werden es daher auch in
diesem Jahr wieder veranstalten.
Auf Grund des kleinen Mitgliederkreises lud Achim zum traditionellen Spargelabend wieder zu
sich nach Hause ein. Alle halfen mit und so war es ein Genuss vom Aperitif bis zum Dessert.
Allerdings kam es danach nicht zu den klassischen Tischkicker-Matches, sondern es ergab sich
irgendwie mit Jochen und Achim an den Gitarren und Ninas tollem Gesang eine interessante
Jam-Session mit begeisterten Zuhörern – war ein sehr schöner Abend.
Einen Super-Jahresabschluss hatten wir dann noch am letzten Trainings-Mittwoch vor
Weihnachten mit dem traditionelles Freundschaftsturnier beim TV Tiefenbronn zu dem wir
immerhin noch eine Mannschaft mit acht Teilnehmer stellen konnten. Jürgen Wüst organisierte
nicht nur das Turnier perfekt (das wir deutlich mit 30:12 gewannen), sondern vor allem auch das
reichhaltige und schmackhafte Buffet danach … hat alles total Spaß gemacht.
Leider kam im letzten Jahr wegen der geringen Teilnehmerzahl kein internes Doppel-Turnier
zustande. Mit Hilfe der Wimsheimer haben wir dieses Jahr aber wieder damit gestartet und um
den Wanderpokal, der derzeit noch bei Jochen steht, kann also wieder gekämpft werden.
Joachim Strate
Abteilungsleiter Badminton

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

Jahresbericht Abteilungsleiter Fußball zur Mitgliederversammlung 2020
Wie jedes Jahr gilt es, anhand der Jahresberichte unseren Mitgliedern gegenüber Rechenschaft
über das vergangene Jahr abzugeben.
Es war wieder einmal ein Jahr mit Höhen und Tiefen, wobei meines Erachtens das positive
überwogen hat.
Um die geplanten Veranstaltungen und das sportliche Geschehen gut organisiert über die Bühne
zu bringen, hielten wir im vergangenen Jahr 13 Ausschusssitzungen ab.
Was das Jahr über stattgefunden hat, folgt nachstehend:
Im Januar stand das schon zur Tradition gewordene Hallenturnier für Jugend / Aktive
und AH in der Appenberg-Sporthalle auf dem Programm.
Hierzu reisten die Mannschaften aus nah und fern an, um ihren Spaß am Spiel zu haben und
natürlich um die Sieger zu ermitteln.
Da das Turnier über drei Tage geht, werden für die Abwicklung sehr viele Helfer benötigt,
trotzdem sollte das Turnier als fester Bestandteil in unserem Veranstaltungskalender bleiben,
zumal es von den Sportlern sehr gerne angenommen wird.
Am 02.02.2019 fand ebenfalls in der Appenberg-Sporthalle eine WFV-Endrunde für
Junioren statt. Leider konnte hier der erhoffte Erfolg nicht erzielt werden.
Ende April folgte das nächste Event mit dem Maibaumstellen auf dem Marktplatz.
Eine Veranstaltung, die aus dem Ortskern nicht weg zu denken ist.

Dass auch hier viele Helfer benötigt werden, braucht eigentlich nicht unbedingt erwähnt
zu werden.
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Am 08.September trugen wir auf dem Appenberg-Sportplatz einen Jugendtag aus,
bei dem unsere sämtlichen Jugendmannschaften Freundschaftsspiele gegen andere
Mannschaften austrugen. Dies sollte dazu dienen, Spielpraxis zu sammeln und um
sich untereinander besser kennen zu lernen.
Bald darauf ging es am 21.09. mit einem Bambinispieltag, bei dem 65 Mannschaften
aus dem gesamten Bezirk teilnehmen sollten, weiter. Leider war dem nicht so, da viele
Mannschaften dem Spieltag fernblieben, und wir somit unsere Planungen nicht umsetzen
konnten.
Für die Verantwortlichen ein schwieriges Unterfangen, musste doch immer wieder ein neuer
Spielplan erstellt werden, um trotzdem jeder Mannschaft die entsprechende Spielzeit gewähren
zu können.
Auch beim Marktplatzfest verrichteten wir wie jedes Jahr wieder unseren Dienst.
Nicht vergessen werden sollten die Helfer, die bei den Heimspielen der Aktiven dafür sorgen, dass
auch dort für den wirtschaftlichen Betrieb im Sportheim gesorgt ist.
Die für die Bewirtung erforderliche Getränke müssen auch von uns besorgt und hochgefahren
werden, was dankenswerter Weise von einigen aus unserem Ausschuss
erledigt wird.
Im November führten wir im Sportheim einen XXL-Schnitzel-Abend durch.
Leider wurde dieser Leckerbissen nicht wie erhofft angenommen, trotzdem werden wir diese
Veranstaltung im Frühjahr nochmals in Angriff nehmen.

Wie man sieht, war im Jahr 2019 wieder einiges los und es müsste jedem klar sein, dass viel
Einsatz und Arbeit notwendig sind, um alles zur Zufriedenheit erledigen zu können.
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Jahresbericht Abteilungsleiter Fußball zur Mitgliederversammlung 2020
Nach wie vor ist die Helferbereitschaft ein großes Problem und die Verantwortlichen, und
diejenigen, denen Verein noch Verein ist, kommen oft an ihre Grenzen, müssen sie doch
bei den Veranstaltungen Mehrfachschichten machen bzw. an jeder Veranstaltung mitwirken.
Es ist schon etwas müßig, wenn man Jahr für Jahr eigentlich die gleichen Probleme ansprechen
und appellieren musss, sich ein zu bringen und mit zu helfen.
Aber ohne Hilfe geht es einfach nicht!!
Da wir auf die finanziellen Einnahmen angewiesen sind, sind diese Veranstaltungen einfach
dringend notwendig.
Mehr zu den entsprechenden Zahlen ist aus dem Kassenbericht zu entnehmen.
Es sollte sich dringend jeder überlegen und sich Gedanken machen, ob er sich genug ein- bringt,
ob der Vereinsgedanke noch im Vordergrund steht.
Es wäre mehr als schade, wenn hier in Mönsheim auch noch der Sportverein mit seinen
Aktivitäten aufhören musste, es ginge damit sehr viel verloren.
Eigentlich sollte es für jeden eine Selbstverständlichkeit sein, dass derjenige, der ein Sportangebot
von der SpVgg annimmt, auch entsprechende Dienste macht.
Wie schon viele Jahre haben wir in unseren Reihen niemand, der als Schiedsrichter tätig ist, und
jedes Jahr werden wir dafür vom WFV kräftig zur Kasse gebeten.
Aus diesem Grund haben wir diesbezüglich Ende dieses Jahres zu einem Info – Abend
ins Sportheim eingeladen.
Die Resonanz war leider gleich null, trotzdem werden wir in dieser Angelegenheit weiter am Ball
bleiben.
Die sportlichen Ereignisse, Jugend, Aktive und AH entnehmen Sie bitte den Berichten
der Sparten/ - bzw. Jugendleiter.
In der Hoffnung auf ein erfolgreiches Jahr 2020 schließe ich meinen Bericht und möchte es nicht
versäumen, mich bei meinen Mitarbeitern im Abteilungsausschuss, allen Helfern, allen Spielern
mit den Trainern und Betreuern und natürlich bei allen Sponsoren recht herzlich für ihren Einsatz
bedanken.
Abteilungsleiter Fußball
Roland Borzer
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Jahresbericht Jugendleiter Fußball zur Mitgliederversammlung 2020
Zunächst und als Wichtigstes für das vergangene Fußballjahr, mein Dank an alle
ehrenamtlichen Trainer und Betreuer die in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass die knapp 50
Jugendspieler aus Mönsheim und alle Spieler unserer SGM Partner aus Iptingen,
Großglattbach und Nussdorf (ab der D-Jugend) hier bei uns regelmäßig trainieren und
Fußball spielen lernen.
Im Einzelnen sind dies bei den Bambini Alex Weis, der nicht nur mit mir die Bambini, sondern
auch die Jugendleitung stemmt. Bei den F-Junioren ist dies Udo Hagius, bei der E-Jugend
Joachim Bauer und Rene Paul sowie in der D-Jugend Simon Bauer.
Das Jahr 2019 startete mit dem Metzgerei Maier Jugendhallenturnier. Hier konnte unsere EJugend der SGM mit einem 2:1 Sieg im Finale gegen den SV Leonberg-Eltingen den
Turniersieg erringen. Der D-Jugend-Titel ging an den SV Böblingen.
Im Mai war das DFB Mobil zu Gast auf dem Appenberg. Die DFB Coaches zeigten unseren Fund E-Junioren einige neue Trainingseinheiten. Für die anwesenden Trainer der SGM und
einigen Gästetrainern gab es im Anschluss noch eine kleine Schulung und Infos zu den neuen
Ausbildungsmöglichkeiten.
Die wichtigste Aufgabe für uns: „Holt die Jungs weg von PC und Handy“.
Die Rückrunde im Feld der Saison 18/19 verlief sehr unterschiedlich.
Während unsere D-Jugend und C-Jugend den Klassenerhalt in der Leistungsstaffel sichern
konnte, kamen unsere E-Jugendteams doch öfters mal unter die Räder.
Beim SV Iptingen wurde der neue Kunstrasen fertiggestellt. Hier haben die Teams der SGM
jetzt bei jedem Wetter beste Trainingsbedingungen.
Im August waren wir mit 12 Jugendspielern der D-und C-Junioren eine Woche in der
Sportschule Hennef als einer von 6 Vereinen aus Baden-Württemberg als Auszeichnung für
unsere Arbeit als Spielgemeinschaft und im Bereich der Integration.
Ein Highlight für alle Teilnehmer war es, mit Teams aus ganz Deutschland, ein tolles
Programm zu erleben. Alles dies ermöglichte die Egidius-Braun Stiftung.
Mitte September fand bei uns der Bambini-Willkommenstag des Bezirks Enz-Murr statt. Wir
konnten mehr als 50 Teams aus dem gesamten Bezirk auf unserem topgepflegten
Appenbergsportplatz begrüßen. Alle Gäste waren vom Ablauf und der Organisation
begeistert und die kleinen Kicker freuten sich zum Abschluss über die Geschenke des
Württembergischen Fußballverbands.
In der Vorrunde der Saison 19/20 lief es für die E1 viel besser und man landete auf Platz 2
der Kreisstaffel. Starke Leistung auch in der D-Jugend die den Klassenerhalt in der
Leistungsstaffel schaffte. Unsere C-Jugend landete sogar auf dem 4. Platz der
Leistungsstaffel. Insgesamt waren hier 10 Teams am Start. Es fehlten nur 2 Punkte zu Rang 2,
eine klasse Leistung!! Unsere B-Jugend der SGM, die erstmals seit Jahren wieder Spieler aus
Mönsheim in ihren Reihen hatte, landete auf dem 3.Platz der Kreisstaffel.
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Ganz hervorragend funktioniert auch der Austausch mit den Jugendleitern unserer
Spielgemeinschaftspartner. Hier arbeiten wir super zusammen. Die Jugendtrainer und
Betreuer unserer Spielgemeinschaftsparten machen einen tollen Job. Nur so ist es möglich
einen reibungslosen Ablauf des Trainings- und Spielbetriebs zu gewährleisten.
Als kleines Dankeschön fand zum Jahresabschluss mit allen zusammen der traditionelle
Raclette Abend bei uns im Vereinsheim statt. Weitere Teilnahmen an Trainerschulungen
wurden schon vorbereitet. Diese finden in diesen Tagen in Mönsheim statt.
Vielen Dank an Roland Borzer für die Unterstützung der Jugend und für unseren „Teppich“
auf dem Appenberg. Ebenso an die Mitglieder im Fußballausschuss für die Zusammenarbeit .
Kai Lenk
Jugendleitung Fußball
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Jahresbericht Spartenleiter Fußball zur Mitgliederversammlung 2020
Werte Mitglieder, werte Sportkameraden,
das Sportjahr 2019 war wieder voll mit Ereignissen und Aktivitäten im sportlichen und auch
im kulturellen Bereich.
Das Jahr begann wie üblich mit dem Auto & Service Cup in der Sporthalle in Mönsheim. Der
Dank gilt hier dem Autohaus Auto & Service in Pforzheim als Hauptsponsor. Der
Turniersieger war die U-19 vom CFR Pforzheim. Unsere Mannschaft erreichte einen guten 3
Platz.
Nach dem Hallenturnier begann dann für beide Mannschaften die Vorbereitung auf die
Rückrunde. Das Ziel für die 1. Mannschaft war der Aufstieg in die Kreisliga A. Danach sah es
auch lange Zeit aus, sogar der Sprung auf Platz 1 wurde erreicht. Doch zum Ende der Saison
geriet die Mannschaft in eine kleine Krise und es fehlte in dem einen oder anderem Spiel
einfach auch das Glück, so das am Ende nur der 2. Platz heraussprang, der allerdings zur
Teilnahme für die Relegationsspiele berechtigte.
Der Gegner war hier die 1.Mannschaft vom SV Friolzheim. Hier zeigte die Mannschaft zwar
ihr bestes Spiel in der Saison, verlor aber so unglücklich dass keiner der mitgereisten
Zuschauer und Fans das überhaupt verstehen konnte. Die bessere Mannschaft hat nicht
gewonnen. Umso grösser war natürlich die Enttäuschung bei allen.
Doch da die Mannschaft keine größeren Abgänge zu verzeichnen hat, kann man doch schon
wieder mit einigen Erwartungen in die neue Saison gehen. Die zweite konnte die
Erwartungen auch nicht ganz erfüllen. Zwar spielt die Mannschaft jetzt doch wesentlich
besser, nur die Ergebnisse kommen halt nicht wie erhofft. Die Mannschaft steht am Ende der
Saison auf einem Mittelfeldplatz. Da auch der Personalbestand weiter erhöht wurde, ist hier
auch ein geregelter Spielbetrieb möglich.
In der Sommerpause verließen dann Robin Hartmann, Philemon Geiger sowie Evangelos
Kochimanidis den Verein. Als Ersatz konnten dafür Philipp Seeger und Jakob Henneberg
verpflichtet werden. Dazu schlossen sich nach Auflösung der Mönsheimer
Eichenkreuzmannschaft Moritz Österreicher, Finn Rapp, Silas Vogelmann, Gabriel Gille sowie
Samuel Bentel den Mannschaften an, so das erfreulicherweise jetzt wieder mehr
Mönsheimer bei uns spielen, die dann auch alle sehr gut von unseren Trainern in die
Mannschaften integriert wurden.
So ging man mit einigen Erwartungen in die neue Saison, die auch zum großen Teil erfüllt
wurden. Die 2. Mannschaft steht derzeit auf dem 7.Tabellenplatz und hätte sie zur Mitte der
Vorrunde keinen kleinen Durchhänger gehabt, wäre sie sogar in der Spitzengruppe der B5.
Die 1. Mannschaft steht in der B4 nach einer guten Vorrunde derzeit, mit einem Spiel und
zwei Punkte weniger als die KSV Renningen auf dem 2.Tabellenplatz und hat noch sehr gute
Aufstiegschancen.
Um die neuen Spieler so schnell wie möglich zu intergieren und die Kameradschaft zu
stärken, wurden wieder einige Veranstaltungen das Jahr über durchgeführt. Das Jahr endete
dann mit der Weihnachtsfeier im Restaurant Widmann in Wimsheim. Im kulturellen Bereich
waren die aktiven Spieler beim Hallenturnier, Maibaumstellen, Marktplatzfest, sowie bei
einigen Jugendveranstaltungen auf dem Sportplatz und in der Halle tätig.
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Und da sich auf der Sparversammlung im Frühjahr die Spartenleiter Ronald Bauer und Achim
Borzer wieder zur Wahl stellten, blieb auch in der Leitung alles beim Alten.
Bedanken möchte ich mich bei unseren Teamsponsoren der Raiba Mönsheim, Intersport
Elsässer in Pforzheim, dem Reifenservice Guerra in Friolzheim sowie dem Gasthof Ochsen
und der Metzgerei Maier in Mönsheim. Beide Mannschaften möchten sich auch bei allen
Zuschauer, Fans und Freunde, die uns bei allen Spielen immer unterstützen bedanken. Wir
hoffen das es im Aktiven Bereich und im Verein noch lange so weitergeht, es müssen, da wir
keine Jugendspieler im oberen Bereich mehr haben, immer wieder aktuelle Spieler geholt
werden, die natürlich wie überall festgelegte Ablösesummen kosten.
Es wäre auch noch anzumerken, dass die Einnahmen bei den Spielen der Aktiven
Vereinseinnahmen sind.
Mit sportlichen Gruß
Ronald Bauer
Spartenleiter Aktive Spvgg Mönsheim
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Jahresbericht Spartenleiter Fußball-AH zur Mitgliederversammlung 2020
Werte Mitglieder,
nach einem relativ erfolgreichen Jahr 2018 lief es im Jahre 2019 sportlich nicht ganz so gut.
Die Teilnahme an 4 Turnieren verlief mit unterschiedlichem Erfolg. Da die anderen
umliegenden Vereine fast alle Personalprobleme haben, wurde 2019 nur 1 Großfeldspiel in
Wurmberg ausgetragen.
Bei uns ist die Trainingsbeteiligung nach wie vor überragend und wir hatten im Jahr 2019 mit
(Volleyball und Tennis) insgesamt 50 Trainingseinheiten in 52 Wochen!!!! Die
Trainingsfleissigsten waren Torsten Bauser und Ralf Wurster mit 46 Einheiten gefolgt von
Jürgen Maier mit 44 Einheiten.
Bei unserem eigenen Hallenturnier belegten wir den bereits obligatorischen 3.Platz mit
einem 1:0 Sieg gegen Iptingen. Turniersieger wurde erneut der TSV Wurmberg/Neubärental.
Beim Großfeldspiel in Wurmberg waren wir nach dem Vorjahressieg diesmal chancenlos und
verloren 0:5, wobei Wurmberg auch unbedingt Revanche wollte und daher eine deutlich
jüngere Mannschaft aufgeboten hatte.
Nicht unseren besten Tag hatten wir beim Kleinfeldturnier in Wiernsheim erwischt, was uns
am Ende auch nur den 4.Platz bescherte.
Im Juni folgte dann das Großfeldturnier in Iptingen. Dort konnten wir mit starken Leistungen
alle Spiele gegen Iptingen, Bauschlott und Großglattbach gewinnen und somit unseren Titel
vom Vorjahr erfolgreich verteidigen.
Das letzte sportliche Ergebnis datiert vom Juli 2019. Das Kleinfeldturnier in Wurmberg
beendeten wir nach dem Vorjahressieg diesmal nur auf Rang 7. Das Halbfinale verpassten
wir durch ein schwächeres erstes Spiel gegen den FSV Buckenberg, die aber später dann das
Turnier gewannen.
Die nicht „fußballerischen“ Aktivitäten liefen aber dafür wieder sehr erfolgreich ab. Die
allerdings verregnete Frühjahrswanderung führte uns nochmal über Friolzheim zum
Kannenwirt nach Hausen, der inzwischen jetzt leider verstorben ist. (Danke Klaus Klingel und
Jürgen Arnold für die Organisation).
Maibaumstellen und Marktplatzfest waren dank der Mithilfe aller wieder ein großer Erfolg.
Highlight war aber wieder der Familienausflug im Oktober in die Hermann-Hesse-Stadt Calw.
Eine anspruchsvolle aber sagenhafte „Bergtour“, wie immer von Jürgen Maier hervorragend
organisiert, führte uns ins Wanderheim nach Zavelstein, wo wir uns bei „Traumwetter“
sonnen und ausgiebig für den Rückweg stärken konnten. Der Tagesabschluss fand dann im
„Krabbe-Nest“ in Holzbronn statt; eine urige Wirtschaft mit Baum im Lokal und
hervorragender Küche.
Vielen Dank Jürgen, Du hast uns wieder einen unvergesslichen Tag beschert.
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Zur Weihnachtszeit standen wie jedes Jahr 2 Besuche auf dem Weihnachtsmarkt mit
anschließender Einkehr in „Goldi’s Stadl“ auf dem Programm, an denen jedoch die
Beteiligung dieses Jahr zu wünschen übrigließ.
Die Besuche in Maxe’s Winterhüttle sind dafür von großer Beliebtheit (auch dank Anton) und
der Bauwagen reicht manchmal zum Plöm spielen kaum aus.
Der Plöm-Jahresabschluss fand dieses Jahr auch im Bauwagen statt, da alle in Frage
kommenden Lokalitäten am Montag 30.12.2019 geschlossen hatten und Anton sich
dankenswerterweise bereit erklärt hatte, uns mit Gulaschsuppe und herzhaften Würsten zu
bewirten.
Wieder gilt es an dieser Stelle, sich bei Allen für Trainingsbeteiligung und Mithilfe bei den
Festlichkeiten zu bedanken. Macht weiter so.
Mit sportlichen Grüßen
Walter Götz
Spartenleitung AH Fußball
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Jahresbericht der Abteilung Fitness für Frau und Kind zur MGV 2020
Sparte Kinderturnen
Steffi Kotschner und Ihr Mann Andy turnen mit den Kleinsten in der Eltern-Kind-Gruppe. Ein
buntes Treiben in der großen Halle – denn hier wird gelaufen, gehüpft und gesprungen und
aus den Geräten in den Garagen entstehen Landschaften die zum Klettern, hangeln, etc.
auffordern!
Nebenan werden die Größeren (ohne Eltern) von Sylvia Craciunescu und Stephan Damm
angeleitet. Hier werden die grundmotorischen Eigenschaften gefestigt, aber auch kleine
Spiele fördern die Entwickelung in dieser Altersgruppe.
Frauengymnastik
Wir blieben dabei - das HIIT = High Intensive Intervall Training Programm ist
abwechslungsreich und bittet in jeder Stunde neue Anreize. Mit Musik und verschiedenen
Geräten werden die Ausdauer, Koordination und Kraft gefördert.
Pilates
Unsere Stunden montags und donnerstags, in ruhiger und entspannter Atmosphäre in der
Festhalle, sind nach über 10 Jahren, immer noch voll. Dieses intensive Training bietet viel für
Körper und Geist.
außerdem …
− fabrizierten wir für das Marktplatzfest unsere hausgemachten Maultaschen und
Kartoffelsalat
− übernahmen wir wieder die Organisation von Kaffee und Kuchen beim Marktplatzfest,
unterstützt durch zahlreiche leckere Torten- und Kuchenspenden der Bevölkerung
− bilden wir uns regelmäßig weiter
, damit wir den neuesten Trends folgen können
Danke an unsere Damen die den Verein damit unterstützen!!!!
Fazit
Mann, Mann wie die Zeit vergeht …
Mit sportlichem Gruß
Claudia

Jahresbericht Abteilungsleiter Tischtennis zur Mitgliederversammlung 2020
Liebe Mitglieder, liebe Sportkameraden,
das vergangene Jahr war ein ganz besonderes Jahr für die Tischtennisabteilung. Das 50jährige Bestehen der Abteilung musste gefeiert werden! Dies erforderte viel Herzblut,
Vorbereitung und Engagement!
Zunächst aber mussten bei der Abteilungsversammlung am 14.02.2019 ein neuer
stellvertretender Abteilungsleiter und ein neuer Jugendleiter gefunden werden. Mit Christof
Helbig und Simon Muthsam konnten beide Posten wiederbesetzt werden. Mein Dank gilt
nochmals dem langjährigen Jugendleiter Martin Lacher und Michael Schulz, der das Amt des
stellvertretenden Abteilungsleiters innehatte.
Im Mannschaftssport lief es in der Saison 2018/2019 für die erste Mannschaft in der
Bezirksliga richtig gut. Erstmals musste sie nicht gegen den Abstieg spielen und belegte einen
hervorragenden dritten Platz. Die zweite Mannschaft landete mit dem 5. Platz im
Tabellenmittelfeld der Kreisliga B. Die dritte Mannschaft belegte in der Kreisklasse mit Platz
6 ebenfalls einen Rang im Tabellenmittelfeld.
Seit Längerem wurden wieder Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Im Einzelwettbewerb
belegte Seriensieger Michael Schulz den ersten Platz. Erik Lacher wurde zweiter, Thomas
Kreidler dritter. Im Doppelwettbewerb, das als Bändeles-Turnier ausgetragen wurde,
wurden Andrea Maier und Patrick Voltmann Vereinsmeister. Zweite wurden Andrea Schwing
und Luis Wurster. Dritte wurden Günther Schwing und Simon Muthsam.
Bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven in Hemmingen war Michael Schulz wieder für die
Farben der SpVgg erfolgreich! Bei den Senioren 50 wurde er im Einzel und im Doppel (mit
Laszlo Cseh von der TuS Freiberg) jeweils zweiter. Im Senioren Mixed wurde er mit Partnerin
Claudia Rexer von der TSF Ditzingen dritter.
Ein erstes Highlight im Jahr 2019 war unser 4. Spätzlesbrett-Turnier, das wir nach längerer
Pause wieder veranstalteten. Es war ein tolles Event für Jung und Alt, Nicht-Tischtennis und
Tischtennisspieler bei der alle Teilnehmer auf ihre Kosten kamen!
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Jahresbericht Abteilungsleiter Tischtennis zur Mitgliederversammlung 2020
Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war das letzte Oktoberwochenende. Los ging es am
Samstagabend mit dem Festabend im Foyer der Sporthalle. Viele ehemalige und aktuelle
Tischtennisler aus dem In- und Ausland sind der Einladung nach Mönsheim gefolgt.

Bei leckerem Essen und Trinken konnte man in Erinnerungen schwelgen oder fachsimpeln.

Highlight des Abends war die von Thomas Kreidler und Christof Helbig ausgearbeitete
Präsentation, bei der man die Geschichte, die Aktivitäten und die Erfolge der
Tischtennisabteilung sehen und hören konnte.
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Am Sonntag ging es dann mit Spitzen-Tischtennis in der Appenbergsporthalle weiter. Das
Bundesligaspiel der Damen zwischen dem SV Böblingen und dem ttc eastside berlin war ein
sportlicher Leckerbissen mit vielen tollen Ballwechseln vor einer tollen Kulisse mit über 200
Zuschauern.

Es war ein enormer Kraftakt für die Organisatoren, aber es hat sich gelohnt! Es gab viele
schöne Momente und tollen Sport – so kann es in den nächsten 50 Jahren weitergehen.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Sponsoren, Spendern und der Gemeinde
Mönsheim bedanken, die uns so toll in unserem Jubiläumsjahr unterstützt haben.
Des Weiteren möchte ich mich bei allen Tischtennis-Ausschussmitgliedern und bei allen
Helfern bei jeglicher Veranstaltung bedanken.
Patrick Voltmann
Abteilungsleiter Tischtennis
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Jahresbericht Jugendleiter Tischtennis zur Mitgliederversammlung 2020
Liebe Mitglieder,
ich blicke auf mein erstes Jugendleiter-Jahr 2019 durchaus positiv zurück – gleichzeitig wird
das kommende Jahr aufgrund meines beruflichen Fokus vorerst das Letzte für mich als
Jugendleiter sein, in dem ich deshalb auch viele Aufgaben delegieren muss.
Doch zunächst möchte ich beginnend mit dem Trainingsbetrieb ein Resümee über 2019
ziehen:
Das Jugendtraining besuchten ca. 10 Jugendliche mehr oder weniger regelmäßig, dazu
kommen nochmals ca. 10 Kinder aus der Schul-AG, die teilweise bereits als Bestandteil der
Jugend gesehen werden können. Leider hat Tim Trinkhaus im Frühjahr sein FSJ frühzeitig
beendet, sodass wir mal wieder mit internem Personal die Zeit bis zum Sommer
überbrücken mussten. Erfreulicherweise haben wir anschließend mit Adrian Fuhr einen
engagierteren FSJ’ler erhalten, der die AG und das Training mit Unterstützung von Tim, Nick
und Luis ordentlich leitet. Es ist natürlich immer von wünschenswert, einen erfahrenen
Trainer zu haben, der auch selbst auf einem guten Niveau unterwegs ist. Ein FSJ’ler bietet
aber immerhin finanziell und organisatorisch eine gute Lösung. Von einem attraktiven
Jugendtraining und Konstanz auf der Trainerposition über mehrere Jahre hinweg sind wir
allerdings weit entfernt. So werden wir auch für die kommende Saison versuchen, einen
FSJ’ler zu bekommen oder nach weiteren externen Lösungen suchen.
Auch findet das Jugendtraining momentan leider nur dienstags statt, da sich die interne
Bereitschaft für ein Training am Freitag in Grenzen hält. Fraglich ist aber auch, wie viele der
Kinder am Freitag tatsächlich ins Training kommen würden, da einige hier bereits Termine
von anderen Aktivitäten haben.
Spielbetrieb
Die Saison 2018/2019 wurden von unserer U18 insofern erfolgreich abgeschlossen, dass der
Abstieg aus der Bezirksklasse vermieden werden konnte. Das vordere Paarkreuz um Luis und
Tim konnte zwar überwiegend gut mithalten, leider war das hintere Paarkreuz kaum
konkurrenzfähig, sodass insgesamt hauchdünn der vorletzte sechste Platz gesichert werden
konnte.
Das U18 Flüchtlingsteam der Mädchen landete zwar auf dem fünften und letzten Platz,
konnte aber immerhin den ein oder anderen Einzelsieg vorweisen und ermöglichte uns im
Nachhinein die Freistellung von Erik Lacher für unsere aktive Mannschaft. In der aktuellen
Saison mussten wir das Mädchenteam schließlich abmelden, da sich die Mädchen nicht
weiter für das Tischtennis motivieren ließen.
Dafür haben wir seit dieser Saison wieder eine U13 bestehend aus sechs Jungs, von denen
aus Zeitgründen bisher aber lediglich vier zum Einsatz kommen. Für die Mannschaft geht es
darum, Spielpraxis zu sammeln und an den Spielbetrieb herangeführt zu werden. Sportlich
läuft es hier noch nicht rund, ein paar Einzelsiege konnten trotzdem schon geholt werden.
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Die Hoffnung liegt auf einem erfolgreicheren zweiten Jahr, insofern die Motivation der Jungs
nicht zu sehr unter den derzeitigen Niederlagen leidet.
Die U18 steht nach der Winterpause in der Bezirksklasse ähnlich wie zum Ende der letzten
Saison da. Im vorderen Paarkreuz läuft es recht gut, vor allem Luis Wurster kann eine tolle
Bilanz von 7:2 Spielen aufweisen. Für das hintere Paarkreuz ist diese Klasse allerdings zu
stark, zumal Sören Luksch, in der Hinrunde immerhin noch mit einer 2:2-Bilanz, aufgrund von
anderen Hobbies den TT-Schläger an den Nagel gehängt hat. Momentan steht die U18 also
wieder auf dem vorletzten sechsten Platz, der Klassenerhalt scheint realistisch und wäre
zumindest für Luis und Tim auch zu wünschen.
In der Pokalrunde schieden leider beide Mannschaften im ersten Spiel aus, die U18 mal
wieder gegen den Favoriten aus Bietigheim-Bissingen.
An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an Nick und Thomas, die des Öfteren als
Betreuer der U18 respektive U13 im Einsatz sind sowie an die weiteren Aktiven.
Die Teilnahme an Einzelturnieren (z.B. BM, Rangliste) wurde hauptsächlich aus
Kapazitätsgründen vernachlässigt.
Vereinsmeisterschaften:
In den Vereinsmeisterschaften 2019 setzte sich bei den U18 Luis Wurster vor Tim Helbig und
Sören Luksch durch. Mit zehn Teilnehmern war der U18 Wettbewerb auf jeden Fall ein
Erfolg. Bei den U13 mit vier Teilnehmern siegte Nevio Vinci vor Svante Domrös und Quentin
Gloss. Es gab auch einen Mädchen-Wettbewerb mit Nazanin Musawi als Siegerin, Pia Lacher
konnte nicht teilnehmen. Zudem wurde erfolgreich eine Schul-AG Meisterschaft ausgespielt.
Als Motivation und Dank an unsere Jugend machten wir im Juli mi 14 Jugendlichen einen
Ausflug nach Remchingen in die Trampolinhalle und anschließendem Essen – die
Jugendlichen hatten hier viel Spaß und das Gemeinschaftsgefühl konnte gestärkt werden. In
diesem Rahmen wurden auch die Sieger der Jugendvereinsmeisterschaften gebührend
geehrt.
Ausblick:
Positiv hervorzuheben ist zuerst einmal die Schul-AG. Sie wird uns längerfristig sehr helfen,
jedes Jahr mehrere neue Kinder für die Abteilung zu gewinnen. Dafür ist natürlich auch ein
attraktives Training von Bedeutung, um die Jugendlichen für unseren Sport zu motivieren.
Auch ist es ein Erfolg der Jugendarbeit der letzten Jahre, dass nach mehreren Jahren ohne
Nachwuchs für den Aktivenbereich (ich war der einzige Nachkömmling in mind. 8 Jahren) mit
Nick Helbig, Dennis Steinbuch, dieses Jahr Pia Lacher, nächstes Jahr Luis Wurster und Tim
Helbig und natürlich auch bereits Erik Lacher mehrere Jugendliche zu den Aktiven stoßen. Es
sollte also jedem klar sein, wie wichtig die Jugend für uns ist, wenn wir irgendwann mal
wieder ein großes Jubiläum unserer Abteilung erleben möchten.
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Ich selbst muss als Jugendleiter im nächsten Jahr etwas in den Hintergrund rücken, werde
selbst erledigen so viel es geht, aber noch mehr an unsere drei Jungs und auch an die
Aktiven abgeben. So wird die Jugendarbeit im kommenden Jahr sicher nicht einfacher, es
lohnt sich aber, hier engagiert dran zu bleiben. An dieser Stelle ist erneut zu erwähnen, dass
es ohne die Unterstützung der Aktiven im Jugendbereich nicht funktioniert. Deshalb danke
an alle unterstützenden Aktiven und der Appell an den Rest für eine verstärkte Mitarbeit.
Simon Muthsam
Jugendleiter Tischtennis
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