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Donnerstag, 15. März 2012, Gasthaus "Sonne", Bad Waldsee-Reute 

 
Vorsitzender Rainer Schmid eröffnete die Versammlung und konnte neben einer ansehnlichen 
Anzahl von Mitgliedern auch den Ortsvorsteher Lothar Grobe begrüßen. 
Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung, sowie der Beschlussfähigkeit der Versammlung, 
erstattete Vorsitzender Schmid den Geschäftsbericht. 
Die weiterhin positive Mitgliederentwicklung gab mit der Bemerkung "wir marschieren auf 
die Tausend zu" die gute Entwicklung des gesamten Vereins wieder und bestätigte den Vor-
stand in seiner Vereinsführung. Kritisch sprach er die Situation im Bereich der Anzahl der  
Übungsleiter an, die im abgelaufenen Jahr leicht rückläufig war. Trotzdem ist es gelungen in 
über 2400 Übungsstunden und einem Kostenaufwand von 24.600 EUR, sowohl die Kinder- 
und Jugendarbeit, als auch das gesundheitsorientierte Sportangebot zu erfüllen. Dabei war es 
vor allem der Qualifikation aller Übungsleiter, davon 15 mit C-Lizens, zu verdanken.  
Vorsitzender Schmid ging in seinem Bericht auch auf die Problematik der Belegung der  
Durlesbachhalle ein. Er zeigte sich erfreut darüber, dass es gelungen war, das katholische  
Gemeindehaus für spezielle Übungskurse zu belegen. Gleichwohl müsse man sich auch  
weiterhin um zusätzliche Übungsräume bemühen.  
Ebenfalls erfreulich ist die Neugründung der Laufgruppe TSV-Runners und der Kinderlauf, 
die jeweils von Ewald Fast und Lothar Grobe durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
kündigte er auch den Termin des diesjährigen Brunnenlaufes an, der am 14. Juli 2012 stattfin-
det. 
Ein besonderer Dank galt allen Spendern, die einen Betrag von 2.539,23 EUR für die Jugend-
arbeit zur Verfügung stellten. 
Der ausgeschiedenen Leiterin der Geschäftsstelle, Petra Delau-Knörle, sowie Karin Nowak für 
ihre Bereitschaft diese Aufgabe zu übernehmen, wurde mit einem Blumenstrauß gedankt. 
Vorsitzender Schmid beendete seinen Bericht mit einem Dank an alle Mitstreiter und  
Funktionäre für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement im vergangenen Jahr. 
Kassenbericht 

In Stellvertretung für die aus privaten Gründen abwesende Kassiererin Bianca Scheibe gab der 
Vorsitzender Rainer Schmid auch den Kassenbericht ab. 
Da die detaillierte Jahresabrechnung jedem Mitglied schriftlich vorlag, musste der Vorsitzende 
nur noch auf gezielte Fragen, wie z. B. Hallengebühr, Rückstellung, Gemeinnützigkeit, Pla-
nung für 2012 usw. eingehen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass der TSV nicht nur 
ein lebendiger, sondern auch ein finanziell gut aufgestellter Verein ist. 
Der Bericht über die Kassenprüfung am 10. Februar 2012, wurde von Uli Akermann vorgetra-
gen.  
Die Berichte der einzelnen Sportbereiche mit ausführlichen Angaben über sportliche Erfolge 
und Tabellenplätze, aber auch über Teilnahme an Freizeit- und anderen Veranstaltungen, 
gaben: 
für Volleyball: Christian Kopp,  
für Gerätturnen: Mirjam Bosch,  
für Tischtennis: Karl Schöppner,  
für Kindersport: Karin Nowak,  
für Jugendsport: Sigrid Dehm. 
Alle Berichte wurden von der Versammlung nicht nur zustimmend, sondern mit zum Teil  
großen Applaus zur Kenntnis genommen. 
Ortsvorsteher Lothar Grobe beglückwünschte den Verein für diese großartige Leistung, die 
nicht nur in sportlicher, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht für die Ortschaft von Be-
deutung sei. Insoweit warb er auch für weitere aktive Sportler, für den Laufsport, sowie für das 
Bestreben das Sportabzeichen zu erwerben.  



Er dankte im Namen der Gemeinde dem mitgliedsstärksten Verein, sowohl für die Kinder- und 
Jugendarbeit, als auch für das altersgerechte und gesundheitsorientierte Sportangebot für die 
älteren Mitbürger. 
Die von ihm beantragte Entlastung für Kasse und Vorstand wurde von der Versammlung ein-
stimmig erteilt. 
Für die, gemäß Satzung vorgesehenen Neuwahlen der Vorstandsmitglieder, bestellte die Ver-
sammlung Rudi Heilig als Wahlleiter. 
Zur Wahl wurden folgende Personen vorgeschlagen: 

• Stellvertr. Vorsitzender Michael Botyen 
• Kassiererin Maria Romer 
• Schriftführer Sascha Gümbel 
• Beisitzerin Anke Cambrè 
• Öffentlichkeitsarbeit Peter Hagelstein 
• Sportwart Alfons Müller 

 
Alle vorgeschlagenen Personen wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.  
Mit einem Dank an die Gewählten für weitere zwei Jahre, sowie alle anderen Verantwortli-
chen, die dem Verein weiterhin ehrenamtlich zur Verfügung zu stehen, schloss Rudi Heilig 
den Wahlvorgang. 
Da keine weiteren Anträge eingegangen und zu behandeln waren, gab Vorsitzender Schmid 
der Hoffnung Ausdruck, die Arbeit auch zukünftig im Rahmen der Satzung und der daraus 
sich ergebenen Möglichkeiten fortzusetzen.  
Mit einem besonderen Dank an alle Funktionäre und Mitglieder für die geleistete Arbeit und 
mit einer Diaschau über die Jubiläumsfeier schloss er die Versammlung. 
 
Mittwoch, 21. März 2012 
Peter Hagelstein 


