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Bericht von Torsten Widmann 
 
Vor ganz genau einem Jahr und ein paar Tagen hat 

Käpt’n Hans das Steuer seines SVR-Schiffes an mich 
übergeben. 

 

„Ich hoffe, dass der SVR 
weiterhin im ruhigen 

Fahrwasser läuft“, hat er 
gesagt – der alte Seebär. 

Nach einem Jahr als 
„Landratte auf hoher See“ 

ist mir bewusst geworden, 

dass es viel Geschick benötigt stets hart am Wind zu 
segeln. Der Respekt und die Anerkennung für meine 

Vorgänger im Amt ist dabei von Tag zu Tag 
gewachsen. Heute kann ich ermessen, welch 

großartige Arbeit sie für unseren Verein geleistet 

haben und noch immer leisten! Jeder Käpt’n braucht 
eine gute Crew und ich kann mit Stolz sagen, dass 

ich die beste Mannschaft aller sieben Weltmeere 
habe. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich 

bei allen bedanken, die mich in diesem Jahr so 
fantastisch unterstützt haben: Bei Hans, der mir zu 

jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite steht und noch 

immer den Vorstand mit der Wahrnehmung vieler 
Termine entlastet. Bei meinen 

Vorstandskollegen Kathy und 
dem „Werner-Duo“, beim 

gesamten Vereinsrat, den 

Abteilungsfunktionären, 
Betreuern und Trainern, die 

mit ihrem Engagement den SVR stets auf Kurs 
halten… 

 

Rückblick 
 

Traditionell steht am Anfang jedes Berichtes der 
Rückblick auf das abgelaufene Jahr.  

 
Wie bereits bei der letzten Mitgliederversammlung 

angekündigt, mussten wir wegen des Einbruchs in 

die Vereinsgaststätte 2008 eine Ersatzbeschaffung 
für den entwendeten Fernseher vornehmen. Es wäre 

in diesem Zusammenhang schön, wenn sich unter 
der Woche noch mehr Mitglieder ein eigenes Bild von 

der Qualität des Gerätes machen würden. Der 

Fernseher – und nicht nur dieser – fühlen sich 
manchmal recht einsam. Aber dies ist eine ganz 

andere Geschichte… 
 

In neuem Glanz erstrahlen die Kellerräume unseres 
Vereinsheims. Ein herzlicher Dank an Elke und 

Werner Gengenbach, Werner Schmid, Harry Knoß 

und Fred Herzig, die im vergangenen Jahr die Wände 
neu gestrichen haben.  

 

„Strahlen“ ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt 

nicht nur die schönsten Sportplätze im Kreis, sondern 
auch eine der modernsten Flutlichtanlagen. Da 

entgeht einem nichts mehr! Es soll sogar schon Leute 

gegeben haben, die auf der Suche nach der 
Mercedes-Benz Arena völlig verwirrt und fehlgeleitet 

auf dem Rohrauer Sportplatz gesichtet wurden. „Ein 
Stern, der über Rohrau steht“, sozusagen –zumindest 

genauso hell… 
 

Als ich das erste Mal an einer Vereinsratssitzung 

teilgenommen habe – vor ca.10 Jahren – da 
wunderte ich mich über einen Tagesordnungspunkt: 

„Neuordnung Nutzung Halle und Sportplatz“, hieß es 
da. „Das ist nur ein Platzhalter“, wurde mir damals 

versichert. Dies hatte dann auch 10 Jahre Bestand 

und wurde ein treuer, harmloser Begleiter - bis ich 
kam. Ich hoffe,  ich muss das letztlich nicht 

persönlich nehmen. Jedenfalls hielt es die Gemeinde 
Gärtringen 2009 für angebracht die Hallen-

Benutzungs– und Gebührenordnung zu ändern – ich 
nicht, aber mich fragt ja keiner… 

 

Im Ernst, die Dinge sind selten schwarz oder weiß, 
dazwischen ist meist Platz für ein wenig grau. 

Natürlich braucht die Gemeinde Geld, um ihre 
kommunalen Aufgaben zu bewältigen und natürlich 

ist jeder gemeinnützige Verein darauf angewiesen 

seine Kosten so gering wie möglich zu halten. 
Betrachtet man die finanziellen Änderungen von 

einem neutralen Standpunkt aus, so kann man 
durchaus sagen, dass  uns diese schmerzen, aber 

nicht ruinieren werden. In vielen Detailfragen haben 

wir mit der Gemeindeverwaltung akzeptable 
Lösungen erreichen können. Ich möchte mich an 

dieser Stelle für die konstruktiven Gespräche 
bedanken. Dennoch wird es eine unserer 

vornehmsten Aufgaben bleiben, einer weiteren 
Kostensteigerung – die sich mittel- bis langfristig zu 

Lasten der Mitglieder auswirken wird - entschlossen 

entgegen zu treten. Umso wichtiger ist es mit der 
Gemeinde stets im Dialog zu bleiben. Letztlich 

können wir die mannigfaltigen Aufgaben nur 
gemeinsam bewältigen, als Partner, nicht als 

Kontrahenten. In diesem Zusammenhang wünsche 

ich mir, dass wir zukünftig bei der ein oder anderen 
Entscheidung früher beteiligt bzw. informiert werden. 

Es wird sich für alle Beteiligten lohnen, versprochen… 
 

Es gab jedoch auch viele – uneingeschränkt – 
positive Momente. Zwei Dinge verdienen dabei 

besondere Aufmerksamkeit. Zum einen unser 

Wandertag am 03.10., der glänzend von Theo 
„Messner“ Wehl organisiert wurde und bei dem mehr 

als 5% aller SVR Mitglieder (bei einem deutlichen – 
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zahlenmäßigen – Übergewicht der Freizeitsport-

abteilung) teilgenommen haben. Theo, das war 
einfach spitze! Den Tag ließ man dann ganz 

gemütlich beim Weinfest ausklingen.  
 

Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Tour in 

diesem Jahr. Als Termin könnte ich mir den 01.Mai 
gut vorstellen. Theo, du hast freie Hand… 

 

 
 

Zum anderen hat unser Großprojekt „einheitlicher 
Internet-Auftritt“ endlich Gestalt angenommen. Dies 

verdanken wir Hans Borowy und seinen Mitstreitern 

aus den Abteilungen. Unter www.sv-rohrau.de hat 
der SVR jetzt ein Gesicht! Ich hoffe, dass 

regelmäßige lebendige Berichte ein Zeugnis davon 
ablegen werden, wie viel Spaß man beim SV Rohrau 

hat und wie aktiv seine Mitglieder sind. 

 
Beide Beispiele zeigen, dass man mit Engagement 

und gutem Willen viel für ein „Wir-Gefühl“ tun kann - 
weit über die Abteilungsgrenzen hinweg. Ich werde 

diesen Punkt gleich noch einmal aufgreifen… 
In die gleiche Richtung zielt auch die sog. „Skill-

Liste“. In diese Liste können sich Vereinsmitglieder 

freiwillig eintragen, wenn sie über eine besondere 
(handwerkliche etc.) Fähigkeit verfügen oder Spaß an 

organisatorischen Aufgaben haben. Ziel ist es, diese 
Fähigkeiten nicht nur der eigenen, sondern allen 

Abteilungen zukommen zu lassen. Auf diese Weise 

lassen sich abteilungsübergreifende – auf gut 
schwäbisch – „Synergieeffekte“ erzielen, die letztlich 

der Gemeinschaft, aber auch jedem einzelnen wieder 
zu gute kommen. Ich kann an dieser Stelle nur 

Werbung hierfür machen. Nutzt die Gelegenheit, 

bringt Euch ein, wo ihr es am besten könnt. Ich 
danke Euch schon jetzt dafür! 

 
Ausblick 

 
Jeder Verein – auch unser SVR – lebt von den 

Menschen, die ihn tragen, mit ihrer Leidenschaft und 

ihrem Idealismus. Es macht wenig Sinn darüber zu 
lamentieren, dass auch bei uns, trotz 

gleichbleibender Mitgliederzahl, der 
Altersdurchschnitt deutlich steigt und längst ein 

Ungleichgewicht zwischen passiver und aktiver 

Mitgliedschaft besteht. Der Verein sieht sich heute 

anderen Herausforderungen ausgesetzt, weil sich 

auch die Gesellschaft und mit ihr die Menschen 
gewandelt haben. Das Interesse und die Zeit lassen 

nach und doch steckt in jedem der tiefe Wunsch 
nach Gemeinschaft. „Wir statt ich“, Jochen Schneider 

hat diesen Begriff vor kurzem geprägt und ich denke 

er drückt das aus, wofür wir beim SVR stehen. Wir 
wollen in dieser Zeit der Haltlosigkeit ein Stück 

Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen bieten. Wir 
wollen das Gefühl stärken, „Du bist nicht allein!“ 

Wir müssen uns diesem  Wandel stellen, wollen wir 
auch noch in Zukunft unsere Kernaufgaben 

wahrnehmen. 

 
Und was sind diese Aufgaben? 

 
Ein attraktives Sportangebot – ja, sicher! 

Geselligkeit – ja, aber selbstverständlich. Dies 

zeichnet den SVR seit Jahrzehnten aus! 
 

Aber wir haben auch eine ganz wichtige soziale 
Verantwortung. Dieser gerecht zu werden ist eine  

der größten und vornehmsten Herausforderungen 
unserer Zukunft. Und hier müssen wir auch auf die 

Unterstützung der Gemeinde und des Landes zählen 

können! Es ist aber auch der Zusammenhalt der 
Vereine untereinander gefragt. Wir stehen am 

Anfang einer spannenden Zeit. Gehen wir diesen 
Weg gemeinsam. 

Leitbild 

 
Wir erarbeiten gerade im Vorstand gemeinsam mit 

den Abteilungen ein Leitbild für unseren SVR. Wir 
wollen dabei nach innen und außen demonstrieren 

für was wir stehen, was uns wichtig ist und was 

letztlich unseren SVR so attraktiv macht. Warum 
braucht der SV Rohrau ein Leitbild? Ein Leitbild ist 

kein Selbstzweck, darin sind wir uns alle einig. Für 
uns sind aber zwei Dinge von elementarer 

Bedeutung: Wir wollen die interne Kommunikation 
und die Außendarstellung des Vereins weiter 

verbessern.  

 
Dies bedeutet im Innenverhältnis: 

• Verbesserung der Zusammenarbeit der Abtei-
lungen untereinander 

• Identifikation der Mitglieder mit gemeinsamen 

Werten 
• Motivation der Mitglieder zur aktiven Mitge-

staltung 
 

Im Außenverhältnis: 
• Einheitliches positives Erscheinungsbild gegen-

über Dritten 

• Verbesserung der Außendarstellung (Flyer etc.) 
 

http://www.sv-rohrau.de/
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Ich bin überzeugt davon, dass wir uns hier auf einem 

guten Weg befinden und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass wir uns 2010 noch einmal in dieser Runde zur 

Vorstellung unseres gemeinsamen Leitbildes treffen 
werden. Es ist einfach phantastisch und für mich eine 

große Ehre, so 

engagierte 
Mitstreiter in 

dieser Sache 
neben mir zu 

wissen. Dabei 
sind wir stets 

von einem 

Leitgedanken 
getragen: 

„Berücksichtigung der individuellen Interessen der 
Abteilungen und des Gesamtinteresses des Vereins“ 

 

Herausforderungen und Ziele: 
 

Wie gesagt, es warten viele spannende 
Herausforderungen und Projekte auf uns. Die 

wesentlichen und weitreichendsten für unseren 
Verein will ich hier vorstellen: 

 

Restrukturierung Gesamtverein: 
Eine der Hauptaufgaben in 2010 wird das Thema 

„Restrukturierung des Gesamtvereins“ sein. Wie Ihr 
alle wisst, hat uns Werner Gengenbach mit seinem 

„Rücktritt vom Rücktritt“ im vergangenen Jahr aus 

einer schweren Krise geholfen und seitdem mit viel 
Einsatz und Engagement im Vorstand für einen 

neuen Aufschwung gesorgt. Werner hat aber schon 
bei seinem Amtsantritt angekündigt, nach Ablauf der 

Wahlperiode in 2011 wieder ausscheiden zu wollen. 

Niemand kann ihm diesen Wunsch verwehren und 
wir sind dankbar für alles was er für unseren Verein 

geleistet hat und tagtäglich leistet. Wir sind uns aber 
im Vorstand und Vereinsrat einig, dass wir die dann 

entstehende Lücke mit den bestehenden Optionen 
nicht schließen können. Ich hatte es bereits 

angedeutet, der SVR muss sich den veränderten 

Bedingungen anpassen und dies kann auch vor den 
internen Strukturen und Aufgabenverteilungen nicht 

Halt machen. Gemeinsam arbeiten wir im Vorstand 
deshalb an einer Neuorganisation der 

Verantwortlichkeiten. Dies kann in letzter 

Konsequenz auch bedeuten, eine eigene 
Geschäftsstelle einzurichten und eine externe Kraft 

mit diversen Aufgaben zu betrauen. Es ist ein 
mühsamer Weg, letztlich haben wir auf Dauer keine 

echte Alternative. Wir werden aber alles tun, um die 
für den SVR beste Lösung zu erzielen. 

 

Energetische Sanierung: 
Keine Alternative haben wir auch bei unserem 

zweiten (finanziellen) Großprojekt der energetischen 

Sanierung der Schönbuchhalle. Die Gemeinde plant 

für dieses Jahr den Austausch der maroden 
Heizungsanlage, die Umstellung auf Gas sowie eine 

Dachsanierung (energetische Sanierung) im Bereich 
der Schönbuchhalle. Als „Nachbar“ und Eigentümer 

der Vereinsgaststätte sind wir hinsichtlich der 

Heizungsanlage direkt betroffen. Die 
Gesamtmaßnahme wird nach ersten Schätzungen 

320.000.- EUR kosten. Davon entfallen für die 
Heizungsanlage gemäß Teilungsschlüssel nach 

derzeitigen Schätzungen ca. 25.000.- EUR auf den 
SVR.  Die Summe ist nicht gerade gering, dennoch 

gibt es aktuell verschiedene Finanzierungsmodelle, zu 

denen Werner Gengenbach in seinem Bericht noch 
ausführlicher Stellung nehmen wird. Einen geringen 

Teil der Maßnahme können wir auch in Eigenleistung 
erbringen. Wir sind derzeit in Gesprächen mit der 

Gemeindeverwaltung und ich bin optimistisch, dass 

wir gemeinsam eine tragfähige Lösung für den SVR 
finden werden. 

Wir hätten die Maßnahme natürlich gerne geschoben 
bzw. ganz darauf verzichtet, denn gleich wie die 

Finanzierung aussehen wird, schränkt sie doch in 
jedem Falle unsere Handlungsfähigkeit ein. Sicher 

kann man in diesem Zusammenhang die Frage 

stellen, ob uns das Vereinsheim – in Zukunft werden 
sicher noch weitere Kosten folgen – diese Belastung 

wirklich wert ist.  
Die Abteilungen haben hierauf im Vereinsrat eine 

eindeutige Antwort gegeben und dies deckt sich auch 

mit der Meinung des Vorstandes: „Ja, das ist es uns 
wert!“ 

Die energetische Maßnahme ist nach letzten 
Informationen für die Zeit während der 

Sommerferien geplant, so dass eine Beeinträchtigung 

des Trainings- und Spielbetriebes nicht gegeben ist. 
 
Satzungsänderung: 
Nicht nur wir, sondern auch unsere Satzung ist in die 

Jahre gekommen. Die jetzige Fassung stammt noch 
aus dem letzten Jahrhundert (1998). Wir sind bereits 

aus steuerrechtlichen Gründen gefordert, die Satzung 

zu überarbeiten: Ohne Satzungsänderung können 
Sportvereine keine Ehrenamts-pauschale gewähren. 

Das Bundesfinanzministerium hat die Frist, bis zu der 
die erforderlichen Anpassungen in der 

Vereinssatzung erfolgen müssen, bis zum 31. 

Dezember 2010 verlängert. Wir sind deshalb 
gezwungen, die Änderung noch in diesem Jahr 

umzusetzen. In diesem Zuge wird die Satzung 
natürlich auch gleich den aktuellen Gegebenheiten 

angepasst. Einige Paragraphen müssen neu gefasst 
werden. So sieht z.B. §15 eine Gesamtjugend vor, 

die es derzeit so nicht gibt. Allerdings würde ich mir 

mittelfristig auch hier einen Strukturwandel 
wünschen. Es ist sinnvoll, die Jugend frühzeitig 

einzubinden und ihr Verantwortung aber auch Rechte 
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zur Mitgestaltung einzuräumen. Während meiner Zeit 

als Fußball-Jugendleiter hatten wir einen Jugendrat 
und ich kann sagen, dass die Jugendlichen stets mit 

viel Engagement bei der Sache waren und viele neue 
Ideen eingebracht haben. Mein Ziel bleibt es, die 

Jugend frühzeitig einzubinden. Ein mögliches 

Betätigungsfeld kann unsere neue Homepage 
darstellen. Ein eigener Bereich, den die Jugendlichen 

in eigener Verantwortung gestalten können. Ich bin 
überzeugt davon: Gebt den Jugendlichen eine faire 

Chance, sie werden sie nutzen! 
 

Die drei zuletzt genannten Herausforderungen stellen 

aus unserer Sicht Pflicht-Aufgaben dar und müssen 
definitiv in 2010 auf den Weg gebracht bzw. 

umgesetzt werden. 
Aber wir setzen uns auch Ziele, um die Zukunft des 

Vereins langfristig zu sichern. 

 
Neue Mitglieder: 
Aktuell hat unser Verein 689 Mitglieder. Die Zahl 
bleibt über die letzten Jahre weitgehend konstant. 

Ein gutes Zeichen? Hierbei darf man nicht verkennen, 
dass sich die Zahl der aktiven Mitglieder im Vergleich 

zu den passiven mittelfristig deutlich verschlechtert. 

Es muss unser Ziel sein, die Zahl der Mitglieder 
insbesondere im Alterssegment zwischen 20 und 50 

Jahren deutlich zu erhöhen. Aktuell haben wir in 
diesem Altersbereich in der Abteilung Fußball 130, in 

der Abteilung Tischtennis 29, in der Abteilung 

Freizeitsport 44, in der Abteilung Volleyball 35 und in 
der Tanzsportabteilung 26 Mitglieder. 

 
Selbstverständlich ist es unser Ziel neue Jugendliche 

für den SVR zu gewinnen. Die Jugend ist bekanntlich 

unsere Zukunft und wir können mittelfristig nur auf 
diese Weise ein gesundes Wachstum erreichen. In 

diesem Zusammenhang muss es uns gelingen, die 
Eltern jener Kids für den SVR zu begeistern, die 

bislang noch nicht Mitglied sind. Die Verteilung sieht 
aktuell wie folgt aus: Fußball 64, Tischtennis 7, 

Freizeitsport 54, Volleyball 3 und Tanzsport 12. 

 
Es ist eine der Herausforderungen in 2010/2011 

hierfür geeignete Konzepte zu entwerfen. 
 

„Neue Männer braucht das Land!“ Ein Mega-Hit der 

80er und zugleich ein SVR-Motto für 2010. Im 
Damenbereich sind wir mittlerweile dank der 

Initiativen im Freizeitsport top aufgestellt. Den 
gleichen Erfolg wollen wir auch in der Männer-

Freizeitgruppe erreichen. Dies soll die Arbeit und den 
Respekt um und für die Gruppe von Harald Sonntag 

keineswegs schmälern. Ganz im Gegenteil! Ich bin 

überzeugt davon, dass der Freizeitsport eine zweite 
Gruppe verträgt, die sozusagen den Nachwuchs für 

unseren Verein bildet. Auch hierauf werden wir in 

den nächsten Monaten unseren Fokus richten. 

 
 
Neue aktiver Mitstreiter: 
„Neue Mitglieder bedeuten Arbeit“, dies ist eine weit 

verbreitete, überkommene Vorstellung. Nur selten 
wird der eigentliche Mehrwert für den Verein erkannt 

und noch seltener wird die damit verbundene Chance 

konsequent genutzt. Es ist unsere Aufgabe, durch 
entsprechende Events das Feuer und die 

Leidenschaft bei jedem Einzelnen zu wecken und das 
Gefühl zu erzeugen: „Ja, ich will ein aktiver Teil 

dieser Gemeinschaft sein!“  
 

So können wir es schaffen 

 
Für die Gewinnung neuer Mitglieder und aktiver 

Mitstreiter wird die Arbeit der Leitbild-Projektgruppe 
von entscheidender Bedeutung sein. Gemeinsam 

wollen wir Optionen für eine attraktive 

Selbstdarstellung des SVR finden, die auch 
„Vereinsmuffel“ anspricht. „Ich bin ein Vereinsmeier!“ 

Diese Aussage soll zukünftig positiv besetzt sein… 
Wir können das nur erreichen, wenn wir „Gutes tun 

und auch darüber reden.“ Hier haben wir unsere 

Möglichkeiten in der Vergangenheit noch nicht voll 
ausgeschöpft. 

Ein eigener Flyer, der Mit- und Neubürgern aufzeigt, 
wer wir sind, wofür wir stehen und was wir alles 

anbieten, wäre eine ideale Ergänzung zu unserer 
bisherigen Arbeit. Natürlich gibt es auch noch andere 

Optionen, frei nach dem Motto „Grenzen gab es 

gestern!“ 
 

Auch unsere geplanten Aktionen können hierzu einen 
wertvollen Beitrag leisten 

 

Boule-Platz: 
Die Weitsprunganlage 

gleicht aktuell eher einem 
Trauerspiel. Oft schon 

wurde eine Renovierung 
der Anlage geplant und 

dann wieder verschoben. 

Unsere Kreativabteilung um 
Hans Borowy und Theo Wehl wollte sich damit nicht 

länger abfinden und so entstand die Idee einer 
Kombi-Anlage: „Weitsprung & Boule“. Nachdem 
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schon seit langem ein Boule-Platz in Rohrau 

gewünscht wird, der sich aber an dem ursprünglich 
geplanten Standort nicht verwirklichen lässt, ist dies 

eine geniale Alternative. Nicht nur die Aussicht „eine 
ruhige Kugel schieben zu können“ besticht dabei, 

sondern die Chance, alle Abteilungen, die Schule und 

andere Vereine in einem Projekt zusammen-
zubringen. Bürgerschaftliches Engagement „at its 

best!“ Wir sind aktuell in Verhandlungen mit der 
Verwaltung hinsichtlich der Kostentragung und auch 

hier wird mein unerschütterlicher Optimismus 
hoffentlich nicht enttäuscht werden. 

 

Familienfest: 
Oft wurde es angekündigt, doch leider ist es uns 

bislang nicht gelungen die Idee in die Tat 
umzusetzen. Die Rede ist von unserem ultimativen, 

spaßgeladenen, megageilen Familienfest. Ich kann 

aktuell nicht versprechen, ob wir es in 2010 endlich 
schaffen werden. Aber ich kann nochmal betonen, 

dass dieses Fest alles vereinen wird, was uns beim 
SVR wichtig ist. Wir setzen damit ein klares Signal, 

dass alle Abteilungen zusammengehören und wir 
eine große SVR-Familie sind. 

 

Aktion Mal anders – mitmachen zählt: 
Das Jahr 2010 steht in Rohrau unter dem Motto „Mal 

anders – mitmachen zählt“ oder anders ausgedrückt 
„Rohrau bewegt“. 

 

 
 

So lautet eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit 

Herrn Pfarrer Dömland, dem Jugendreferenten 
Jürgen Kunst und mir entstanden ist. Sie setzt sich 

zum Ziel, die vielen engagierten Kräfte in Rohrau zu 

vernetzen und der Welt zu zeigen, dass sich in 
Rohrau wirklich etwas bewegt. 

 
Im Vordergrund stehen die Förderung und das 

Werben für das ehrenamtliche Engagement in 

Rohrau. Gemeinsam wollen wir über unseren 
Tellerrand hinausschauen und das „Wir“-Gefühl 

stärken. Einige Aktivitäten stehen bereits fest, andere 
befinden sich noch in Planung. Je mehr sich an den 

Aktionen beteiligen, desto besser. Es ist letztlich ein 
aufregendes Experiment und ich bin mir sicher, dass 

auch der SVR hiervon profitieren wird. 

 

Ihr seht, es gibt viele spannende Projekte in den 

kommenden Monaten. Es werden sicher auf Dauer 
mehr helfende Hände notwendig sein, um unsere 

Ziele und Visionen umzusetzen. Wir werden nur 
erfolgreich sein, wenn es uns gelingt, alle von 

unserer Idee zu überzeugen. Eine Mehrbelastung für 

die Leistungsträger kann und darf es dabei nicht 
geben. 

 
Dafür arbeiten wir Tag für Tag! 

 
Der SVR begeistert – Dich auch! 

Kleine Schritte gehen, um Großes zu erreichen! 

 

 
 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 
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Bericht von Werner Gengenbach 
 
 

Mitgliederverwaltung 
 
2009 gab es 78 Eintritte und 74 Austritte.  

Zum 31.12.2009 hat der Sportverein Rohrau 689 
Mitglieder.  

 
Unser Mitgliederbestand setzt sich zum 31.12. wie 

folgt zusammen: 

 
177 Damen 

321 Herren 
87 Mädchen 

104 Jungen 
 

 Mitgliederstatistik 

 
Betrachten wir die Verteilung der Mitglieder auf die 

Abteilungen ist ersichtlich, dass die Fußballer den 
grössten Anteil ausmachen, gefolgt vom Freizeitsport 

und Tanzsport, was die übliche Reihenfolge der 

letzten Jahre war. Nur am Ende haben Tischtennis 
und Volleyball die Plätze getauscht und Tischtennis 

ist zwischenzeitlich die Abteilung mit der geringsten 
Zahl von Mitgliedern. 

 

Alterstruktur zeigen / Mitgliederstatistik 
 

Zur Altersstruktur kann ich nur wieder sagen, dass 
sich das Verhältniss älterere zu jüngeren Mitgliedern 

nicht sehr zu Gunsten der Jüngeren verändert hat. 
 

Haushaltsplan 
 
Mit Beginn eines jeden Jahres ist der Hauptverein 

verpflichtet, wie die Abteilungen auch einen eigenen 
Haushaltsplan zu erarbeiten. 

 

Dieser wurde auch schon gemacht und beinhaltet 
Einnahmen in Höhe von 29.810,-- EURO, denen 

Ausgaben in Höhe von 55.720,-- EURO entgegen 
stehen. Vom Vereinsrat wurde der Haushaltsplan in 

der Sitzung am 13. Januar diesen Jahres genehmigt. 

 
Die Einnahmen setzen sich hauptsächlich aus den 

Mitgliedsbeiträgen des Hauptvereins und den 
Pachteinnahmen der Vereinsgaststätte zusammen.  

 
Bei den Ausgaben sind weiterhin Anschaffungen bzw. 

Rückstellungen für einzelen Bereiche notwendig. Hier 

möchte ich auf ein paar Posten im Detail eingehen.  
 

Dies sind: 

 Details zur energetischen Sanierung hat ja 

Torsten in seinem Bericht bereits gegeben, hier 
noch die finanziellen Fakten. Nach ersten 

Gesprächen mit der Gemeinde wird der 

geschätzte Anteil des SVR 25.000 Euro betragen. 
Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan 

berücksichtigt, wobei sich der Vereinsrat noch 
nicht ganz sicher ist ob die Finanzierung komplett 

aus den vorhandenen Rücklagen gemacht wird 
oder andere Finanzierungsarten (Kredit bei Bank 

oder Gemeinde mit jährlicher Tilgung) in Frage 

kommen. Sollte es zu einer Finanzierung über die 
Bank kommen kann es sein daß wir eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen müssen, wenn die Bank auf eine 

Grundschuld besteht, da die Satzung hier die 

Zustimmung der Mitgliederversammlung vorsieht. 
 Der SVR nimmt nochmals einen Anlauf die 

Außendarstellung des Vereins zu vereinheitlichen. 

Da das Internet hier ein Hauptpunkt ist hat sich 
der Vereinsrat entschlossen den Internetauftritt 

des SVR zu überarbeiten. Hierzu ist professionelle 
Hilfe notwendig und es wurden daher 1.500 Euro 

dafür eingestellt. 

 Aufgrund der finanziellen Unsicherheit in 2009 

(Gebührenerhöhung, energetische Sanierung) 
wurden in 2009 diverse, geplante, Ausgaben nicht 

vorgenommen. Da dies nicht auf Jahre hinaus 
gemacht werden kann wurden die Ausgaben in 

den neuen Plan übernommen.  

 
Dies sind 

 Restrukturierung des Vereins, PC und Software 

5.000 Euro 
 Neben der Tatsache daß ich ja bei meiner 

Wiederwahl angekündigt hatte daß ich mich für 2 

Jahre bereit erkläre wieder mitzumachen und ich 
schon 2009 gefordert hatte daß der Verein 

schauen muß wie mit dem immer höher 

werdenden administrativen Aufwand umgegangen 
werden soll, muß in 2010 nach einer Lösung 

gesucht werden, die aus meiner Sicht u.a. auch 
ein finanzielles Engagement für den Verein 

bedeutet. Ich denke auch der SVR wird in Zukunft 

nicht ohne die Bezahlung für solche Tätigkeiten 
auskommen können. 

 Die Geräte in der Küche und Theke kommen ins 

Alter so daß die jährlich geplanten Rücklagen 
nicht immer ausreichen um Ersatzbeschaffungen 

vorzunehmen. Daher haben wir im Plan 2.000 
Euro für die Neuanschaffung von Kühlschränken 

und Abfall Container eingestellt. 
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Der detailierte Haushaltsplan ist jederzeit bei mir 

einsehbar. 
 

Kassenbericht  
 

Kommen wir nun zum Kassenbericht 2009. 

 
 Jahresbericht 2009 

 
2009 war ein Jahr der Hoffnungen, Unsicherheiten 

und Tatsachen.  

Hoffnungen daß wir das Jahr unbeschaden 
überstehen, Unsicherheiten was geplante 

Veränderungen in der Gemeinde und im Verein so 
mit sich bringen und Tatsachen darüber daß die 

normalen Einnahmen nicht unbedingt mehr die 
Ausgaben decken können. 

 

Einige Abteilungen mußten sich strecken um den 
Haushalt ausgleichen zu können und nicht auch noch 

die letzten vorhandenen Rücklagen einsetzen zu 
müßen. Dies wurde teilweise durch Anpassungen im 

Sportbetrieb erreicht und damit die Kosten reduziert. 

 
Daher sprechen auch in 2009 die Zahlen wieder für 

sich. Die Abteilungen haben wieder gut 
gewirtschaftet.  

 
Als Ausblick für 2010 sei gesagt daß der Hauptverein 

bestrebt sein wird die Abteilungen zu unterstützen, 

aber dies auch nur in einem begrenzten Rahmen tun 
kann, der vielfach nicht wirklich vom Verein 

beeinflußt werden kann. 
 

Die Ausschüttung eines Teilbetrages des 

Mitgliedsbeitrages vom Hauptverein an die 
Abteilungen ist eine Möglichkeit die der Hauptverein 

hat. 
 

Die Höhe des Anteils wird jedes Jahr anhand der 
Finanzsituation im Hauptverein vom Vorstand neu 

berechnet.  

 
Für 2010 kann ich momentan aber noch keine 

Aussage machen ob dies der Fall sein wird. 
 

Aufgrund der beschlossenen Deckelung wird 

sichergestellt daß die Ausschüttung nicht zur 
Anhäufung von Vermögen führt. Abteilungen mit 

einem hohen Vermögen bekommen keine 
anteilmäßige Ausschüttung.  

 

Das nicht ausgeschüttete Geld verbleibt im 
Hauptverein und kann anderweitig verwendet 

werden.  
 

Wollen Abteilungen darauf zugreifen muß ein 

entsprechender Antrag gestellt werden und vom 
Vereinsrat die Ausschüttung beschlossen werden.  

 
2010 wird aber auch ein Jahr in dem Abteilungen 

sich Gedanken machen werden ob die momentane 

Beitragsstruktur noch paßt. Leider wird es aber 
immer schwieriger steigende Ausgaben durch 

entsprechende Einnahmen auszugleichen und, auch 
wenn es sicherlich schwer fällt und einer der letzten 

Wege ist, wird man im Verein auf die Dauer nicht um 
eine Anpassung herum kommen. Fußball und 

Tanzsport haben dies bereits gemacht und die 

Beiträge angepaßt. 
 

Der Hauptverein hat darauf bis jetzt verzichtet da der 
hier verlangte Beitrag noch ausreichend ist um die 

laufenden Kosten des Vereins zu decken. Da ich 

immer mal wieder darauf angesprochen werde was 
der Hauptverein eigentlich für Kosten mit dem 

Beitrag abdeckt hier einmal die größten Ausgaben, 
die einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro 

darstellen. 
 

 WLSB Beitrag für jedes Mitglied  

 Sport- und KFZ-Versicherung (jedes Mitglied ist im 

Sport und bei Fahrten für den Verein versichert)  

 Kosten Steuerberater 

 Kosten Reinigungskräfte Umkleidekabinen 

 Mitgliederpflege (Ehrungen, Beerdigungen, 

Geburtstage ...) 
 Mitgliederverwaltung 

 Buchhaltung 

 

Ob dies in nächster Zukunft auch noch so sein wird 
kann momentan nicht gesagt werden. 

 

Parallel besteht die Aufgabe des Hauptvereins darin 
sicherzustellen daß im Notfall der Verein für 

finanzielle Verpflichtungen der Abteilungen 
einspringen kann, wenn diese ihren vertraglichen 

Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. 
 

Gott sei Dank ist dies noch nie notwendig gewesen, 

aber dazu ist es notwendig daß der Verein Rücklagen 
bildet. 

 
All dies zeigt, dass auch in 2010 wieder einiges los 

sein wird um das Schiff SVR in den richtigen Bahnen 

zu halten. 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Abteilungen 
für das gute Wirtschaften und bei den 

Abteilungskassieren für die gute Buchführung 
bedanken und den Abteilungen für 2010 eine gute 

Hand bei den Finanzen wünschen. 
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Bericht von Regine Waltersbacher-Kamm 
 
 

Unsere Abteilung kann momentan 226 aktive und 
passive  Mitglieder zählen, davon sind 144 

Erwachsene 82 Kinder und Jugendliche, wir sind 

somit gut vertreten beim SVR. Vergleich: 
2009 waren es 199 Mitglieder. 

 
Dienstagssport der Männer: 

 
Der Männersport findet immer am Dienstagabend in 

der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr statt. Harald 

Sonntag ist der Übungsleiter dieser Gruppe, die 
zwischen 8-12 verschiedene (es kommen nicht immer 

die gleichen) Teilnehmern schwankt. Zuerst gibt es 
ca. 45 Minuten altersgemäße Gymnastik, um die 

restliche Beweglichkeit zu trainieren, anschließend 

zum Austoben kann man dann noch bis 20:30 Uhr 
Volleyball spielen. Die „letzte Aktion“ findet nach 

verdienter Dusche beim Fabio statt. 
 

Jochen Schneider hatte sich bereit erklärt, an vier 
Dienstagabenden vor Weihnachten eine Stunde 

Skigymnastik anzubieten. Ca. 20 Teilnehmern, die 

teilweise schon in den anderen Gruppen im SVR 
dabei sind, hat es viel Spaß gemacht! 

 
Kurt Bohnet wird von einigen Männern jeden 

Mittwochnachmittag zu Unternehmungen abgeholt. 

Es ist wichtig, dass wir auch an die Menschen 
denken, die keinen Sport mehr treiben können. 

Durch die Unterstützung wird seine Ehefrau entlastet 
und kann sich auch mal was vornehmen.  

 

Montagssport der Frauen: 
 

Am Montagabend 
wird von 20:15 Uhr 

bis 21:15 Uhr feste 
geturnt, gehüpft, 

gejoggt und jedes 

T-Shirt nassge-
schwitzt und immer 

mit super fetziger 
Musik! 

 

Susi Furthmüller leitet diese Gruppe seit Jahren. 
Sie macht sehr abwechslungsreiche Fitnessgymnastik 

mal mit mal ohne Geräte, wir sind 30-40 Frauen, die 
daran teilnehmen. 

 
Anschließend spielen einige Frauen noch Volleyball 

bis 22:00 Uhr, danach geht’s zum Durstlöschen und 

Schwätzen manchmal noch in’s Viertele. 
 

 

Unternehmungen: 
 

 Erstes Trainingslager der Damen in 

Egg/Bregrenzer Wald vom 15.-17.05.09 

 Besenwirtschaft in Strümpfelbach am 14.10.09 

 Weberei Sindelfingen: Führung mit Illja Widmann 
am 17.11.09 

 und viele andere und kurzfristige Aktivitäten!  

 

Dankeschön sage ich der Rose Scheithauer für die 
tolle organisatorische Unterstützung und der Sonja 

Werner für die buchhalterische Unterstützung, sie 
verwaltet unser „privates“ Kässle.  

 

Mittwochssport der Frauen: 
 

Am Mittwochnachmittag findet in der Zeit von 17:00 
Uhr bis 18:00 Uhr eine weitere Sportstunde für die 

Frauen statt. Es nehmen ca. 15-20 Frauen an dieser 

Übungsstunde teil, die Brigitte Dettling seit vielen 
Jahren leitet. Die Stundenschwerpunkte variieren: 

Kraft, Ausdauer, Gleichgewichtsschulung, z. B. auch 
in einem Großgeräteparcours und Proprio-Training, 

Rückenschule, Element auf Stepaerobic und Aerobic, 
Einsatz von Kleingeräten, wie Hanteln, Therabändern 

oder Redondobälle, Stäbe, Seile, Reifen, 

Zirkeltraining, Beckenbodengymnastik und/oder 
Pilates, Völkerballspielen, Gedächtnistraining bzw. 

alles Rund um’s Hirn, Koordination ist auch immer 
dabei.    

 

Sonstiges: 
 

Internet: Bernd Reisinger ist für den Internetauftritt 
unserer Abteilung zuständig. 

 
Sprunggrube: Diese wird jährlich von einigen 

Freizeitsport-Männern vom Unkraut befreit, jedoch 

sind Sprungbrett und Anlauf in einem sehr marodem 
Zustand. 

Idee: Bocciabahn mit Sprunggrube gestalten, die 
Gemeinde ist hierüber bereits informiert 

 

Nun möchte ich noch allen Personen danken, die uns 
in irgendeiner Weise mit aktiver Arbeit, Spenden und 

Engagement unterstützen bzw. unterstützt haben 
und uns auch weiterhin unterstützen werden. 

 

Den Übungsleitern möchte ich sagen, dass ich es 
supertoll finde, wie interessant und 

abwechslungsreich sie ihre Stunden jede Woche 
gestalten, damit wir fit und gesund bleiben und 

immer Spaß und Freude am Sport haben!  
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Bericht von Susi Furtmüller 
 
 

Bestandsaufnahme Gruppen: 
 

Montag: Eltern-Kind-Turnen Montags 16-17 Uhr  

 
 letzter Kurs April – Juli 09 (Sommerferien) 

 Neustart Nov. 09 bis ca. Feb. 10  

 

10 Stunden pro Kind 25 €  
 

 Sehr viele Kids, 20-25 Kids mit Eltern/Großeltern, 

über Mundpropaganda, etliche Gärtringer 
 hohe Rendite, Gewinn ca. 300 €, finanziert sich Ü-

Leiter Purzel und Frauen gleich mit. Manche auch 

schon Mitglied, fließender Übergang zu Purzel und 

Frauen-Sport 
 Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit, 

Beweglichkeit spielerisch, mal laut/leise, mal 

mit/ohne Groß-/Kleingeräte, mal draußen/drinnen, 
mal allein/in der Gruppe 

 

Montag: Purzel-Turnen Montags 15-16 Uhr 
 

Es sind momentan ca. 20-25 Kinder im KiGa-Alter. 
 

Susi Furthmüller leitet die Gruppe. Pro Stunde ist ein 
Elternteil der Kids zum Helfen mit dabei, was das 

Ganze für den Übungsleiter etwas entspannt, 25 

Kiga-Kids allein in der Turnhalle ist ein echter 
Kraftakt, vor allem sehr viele kleine 3-jährige. 

 
 Weihnachten 08: Waldwanderung gemeinsam mit 

Fit Kids. Mit Fackeln + Laternen und riesigem 

Glück, dass es am Tag davor erst so richtig viel 

geschneit hat und der Wald gigantisch beschneit 
und beleuchtet war.   

 Ca. 50 Personen Kids mit Eltern, Tisch mit 

weihnachtl. Keks und Punsch-Buffet. Rund ums 
Feuer gabs dann Geschenkle + Liedle. 

 Fasching mit Schminke und Verkleidung, 

Polonaise und Luftis in der Halle 
 Ostern mit Ü-Eiern im Volleyball-Beach-Feld incl. 

Vergraben 

 Erste Leichtathletik-Versuche in der Sprunggrube 

und Tartan-Bahn. Wunsch fürs Richten evtl. mit 

Boule-Bahn lt. Hans`s Wunsch . Warum reagiert 
Gemeinde nicht??? 

 Im Frühjahr und Sommer waren wir viel im Wald, 

bestes Event: 20 Kids im Auto (10Kofferraum, 
10Rücksitz, 1Begleit-Mama Beifahrer) über 

Feldweg zur Wendeplatte Wengertweg rauf auf 

den Waldspielplatz, Tannenzapfenweitwurf-
Schlacht, Schaukeln, Balancieren, 

Faulei…….gleiches Retour, Mama war verschwitzt, 
Kids fröhlich mit lautem Gehupe zurück 

 Juli : Bobby-Car Führerschein mit den Mini-Kids. 

 Ca. 50 Kids incl. Bobby-Car oder Laufrad o.ä. 

 Lustig und viel Gedöns. Gut dass so viele Eltern 

aus dem Eltern-Kind-Bereich zum Helfen da 
waren!!!! Resonanz von Erwachsenen und Kids 

gut.  
 Sommerabschluss: Großes Picknick-Event am 

Plattenbrünnele.  

 Ca. 20 Kid bereits Wanderung dorthin. Dort dann 

Erwachsene und Mini-Kids dazu mit Spielen aller 

Art (gem. Rasen-Ski-Lauf, Volleyball, etc. ) Jeder 
Picknick auf der Decke am Schluss (ca. 19-20 

Uhr) Abschiedsgeschenke von Voba und KSK. 
DANKE! 

 Herbst: Laubwandern und –rutschen im Wald 

 Weihnachten wieder mit FitKids im Paladion 

Böblingen. Nebst Trampolin, Schnipselgrube, 

Turngeräten aller Art, gabs Mandarinen und Äpfel, 
Weihnachtskekse, -basteleien, -lieder und –

geschenke.  
 

Pluspunkt Gesundheit  
 

für alle Freizeitsport Angebote im Bereich: KINDER, 

Frauen, Wirbelsäule und Rücken 
 

 Nutzen für gesamtes Image SVR, Verwendung 

LOGO!! 
 Antrag sehr aufwändig. Endlich (Aug 08 bis ca. 

Jan 09)  

 Als Verlängerung akzeptiert nach 2002/03 und 

04/05. 

 Monokultur-Gefahr, Versuch neue Ü-Leiter ins 

Boot zu holen, evtl. auch mit Ausbildung, 
Sicherung Qualitätsstandards.  

 Vielfältigkeit, neuer Stempel. Durch Lizenz außer 

laufender Fortbildungsnotwendigkeit noch 
Zuschuss vom WLSB.  

 Viele TN mischen sich zw. Mini-Kids, Purzel, Mo, 

RS und WS. Keine Hemmschwelle Turnhalle mehr.  
 Gem. Aktion: Tag der offenen Tür bzw. Rohrau 

als Sport. Immer noch großes Ziel. Wäre schön!!! 

 Danke an Regine, Gabi, Michi und vor allem Eltern 

o.ä. als Helfer!  

Wichtig für Vereine, weg von Vereinsmeierei!!! 
 

Umdenken auch an die Gemeinden, weg vom 
ärgerlichen Spardenken an der falschen Stelle!!   

 

Großes Ziel im Kindersport: 
 

Vielseitige Bewegungserfahrung, Schwerpunkt 
Spaß an Bewegung! 

 



Mitgliederversammlung 27. Februar2010 
 

Freizeitsport Jugend 

- 11 - 

Jahresbericht Fit Kids 2009 
 
Mittwochs:  14.30 – 15.30 Uhr 1./2. Klasse 

                  15.30 – 16.30 Uhr 3./4. Klasse      
 

Teilnehmer der 1. Gruppe zw. 7-11/2.Gruppe 10-16 

Kinder, die mit Begeisterung turnen, toben, spielen, 
klettern und Spaß haben.  

 
Die Gruppenkonstellationen ändern sich jew. nach 

den Sommerferien wieder.  

 
Feb.: Faschingsparty 

 
März: Akrobatik (…ein bisschen Figuren stehen, kann 

so anstrengend sein) 
 

Mai: viele Spiele draußen, wenn es das Wetter 

erlaubt 
 

Juni/Juli: bei heißem Wetter allerlei Wasserspiele und 
–schlachten 

 

Außerdem großes Sommerferienabschlußpicknick mit 
Purzel- und Mini-Kids und vielen Spielen und 

Spielgeräten auf der grünen Wiese am 
Plattenbrünnele 

 
Sept.: viele neue Gesichter  

 

Dez.: Besuch mit Purzel-Kids im Paladion Böblingen 
(einer Bewegungslandschaft mit Schnipselgrube, 

Trampolin und vielen Geräten mehr) zur 
gemeinsamen Weihnachtsfeier mit Essen, Getränken, 

Weihnachtsliedern, -basteleien und Geschenken.  

 
Insgesamt war es ein turbulentes, sportliches und 

spaßiges Jahr. 
 

 
 

Michi Wöll 

Übungsleiterin 
 

 
 



Mitgliederversammlung 27. Februar 2010 
 

Fußball 

- 12 - 

Bericht von Oliver Zimitsch 
 

Im Frühjahr letzten Jahres mussten wir 
nachdem Aktiventrainer Stefan Kientzle uns 
mitteilte, das er nicht in der neuen Saison nicht 
mehr zu Verfügung steht, einen neuen Trainer 
suchen. 
 
Nach internen Gesprächen war klar, dass wir 
einen Spielertrainer bevorzugen. Nach einigen 
Gesprächen mit Steffen Reutter war schnell klar, 
dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen. 
Bereits im Februar war dann die Sache in 
trockenen Tüchern. 
 
Stefan Kientzle konnte in der Rückrunde der 
letzten Saison noch einigen gute Ergebnisse 
erreichen, so dass am Ende der Runde ein guter 
5. Tabellenplatz möglich war. 
Die Reserve konnte vergangene Saison nicht an 
die Leistungen der Jahre zuvor anknüpfen. 
Für den sportlichen Höhepunkt sorgten unsere 
B-Junioren, die in der Kreisliga Meister wurden. 
 
In der neuen Saison konnten wir nach über 
zwanzig Jahren eine A-Junioren Mannschaft 
melden, hier konnte Stefan Kientzle als Trainer 
verpflichtet werden. Die Mannschaft spielt auch 
eine sehr gute Rolle im ersten Jahr, sie konnten 
die Herbstmeisterschaft feiern. 
 
Mit sehr viel Elan gingen die Aktiven mit Trainer 
Steffen Reutter in die neue Runde, leider wurde 
schnell klar, dass um ganz vorne mitzuspielen 
noch viel zu tun bleibt. Zu allem Übel fielen auch 
verletzungsbedingt einige wichtige Spieler aus. 
 
Ende des Jahres konnten wir unseren DVAG CUP 
wieder in Ehningen austragen, es war wieder ein 
toller Erfolg. 
 

 

Ich muss heute wieder das Thema Ehrenamt 
aufgreifen, die Mitgliederzahlen der Abteilung 
Fußball sind wieder gestiegen, leider nicht die 
Zahl derer, die in der Abteilung mitarbeiten 
wollen. Im Gegenteil, die viele Arbeit lastet auf 
wenigen Schultern und diese werden langsam 
zu schwer. 
 
Leider ist uns, trotz intensiver Suche, im 
Sommer nicht gelungen einen Juniorenleiter zu 
finden. Somit haftet die Führung der Jugend 
auch auf den Schultern des Abteilungsleiter. 
Wer Interesse hat etwas in der Jugend zu tun, 
darf sich gerne melden. Wir brauchen 
Verstärkung. 
 
Ich möchte auch hier öffentlich erklären, dass 
ich mich bei den anstehenden Neuwahlen in der 
Abteilung aus familiären Gründen nicht mehr als 
Abteilungsleiter zur Wahl stellen werde.  
 
Bedanken möchte ich mich für die gute 
Zusammenarbeit im Vereinsrat, sowie bei allen 
Ehrenamtlichen in der Abteilung  für ihre sehr 
gute Arbeit und beim Förderverein Fußball, der 
die Abteilung wieder toll unterstützt hat.  
 
Ich gratuliere allen, die heute eine Ehrung 
empfangen dürfen und wünsche der 
Versammlung einen harmonischen Verlauf. 
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Bericht von Jürgen Elischer 
 
 

„Man kann nie genug bekommen“, dies trifft 
auch auf den Jugendfußball des SV Rohrau in 
Betracht auf Betreuer, Helfer und Gönner zu! 
 
Es gibt viele Möglichkeiten sich einzubringen. 
Sprechen Sie die Jugendbetreuer einfach an und 
man könnte so viele Ideen mehr in die Tat 
umsetzen. Es ist jeder herzlich Willkommen! 
 
Derzeit gibt es als eingetragene Mitglieder 100 
Jugendspieler– und -spielerinnen die in 7 
Mannschaften mit 14 Betreuern Fußball spielen. 
 
Im einzelnen lauten die Betreuer: 
 
A-Jugend – Marcus Henes, Stefan Kientzle 
B-Jugend – Werner Gengenbach , Marcell Heller 
B-Juniorinnen – Armin Bauer, Rainer Gössler , 
Uwe Gritzuhn 
D-Jugend – Rainer Schabernack 
E-Jugend – Gerd Klein, Tobias Maier, Heike 
Wörn 
F-Jugend – Klaus Salmen, Jürgen Elischer 
Bambinis – Bernhard Kuhn 
 
Darüber hinaus gibt es noch eine aktive 
Frauenmannschaft als Spielergemeinschaft mit 
dem TSV Ehningen. Betreuer ist Lothar Binder. 
 
Als Jugendleitung teilen sich derzeit Oliver 
Zimitsch (auch Leiter der Abt. Fußball), Uwe 
Gritzuhn (Koordinator für die Mädchen) und 
Jürgen Elischer (Koordinator der Jungen) die 
Aufgaben. 
 
Höhepunkt im Sommer 2009 war sicherlich die 
Meisterschaft in der B-Jugend sowie der 
Vizemeistertitel der C-Jugend! Weiterer 
Höhepunkt im Jahr sind traditionell die beiden 
Turniere die in der Halle bzw. im Sommer auf 
dem Feld statt fanden. Hier sei allen die „mit 
angepackt haben“ noch einmal herzlich gedankt. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt war und ist die 
sportliche Beziehung mit dem SV Nufringen. 
 
Hier konnten schon große Schritte 
unternommen werden um eine offene, faire und 
für beide Vereine gleichberechtigte 

Partnerschaft aufzubauen. Die B-Junioren 
spielen seit September 2009 und die B-
Juniorinnen seit ein paar Jahren als 
Spielergemeinschaften mit dem SV Nufringen. 
Sicherlich wird diese Partnerschaft noch einige 
Zeit reifen müssen um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. Wie wichtig diese 
Beziehung auch für den SV Rohrau ist wird sich 
schon in den nächsten Jahren zeigen, da auch in 
den unteren Jahrgängen schon eine geringere 
Anzahl von Spielern anzutreffen ist. 
 
Hier gilt es auch vielleicht an die 
Gemeindeverwaltung sowie der Gemeinde-
vertreter heran zu treten, junge Familien es zu 
ermöglichen sich in Rohrau anzusiedeln. Dies 
würde auch die Zukunft unseres Kindergartens 
und der Grundschule sichern und dem Ort 
weiterhin zu einem lebendigen Charakter 
verhelfen. 
 
Im Namen der Jugendspieler möchte ich mich 
bei allen Betreuern und Funktionären der Abt. 
Fußball, bei allen Helfern, dem Vorstand, dem 
Vereinsrat sowie dem Förderverein des SV 
Rohrau ganz herzlich für das letzte Jahr 
bedanken. 
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Bericht von Oliver Jaumann 
 
 

Unser AH-Jahr verlief spannend und 
abwechslungsreich. 
 
Zum Jahresende hatte die AH 64 Mitglieder, so 
dass wir in dieser Hinsicht keine Probleme 
haben. 
 
Geselliges Beisammensein wird groß 
geschrieben, wie man an den verschiedenen 
Festivitäten feststellen konnte. Sei es im 
Sommer das immer gut besuchte Grillfest oder 
der jährlich im September stattfindende Ausflug, 
der uns 2009 nach Würzburg führte. Dort 
angekommen, konnte man die Stadt erkunden. 
Nachmittags ging es dann mit dem Schiff nach 
Veitshöchheim. Ein Abendessen im Brauhaus 
Wichtel in Stuttgart-Feuerbach rundete den Tag 
ab. 
 
Die Nikolausfeier fand mangels Teilnehmern 
leider nicht statt. 
 
 
Die AH beteiligte sich 2009 an den 
Ortsmeisterschaften in Rohrau. Bei den 
Nichtaktiven wurde ein 2. Platz belegt. 
 
Beim Großfeldnachtturnier in Segringen konnte 
der 1. Platz erreicht werden. 
 
In den 3 Spielen auf dem Feld wurde 1 Punkt 
und ein Torverhältnis von 4-15 Toren erzielt. In 
45 Trainingseinheiten (13 Halle und 32 Feld) 
beteiligten sich im Durchschnitt 12 Ah'ler im 
Feldtraining und 11 in der Halle. Dieses Jahr 
steht u.a. wieder das Nachtturnier am 2.6. in 
Segringen und das GERN Turnier (Gärtringen-
Ehningen-Rohrau-Nufringen) am 10.07.2010 in 
Gärtringen an. Bei beiden Turnieren sind wir 
Titelverteidiger! 
 
Das sportliche Jahr 2010 begann mit dem 
traditionellen Hallenfussballturnier, das zum 30. 
Mal stattfand. Acht aktive und vier Nichtaktive 
Mannschaften füllten den Spielplan und zeigten 
spannende Spiele. 
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Bericht von Hennig Sulitze 
 
 
Mitgliederstatistik 
 

Mitglieder-Statistik

Veränderungen 2009

Eintritte: 6 Erwachsene 7 Kinder

Austritte: 19 Erwachsene 3 Kinder

Mitglieder-Bestand am 1.1.2010 m w

85 Erwachsene, davon 10 inaktiv 40 45

14 Kinder 0 14

99 Mitglieder insgesamt 40 59 
 

 

Tanzkreise 

Tanzkreise

Tanzkreis TK-Sprecher angemeldete
Teilnehmer

Trainingszeiten Trainer

1 Heinz Vögele 17 Mi  20:00-21:00 Gisela Fritsche

2 Jürgen Klahr 11 Di   20:30-21:30 Frank Machatsch

4 Kurt Hodurek 18 Fr   19:30-20:30 Frank Machatsch

5 Gernot Koch 14 Do  20:00-21:00 Gisela Fritsche

6 Rosemarie 
Jagusch

12 Di 19:30-20:30 Frank Machatsch

Kinder  3 - 6 Jugendleitung:

Sigrid Pröll

12 Mo  15:00-16:00 Jeanette Emner-Bilge

Jugend 7 - 11 2 Mo  16:00-17:00 Jeanette Emner-Bilge

 
 

Am 2. Februar fand die jährliche 
Abteilungsversammlung statt. Abteilungsleiter 

Henning Sulitze und Schriftführerin Martina Rabinsky 
(jetzt Wieland) wurden wiedergewählt. Die Sprecher 

der Tanzkreise TK1 (Heinz Vögele), TK2 (Jürgen 

Klahr) und TK3 (Thomas Wieland) wurden von der 
Versammlung für zwei Jahre im Amt bestätigt, die 

Sprecher von TK4 (Kurt Hodurek), TK5 (Gernot 
Koch), TK6 (Rosi Jagusch), TK7 (Brigitte Stewart) 

und Jazztanz (Helga Waidelich) standen noch nicht 

zur Wiederwahl . 
 

Am Wochenende 3.-5. April trafen sich die Tanz- 
und Wander-Begeisterten wieder zu einem 

Wochenende im Familienferiendorf „Eckenhof“ 
in Schramberg-Sulgen. Trainerin Gisela Frische 

unterrichtete neue und bekannte Englische Tänze, 

und Andreas Fritsche bot ein Einführungs-Workshop 
für Salsa.  Ein Wander-Ausflug und zwei gemütliche 

Abende in der Bierstube rundeten das Wochenende 
ab, das den 16 Teilnehmern wieder gut gefiel. 

 

An der  gemeinsamen Wanderung am 17. Mai 
nahmen zwar nur fünf Mitglieder teil. Die aber 

genossen umso mehr bei gutem Wetter den Weg von 
der Wurmlinger Kapelle zum Schwärzlocher Hof und 

zurück.  

 
Am 21. Juni waren die Mitglieder der Formation 

„Tänze der 20er Jahre“ beim Formationstag im 

Breitensport in Stetten bei Leinfelden gefordert.  
Diese Formation hatte längere Zeit wegen einer nicht 

ausreichenden Zahl an aktiven Tanzpaaren nicht 
aufgeführt werden können; im Rahmen der seit 

einiger Zeit bestehenden Kooperation mit dem 
Tanzklub ATK Suebia aus Stuttgart ist die Vorführung 

dieser reizvollen Formation  nun wieder möglich. 

 
Das für den 27. Juni geplante Sommerfest bei der 

Schönbuchhalle musste wegen zu geringer 
Beteiligung leider abgesagt werden. 

 

Beim Bürgerfest der Gemeinde Gärtringen am 
11. Juli war die Tanzsport-Abteilung gleich mit zwei 

Vorführungen auf der Bühne zusehen: Die Kinder 
tanzten zu Musik von Pinocchio und DJ Ötzi und 

waren trotz Lampenfieber begeistert bei der Sache; 
danach begeisterte die Formation „Tänze der 20er 

Jahre“ die zahlreichen Zuschauer. 

 
 

Nach den Sommerferien galt es dann, den 
Herbstball am 14. November vorzubereiten. 

Dieser stellt den Höhepunkt unseres Tanz-Jahres dar 

und erfordert einige Anstrengungen im Vorfeld.  
 

 
 
Der „Gäubote“ war bei der Werbung sehr hilfreich, 

auch hatten wir wieder einige freundliche Sponsoren.  
 

So gelang es auch dieses Jahr, den Ball-Besuchern 

ein abwechslungsreiches Programm zu bieten: Zur 
Eröffnung den Englischen Tanz „Fairfield Fancy“ 

(schon beim Wochenende in Schramberg-Sulgen 
eingeübt), dann eine akrobatische Vorführung der 

„Red Poison Cheerleader“ aus Stuttgart, eine kleine 
eigene Paso Doble – Formation, die „Tänze der 20er 

Jahre“ (SVR Tanzsport und ATK Suebia gemeinsam) 

und schließlich eine Salsa-Vorführung der Tanzschule 
Hagen aus Leonberg.  
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Die Kapelle „Night and Day“ spielte schwungvolle 

Tanzmusik, Platz zum Tanzen gab es reichlich, und 
so konnten auch anspruchsvolle Tänzer auf dem 

Parkett zeigen, was sie beim Training gelernt hatten. 
– Der Ball war gut besucht. 

 

 

 
 

 
Mehrmals traten die Formationen des SVR Tanzsport 

im Laufe des Jahres auch extern in Erscheinung:  
 

 
 

Vorführungen:  
 

„Tänze der Jahrhundertwende“ 
24.07.  Sommerball der Tanzschule in Ludwigsburg 

19.12. Jahresabschlusskonzert des Musikvereins 
Gärtringen (2 Tänze) 

 

„Tänze der 20er Jahre“ 
21.06. Formationstag im Breitensport in Stetten b. 

Leinfelden 
11.7.  Bürgerfest in Gärtringen 

07.11.  Tag der Kulturen in Stuttgart 

14.11.  Herbstball SVR Tanzsport 
12.12.  Weihnachtsfeier des VdK Gärtringen 

 
 

 
 

 

 
 

Wie in den Vorjahren beteiligten sich drei Paare des 

SVR Tanzsport auch wieder an dem monatlich 
stattfindenden „Tanz-Café“ im Karl-Wacker-

Heim in Stuttgart. Bei diesen Veranstaltungen 
werden die Heimbewohner  zum aktiven Tanzen 

aufgefordert, was auch den über 80-Jährigen und 

sogar Geh-Behinderten viel Freude macht. 
 

Neben dem Tanz-Training und etlichen 
Veranstaltungen waren im Laufe des Jahres auch 

einige organisatorische Änderungen zu 
bewältigen: Da einige Tanzkreise durch das 

Ausscheiden von Mitgliedern im Laufe der Zeit zu 

klein geworden waren, mussten zwei Tanzkreise 
aufgelöst werden; die Mitglieder wechselten in 

andere Tanzkreise. Leider konnte auch die Damen-
Jazztanz-Gruppe wegen zu geringer Mitglieder-Zahl 

nicht erhalten werden; das Training wurde zum Ende 

des Jahres eingestellt. 
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Bericht von Ingo Werner 
 
 

Es war wieder einmal ein ruhiges Jahr sowohl in 
sportlicher als auch in geselliger Hinsicht. Totz 
massiver Anstrengungen im Jugendbereich 
konnten wir keine Besserung erzielen. Bleibt 
abzuwarten, ob im Rahmen der Initiative 'SVR 
Leitbild' Abhilfe geschaffen werden kann. 
 
Spielbetrieb 2008/2009 
 
Wiederum hat es nur zu 4 Mannschaftsmel-
dungen gereicht. Im folgenden die Platzierungen 
am Ende der Spielzeit:: 
 
Herren 1 Kreisliga Platz 3 
 Beste je erreichte Pos. in der Kreisliga 

Herren 2 Kreisklasse A Platz 4 
 Starkes Ergebnis 

Herren 3 Kreisklasse C Platz 5 
 Platz für Verbesserung 

Jugend 1 Kreisklasse B Platz 4 
 Genügend Luft nach oben 

 
Ziel sollte für alle Mannschaften der 
Klassenerhalt sein. Evtl. ist im Jugendbereich 
mal ein Aufstiegsplatz drin. 
 
Spielbetrieb 2009/2010  
 
Mit der gleichen Anzahl an Mannschaften 
starteten wir in die neue Saison. Allerdings 
musste die 3. aus der 6er Liga in die 4er Liga 
wechseln. Es fanden sich nicht mehr genügend 
feste Mannschaftsspieler. Hier galt es vorrangig 
Bernd Lanzl als Mannschaftsführer entsprechend 
zu entlasten. Robert Probst und Thomas Keller 
standen aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr zur Verfügung. 
Ein Umbau der Mannschaften war notwendig 
und so kam Eberhard Bauer für Manfred Walz in 
die 1. Mannschaft. Aus der 3. rückte Andreas 
Kopp in die 2. auf. 
 
Am Ende der Vorrunde kamen die folgenden 
Platzierungen zustande: 
 
1. Herren Platz 5 
2. Herren  Platz 9 
3. Herren  Platz 5 
Jugend Platz 2  

und somit Aufstieg in die A Klasse. Dieser Erfolg 
wurde gebührend bei A.Waidelich gefeiert. 
Einhellige Resonanz  --> SUPER FETE ! 
 
Teilnahme bei den Württ. Meisterschaften der 
Senioren in Herrenberg. Leider gab es 
niemanden, der die Vorrunde überstand. Dabei 
sein ist Alles. 
 
Teilnahme an den Ranglistenausspielungen. In 
der Vorrundenausspielung belegt Raphael Stark 
in seiner Gruppe ungeschlagen den 1. Platz.  
Die Endausspielung war für die Rohrauer 
Teilnehmer nicht von Erfolg gekrönt.  
 
Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften. 
Leider war auch hier keine erwähnenswerte 
Platzierung zu verzeichnen. 
 
Vereinsmeisterschaften 2009 – Andreas 
Waidelich zum Schluss ganz oben   
 
Am 5./6.09.2009 fanden die diesjährigen 
Vereinsmeisterschaften der Aktiven statt. Leider 
waren es nur 13 Teilnehmer, die sich am Einzel 
beteiligten. In einem Modus jeder gegen jeden 
mussten somit alle gegeneinander spielen. Hier 
war neben etwas Glück auch die Kondition 
gefragt. Erst nach Ausspielung der letzten 
Runde stand der überglückliche Gewinner fest. 
Andreas Waidelich setzte sich vor Raphael Stark 
und Ingo Werner durch. Alle hatten 2 
Niederlagen und somit mussten die Sätze 
entscheiden. Herzliche Glückwunsch! 
 
Für das Doppel meldeten sich 6 Paarungen. Hier 
schafften ohne Spielverlust Chris Weiss und 
Raphael Stark den 1. Platz  
 
Nochmals Glückwünsche aber in 2010 beginnt 
erneut die Jagd auf die ersten Plätze.  
 
Bei der Jugend gab es leider nur 5 Teilnehmer, 
die an einem Trainingsabend den VM 2009 
ermittelten. Letztendlich ging Jan Hartnagel als 
Sieger hervor. Wir hoffen für die Zukunft wieder 
auf ein stärker besetztes Feld.  
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Altpapier 
 
Zum ersten Mal wurde ein ganzes Jahr mit den 
Fahrzeugen des LRABB gesammelt. Als Fazit 
kann ein positives Ergebnis vermeldet werden. 
Mit weniger Aufwand und geringerem Risiko 
wurden mehr Einnahmen erzielt. Bereitschaft in 
der Abteilung ist auf höchstem Niveau. Es bleibt 
abzuwarten, wie lange dieser Modus beibehalten 
wird. Leider kann nun kein echtes Ergebnis in 
Tonnen mehr vermeldet werden. Was soll's. 
 
Die Umstellung hat sich für uns gelohnt ! 
 
Diverses 
 
Die Weihnachtsfeier am 13.12.09 fand zum 
ersten Mal bei Fabio statt. Dort wurden wir 
regelrecht verwöhnt. Gleiches ist auch für das 
kommende Jahr geplant. Hauptattraktion war 
das Horrorwichteln.  
 
Am 13.09.09 haben wir gemeinsam mit den 
Jugendlichen die TT EM in Stuttgart besucht. In 
der Porsche Arena waren die Eindrücke 
überwältigend. Evtl. hat der eine oder andere 
etwas für sich persönlich mitnehmen können. 
 
Ein Trainingssonntag (5.7.09) mit Martin Keller. 
Im 2. Anlauf konnten wir eine Trainingseinheit 
unter der Leitung von Martin Keller organisieren. 
Hier gab es für alle die entsprechenden 
Eindrücke, was Fitness, Kondition und Taktik 
angeht. Hier merkte jeder schnell, wo es bei ihm 
persönlich noch mangelt. Der Ausklang bei Fabio 
auf der Terrasse rundete den Sonntag ab. 
 
Teilnahme am Sommerferienprogramm 
(15.8.09) der Gemeinde. Leider blieb diese 
Aktion ohne Erfolg, da nach den Ferien keine 
Neuzugänge verzeichnet werden konnten. Den 
Versuch war es auf jeden Fall wert. Parallel 
wurde auf Werbeaktionen in den 
Nachbargemeinden gestartet. Leider auch hier 
ohne Erfolg.  
 
Andreas Kopp als Schiedsrichter des 
Jahres ausgezeichnet ! 
 
Seit 2004 ist A. Kopp als Verbandsschiedsrichter 
tätig. In diesem Jahr wurde Ihm der Albert-
Hornung-Pokal überreicht. Ebenfalls in diesem 

Jahr wurde er zum Bezirksschiedsrichterobmann 
für den Bezirk Böblingen gewählt. Anfang 2010 
hat er dann die Prüfung zum 
Bundesschiedsrichter als Bester absolviert. 
Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg 
bei den noch kommenden Herausforderungen.  
 
Ausblick 2010   
 
Für 2010 stehen auf sportlicher Seite der 
Klassenerhalt für die 2. Mannschaft in der 
Kreisklasse A. Ebenso sollten die Jugendlichen 
die neue A-Klasse halten. 
 
Ansonsten sind wieder die Teilnahme an 
diversen Einzelmeisterschaften geplant. Positive 
Ergebnisse werden natürlich vermeldet. 
 
Für den Aktiven Bereich hoffen wir auf evtl. 
Zugänge. Hier laufen Sondierungen, über die 
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht 
gesprochen werden kann. 
 
Als wesentliche Veranstaltungen/Tätigkeiten 
sind wieder geplant: 
 

 Teilnahme an diversen Turnieren 
 Vereinsmeisterschaften Jugend / Aktive 
 Abteilungsausflug - Katzenbacherhof 
 Weihnachtsfeier 
 SVR Leitbild - Gestaltung eines SVR 

Internetauftritt (B. Weiss) 

 Wahlen für die alle Funktionäre der 
Abteilung: (Inzwischen bereits erledigt !) 

 TT Wochenende  Planung über Robert Probst 
(analog zu 2008) 

 
Zum Schluss wiederum mein Dank an Alle, die 
geholfen haben den SVR und speziell die 
Abteilung TT ohne größere Probleme durch das 
Jahr 2009 zu steuern. Auf dieser Welle zu 
schwimmen fällt nicht schwer und deshalb bleibt 
die Führung der Abteilung eine angenehme 
Aufgabe.  
 
Viel Glück und Elan an die Vorstandschaft, die 
wiederum vor neuen Zielen steht. Vor 
notwendigen Veränderungen, die sicherlich nicht 
ohne Anstrengungen bewältigt werden können. 
 
Das war es aus der TT Abteilung.  
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Bericht von Dirk Vetter 
 

2009 – ein Jahr zum Konsolidieren und Sammeln  

 
 
Sportlicher Erfolg als auch ein harmonisches Umfeld 

in der Abteilung sorgten bei allen für eine äußerst 

freudige Stimmung. Verschweigen darf man aber 
auch nicht die zwei Ereignisse, die das Bild etwas 

trüben. Zum einen die wiederum ausgefallenen 
Beachortsmeisterschaften als auch kurz vor 

Weihnachten der Tod unseres langjährigen 

Beachwartes. 
 

Damenmannschaft 
 

Die Spielgemeinschaft mit dem VfL Sindelfingen hat 
weiterhin Bestand. Die Durchmischung der 

Mannschaft in Bezug auf Alter und Erfahrung zeigte 

in der vergangenen Saison seine Wirkung. Mit einer 
tollen Leistung landete man am Saisonende auf 

einem hervorragenden dritten Platz. 
Nach einer guten Vorbereitung startete man mit 3 

Siegen und einer Niederlage in die Saison 2009/10. 

Leider ging es aber nicht so weiter und nach einer 
Niederlagenserie von 5 Spielen ist man etwas in das 

letzte Tabellendrittel gerutscht. Hier gilt es jetzt 
wieder konzentriert zu arbeiten um die 

Abstiegsplätzte so schnell als möglich zu verlassen 

und den anvisierten Platz im Mittelfeld zu erreichen. 
 

Herrenmannschaft 
 

2009 war nicht das Jahr der Herren. Zwar wurden die 
württembergisch Meisterschaften der Jungsenioren 

mit Platz 2 abgeschlossen (wiederum musste man 

der Mannschaft aus Creglingen den Vortritt lassen), 
aber der Tod unseres Beachwartes und Mitspielers 

A.Cziep kurz vor Weihnachten trübte das Geschehen. 
 

Jugendmannschaft 

 
Mit einer Mannschaftsstärke von 8 Spielerinnen 

schlug sich die weibliche A-Jugend in der 
diesjährigen Runde wacker und musste nur fünf 

Mannschaften den Vortritt lassen. 
Nach dem Vizemeister der vergangen Saison, wollte 

man dieses Jahr eigentlich wieder ganz vorne 

mitspielen, was aber nicht gelang. 
Für die kommende Saison ist jetzt mit einem kleinen 

Umbruch zu rechnen, da einige der Spielerinnen 
2010 ihr Abitur machen. Hier muss sich zeigen, was 

die Zukunft bringt. 

 

Freizeit/Seniorenmannschaft 

 

Gut besuchtes Training mit einem konstanten Kader, 
der einmal die Woche Freitag Abend trainiert. Alle 

sind mit Begeisterung dabei, würden sich aber über 
Nachwuchs  freuen. 

 

2. Saison bei den Volleyballern beginnt im 

April, die Beachsaison 
 

Ende März, Anfang April wurde die 
Beachvolleyballanlage gerichtet und für die Saison 

vorbereitet. 
 

Im Mai fand wie jedes Jahr das aktive Damen-Turnier 

statt, welches, wie immer, ein hohes Niveau aufwies 
und zur Württembergischen Meisterschaft zählt. Die 

Spielerinnen fühlen sich auf der tollen Anlage sehr 
wohl und kommen gerne nach Rohrau. Nicht nur die 

Beachanlage sondern auch das Ambiente trägt dazu 

bei. 
 

Leider mussten wiederum die Beach-
Ortsmeisterschaften 2009 (für Rohrau‘er, die in 

Rohrau wohnen, arbeiten oder vereinszugehörig 
sind) ausfallen.  

Mal schauen, ob wir es im Jahr 2010 dann wieder 

hinbekommen – erklärtes Ziel ist es auf jeden Fall. 
 

Sonstiges: 
Ansonsten ist unserer Abteilung 2009 nicht viel 

passiert – ein Jahr zum Luft holen. 

 
Nochmals "Danke schön" an alle für die gute 

Zusammenarbeit. 
 

 
 

http://www.vlw-online.de/index.php?tacoma=tacoma.webpart.pages.admin.banner.BannerConnectorPage&navid=0&coid=0&cid=0&tacomasid=747c14512ed838a0b00256d1cd3f71cd&id=136
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Bericht von Torsten Widmann 
 
 

25 Jahre Mitglied: Silberne Ehrennadel und Urkunde 
 

 Eberhard Bauer 

 Ingeborg Häberle 

 Roswitha Henning 

 Udo Käser 

 Klaus Neumann 

 Peter Probst 

 Anita Probst 

 Evelin Rathgeb 

 Michael Schrade 

 Robert Uhlmann 
 

40 Jahre Mitglied: Urkunde 
 

 Gerhard Benz 

 Herbert Brösamle 

 Erwin Derichs 

 Dieter Haug 

 Willi Krause 
 
50 Jahre Mitglied: Goldene Ehrennadel und Urkunde 
 

 Richard Bilwachs 

 Eugen Epple 
 
60, 70, 75 Jahre Mitglied: Zinnbecher 
 

 Kurt Maier   (60 Jahre) 

 Wilhelm  Marqart  (70 Jahre) 

 Wilhelm Rathgeb  (75 Jahre) 
 
5 Jahre Funktionär: Bronzene Ehrennadel 
 

 Astrid Bertsch 

 Heinz Vögele 

 Yvonne r Wanne 

 Dino Machal  (9 Jahre) 
 
10 Jahre Funktionär: Silberne Ehrennadel und Urkunde 
 

 Susanne Furthmüller 

 Christine Klein 

 Raphael Stark 
 
 
15 Jahre Funktionär: Goldene Ehrennadel und Urkunde 
 

 Gaby Schmid 

 Jörg Vetter  (16 Jahre) 
 
30 Jahre Funktionär: Zinnbecher 
 

 Fred Herzig 

 


