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Geschäftsjahr 2019 
 

Text entspricht der Präsenzveranstaltung! 
 
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 
 
ich darf Sie bzw. euch anlässlich unserer Hauptversammlung, die eine 
ordentliche Hauptversammlung ist, recht herzlich begrüßen. Leider 
mußten wir die geplante Mitgliederversammlung vom 19.06.2020 und 
14.11.2020 aufgrund Corona zum 2. Mal  verschieben. Laut Satzung ist 
eine Hauptversammlung im Jahr vorgeschrieben. Aber aufgrund höherer 
Gewalt durch Corona ist eine Präsenz-Hauptversammlung nicht 
vertretbar.    
 
Ein besonderer Gruß geht an alle Ehrenamtlichen des Vereins.  
 
Begrüßen darf ich unsere Mitglieder und öffentlichen Funktionsträger  
◼ Ortsvorsteher Hartmut Werny 
◼ Günter Flittner  
◼ Jürgen Frey 
◼ Jochen Frey 
◼ Klaus Mayer  
◼ und die anwesenden Ortschafts- und Gemeinderäte  
 
Begrüßen darf ich auch unser Ehrenmitglieder Lilly Venohr, Paul 
Steinhülb, Horst Trumpfheller, Hermann Friedrich, Fritz Frank, Hermann 
Mößner, Horst Müller, Alfred Gieß, Karin Schweizer, Karl Messerschmidt, 
Heinz Adolf,  Paul Ackermann, Peter Stiglmayr. 
Ein herzliches Willkommen an unsere ehemaligen Vorsitzenden (stellv. 
Friedrich Frank, Horst Müller, Horst Trumpfheller, Alfred Gieß, Karl 
Messerschmidt, Hartmut Werny. Ich freue mich, dass ihr da seid. 
 
Bevor wir in die weitere Tagesordnung einsteigen, darf ich bitten sich 
zum Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder für eine 
Gedenkminute zu erheben. Stellvertretend möchte ich unser 
Ehrenmitglied Hans Deigner nennen.  
Vielen Dank! 
  
Ich darf feststellen, daß wir zu unserer Hauptversammlung fristgerecht 
und ordnungsgemäß gem. Satzung in den vorgesehenen Medien 
eingeladen haben. 
 
◼ Einberufung gem. Satzung wird festgestellt 



◼ Nachfrage Anwesenheitsliste 
◼ Mitglieder / Nichtmitglieder 
◼ Stimmberechtigung ab 16 Jahre 
◼ Beschlussfähigkeit wird gem. Satzung festgestellt! 
 

- Dankeschön an Bewirtungsteam 
 

 
Wir haben mit folgender Tagesordnung eingeladen. 
 

- Tagesordnung 
 

- Gibt es Einwände zur Tagesordnung? 
 

- Mitgliederstand letztes Jahr 991 
Dieses Jahr 1047 Mitglieder 
 

- 5 HA-Sitzungen, Besprechungen 
Veranstaltungen, Abteilungsanträge, Vereinsheim 
Reparaturarbeiten, Teilnahme an Stadtverband und 
Sportkreisveranstaltungen. Tartanbahn, Jugendarbeit, 
Datenschutzrichtlinie, FSJ 

 
- Zu Beginn des Jahres stand die Planung und Durchführung der 

Jahresfeier im Blickpunkt. Red fat Cat spielte in einer toll 
dekorierten Halle ihren unverwechselbaren Rockabilly. Die 
Programmpunkte kamen wieder sehr gut an. Dank aller Beteiligten 
in Küche und Programm, beim Auf- und Abbau, beim Dekorieren, 
war es wieder eine rundum gelungene Jahresfeier. 
 

- Kinderfasching unter bewährter Leitung von Yvonne Willner und 
ihrem Team war wieder ein Highlight für die anwesenden Kinder. 
Manuela und Anja mit ihren Spielen und Harry mit seiner Musik 
sorgten wieder für viel gute Stimmung bei Jung und Alt. 
 

- Eine schöne Sache war auch das gemeinsame Frühstück bei 
Familie Münch in Unterschmerach. An 2 Sonntagen gab es ein 
reichhaltiges Frühstück bei einer tollen Atmosphäre zum Plaudern.  
Eingeladen waren alle Übungsleiter/innen, Mitglieder des 
Hauptausschußes und der Jugendleitung. Anstatt der üblichen 
Gutscheine für unsere Ehrenamtlichen hatten wir uns für das 
gemeinsame Frühstück entschieden, was auf eine tolle Resonanz 
gestoßen ist. Bis auf einige Wenige haben alle daran 
teilgenommen.     



 
- Maibaumfest, Dank an Nico Resch und seinen Maibaumfreunden! 

Das was die Mädel und Jungs hier auf die Beine stellen verdient 
aller Respekt. Wie selbständig schon zum Teil alles abgewickelt 
wird ist nicht selbstverständlich. 
 

- Hauptversammlung am 23.05.2018                                              
Wahlen standen an: Leider konnten wir wieder nicht alle Positionen 
besetzen. Trotzdem ein Dank an alle Gewählten die sich zur 
Verfügung gestellt haben. Pressearbeit, Technischer Leiter, 
Betreuung Homepage u. Vereinszeitung blieben vakant.     
 

- Ohne Unterstützung können wir keine Vereinszeitung 
herausbringen. Trotzdem würde ich gern die Vereinsberichte und 
Abteilungsberichte in eine Chronik auf der Homepage in den 
jeweiligen Bereichen einstellen. Außerdem sollen die Abteilungen 
eine zusätzliche Rubrik Termine bekommen.   
 

- Crailsheimer Stadtputzede, hier arbeiten Ortsvorsteher, Jugend-
Feuerwehr und natürlich wir schon einige Jahre zusammen und 
sorgen dafür, daß unser Ort wieder von Müll befreit wird. Es ist 
schon erstaunlich was die Leute so alles in die Landschaft werfen. 
Yvonne Willner, Iris Graf, Gudrun Huthmann, Heike Kettemann, 
Heike Güthner, Uwe Graf, Karl Messerschmidt, und Hartmut Werny 
mit ihren Kindergruppen leisten unsererseits einen großartigen 
Beitrag für ein schöneres Ortsbild. Ein Dankeschön an alle 
Beteiligten.  
 

- Das Dorfpokalschießen ist fester Bestandteil im Terminkalender 
der örtlichen Vereine und Institutionen. Hier trifft man sich abends 
während und nach dem Schießen und kommt mit vielen 
Teilnehmern ins Gespräch. Die Schützen hatten dank ihrer 
routinierten Vorbereitung wieder alles im Griff und konnten 
sonntags bei Kaffee und Kuchen, mit der Siegerehrung eine 
gelungene Woche abschließen. Den Teilnehmern und unseren 
Schützen können wir ein dickes Lob aussprechen.   
 

- Die Fahrradtour an Himmelfahrt hat auch schon ihre Tradition. 
Unser Nanni hat eine schöne Tour ausgesucht, die 
traditionsgemäß bei unserer Feuerwehr an der Schafscheuer 
endete. Ein Dankeschön an Nanni und allen Teilnehmern. 
 

- Die rege Teilnahme an der Fahrradtour an Fronleichnam zeigt wie 
beliebt das Fahrradfahren in geselliger Runde ist. Der Abschluß in 



Großallmerspann beim Prozessionsfest und bei Fundis war auch 
diesmal ein schöner Ausklang. 
 

- Das Sommerfest hat wieder mit einem Sommernachtsfest, welches 
im Wesentlichen die Tischtennisabteilung (Uwe Bartholdy) 
ausrichtet begonnen. Davor stand ein Dorfpokalturnier (Marcus 
Breidenbach) mit unterschiedlichen Wettbewerben auf dem 
Programm. Schützen-, Tennis-, und die Turnabteilung waren hier 
beteiligt und sowohl Kinder und Erwachsene hatten ihren Spaß. 
Spaß hatten auch wieder alle Akteure beim Volleyball-Turnier, 
welches von unserem Jugendkassenwart Rainer Hassel super 
organisiert wird.  Auch das Bewirtungsteam am Sonntag leistete 
wie gewohnt hervorragende Arbeit. Auch den Akteuren beim Auf- 
und Abbau ein herzliches Dankeschön!  
 

- Unser Jugendzeltlager ist im Jahresablauf unserer Gesamtjugend 
eine große Herausforderung. Schon am Jahresanfang beginnt die 
Vorbereitung. Ausschreibung, Bastelvorschläge, Spielaktionen 
usw. müssen erstellt und ausgearbeitet werden. Für ein Zeltlager 
ist nicht nur die Erlebniswoche eine zeitintensive Herausforderung, 
sondern auch die Zeit davor. Es steckt sehr viel Freizeit und 
persönliches Engagement dahinter.  Deshalb hat nicht nur mich 
das junge Team um Oliver Preiß sehr beeindruckt. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten einschließlich den Firmen, die auf 
irgendeine Weise unser Zeltlager unterstützt haben. 
 

- Besenfahrt nach Kochersteinsfeld mit der Dorfgemeinschaft. 
Kameradschaftspflege unter Vereinen ist eine tolle Sache und 
sorgt für viel positive Resonanz. Ein Dankeschön an die 
Dorfgemeinschaft um Klaus Mayer für die gute Zusammenarbeit!  
 

- Eine Kinderweihnachtsfeier ohne Yvonne Willner ist für viele in der 
Turnabteilung nicht denkbar. Die Einsatzbereitschaft, die sie an 
den Tag legt, reißt alle Beteiligten mit. Natürlich ist die 
Kinderweihnachtsfeier ein Highlight im Terminkalender aller Kinder 
und Übungsleiter/innen. Danke an alle, vom Aufbau bis zum Abbau 
die zum Gelingen beigetragen haben. Auch den Firmen für die 
Tombola-Spenden ein großes Dankeschön.  
 

- Vermietungen Vereinsheim  
Gute Einnahmequelle. Von der Terminannahme, Absprache 
Mietvertrag, Schlüsselübergabe, Abnahme und Reinigung steckt 
sehr viel Aufwand und Zeit dahinter. Es gibt dann schon Mal das 
Eine oder andere Ärgernis, welches man versucht bestmöglich zu 



bewältigen. Dank an Claudia, Michael und Kati die dafür sorgen, 
daß wir unser Vereinsheim überhaupt vermieten können.  
 

- Aufräum- und Putzaktionen bez. Vereinsheim und Sportplatz 
Claudia Krasser, Kati Fritz, Dietmar Hilgärtner, Michael Metka, 
Paul Ackermann, Oliver Preiß und Yvonne Willner sind hier die 
fleißigen Helfer die unser „Schiff“ auf Vordermann halten. Unser 
Platz und Gerätewart Dietmar Hilgärtner war krankheitsbedingt 
angeschlagen und konnte nicht wie gewohnt alle Arbeiten 
ausführen. Wir wünschen ihm, daß er sich bestens erholt und mit 
neuer Tatkraft an seine Aufgaben gehen kann!  Eine in die Jahre 
gekommene Anlage braucht halt mehr Pflege und Aufmerksamkeit. 
Herzlichen Dank! 
 

- Die Mitgliederverwaltung ist mit ständiger Arbeit das ganze Jahr 
über verbunden. Ab- und Anmeldungen, Geburtstagsgrüße, 
Trauerkarten, Kontoummeldungen, Beitragsrechnungen usw. sind 
Arbeiten die von außen fast nicht gesehen werden. Deshalb ein 
Herzlicher Dank an Iris Graf für ihren Einsatz! 
 

- Homepage: Wie bei der letzten HA-Sitzung schon gesagt ist zwar 
noch nicht alles, so wie es sein sollte, aber informieren kann sich 
jeder der dies gern möchte. Das immer daran gearbeitet werden 
muß und auch wird habe ich vorhin schon erwähnt. Das 
Unterstützung herzlich willkommen ist, bleibt außer Frage    
 

- Ganztagesschule, mit Manuela Bregenzer und Bianka Engelmann 
läuft nach wie vor. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist ein 
wichtiger Faktor, weshalb es so gut funktioniert. Herzlichen Dank! 
  

- Die Datenschutzrichtlinie einzuhalten, ist ständiger Prozess, den 
wir ständig weiterentwickeln und verbessern müssen.  
 

- Neben der hervorragenden Arbeit in den Abteilungen ist als 
sportliches Aushängeschild Bianka Engelmann als Weltmeisterin 
zu nennen. Außerdem natürlich die 1. Herrenmannschaft in der 
Tischtennisabteilung, die in der Verbandsklasse spielt. Erwähnen 
möchte ich die Aufnahme einer Ballett – Akrobatikgruppe in die 
Turnabteilung. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die unseren 
Sportbetrieb überall im Verein gewährleisten. Ohne dieses 
Engagement gäbe es keinen Verein und keine Erfolge!  
 

- Auch die Finanzen und die Protokolle müssen geführt bzw. erstellt 
werden. Unsere Larissa Friedrich leistet im Finanzwesen   



hervorragende Arbeit und hat die Finanzen schon nach kurzer Zeit 
fest im Griff. Auch die Vereinsprotokolle sind in besten Händen bei 
unserer Yvonne Willner, wie so Vieles bei uns im Verein.  

     
Der TSV Roßfeld hat sich auch an der Verbandskampagne  „Vereine 
sind mehr als nur Sport“ angeschlossen. Auf unserer Homepage ist 
diesbezüglich ein Untermenü mit diesem Titel eingerichtet,  in welchem 
man direkt zu den Kampagnen-Seiten gelangen kann. Auch den 
Verbänden ist klar, daß das Ehrenamt und die Vereine dringend einen 
neuen Schub  brauchen. Vielen ist gar nicht bewusst, was Vereine für 
die Allgemeinheit und für jede Einzelne und Einzelnen leisten und leisten 
könnten, wenn man sich darauf einlässt, bei einem Verein mitzuwirken. 
Ob man in unserer erlebnishaschenden und ereignisreichen Zeit in das 
Bewußtsein vordringt, bleibt dahingestellt. Alle werden täglich mit so 
vielen Informationen konfrontiert, die gar nicht mehr verarbeitet bzw. nur 
noch sehr gefiltert verarbeitet werden können. Alles weitere bleibt außen 
vor und wird nur sehr oberflächlich angeschaut. Dies ist auch für mich 
ein Grund dafür, warum Fake News  Hochkonjunktur haben. Weil man 
vielen Themen nicht mehr auf den Grund geht und die dadurch nicht 
mehr objektiv betrachtet werden können. Wissen ist Macht, ist ein 
Spruch den man heutzutage, wie ich denke, relativiert sehen muß, da es 
sehr darauf ankommt, woher sie oder er sein Wissen bezieht und ob 
jede und jeder sich selbst  ausreichend mit anderen Blickwinkeln 
beschäftigt hat. Warum spricht also so viel für einen Verein. Ich bin nun 
das 20. Jahr im Amt und werde oft gefragt warum ich das schon so lange 
mache. Ein Grund ist, daß es Menschen gab, die mich schon im 
Kindesalter im Vereinsleben begleitet haben und sehr viel ihrer 
persönlichen Zeit investiert haben. Man denke nur an unsere 
Gründungsmitglieder, unsere Vorstände, Ehrenmitglieder/innen, 
Übungsleiter/innen und verdienstvollen Mitglieder/innen, die sich in den 
Dienst des Vereins stellten bzw.  stellen und zum Wohl des Vereins 
wirken und gewirkt haben. Nur gemeinsam konnte und kann man etwas 
bewegen und gemeinsame Ziele verfolgen. Aus meiner Sicht können alle 
stolz sein auf das bisher erreichte. Natürlich machte man damals, wie ich 
heute auch Fehler, oder war und ist anderer Meinung bzw. hat eine 
andere Sichtweise. Trotzdem stehen über allem die Dankbarkeit und der 
Respekt gegenüber jeder ehrenamtlichen Leistung. Ein weiterer Grund, 
ich habe bisher viele nette Menschen durch den Verein kennen lernen 
dürfen, die ich nicht missen möchte. Dies und die soziale Kompetenz für 
die unser Verein steht und auch immer vermittelt hat, sind eine starke 
Antriebsfeder. Vielleicht können auch andere dieser  Sichtweise etwas 
abgewinnen und es als persönliche Bereicherung sehen in einem Verein 
mitzuarbeiten bzw. mitzuwirken.  

 



An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, 
Hauptausschußmitgliedern, Vereinsmitarbeiterinnen und  
Vereinsmitarbeitern im Verein und den Abteilungen, Helferinnen und 
Helfern recht herzlich für ihre Arbeit nochmals bedanken. Auch unseren 
langjährigen Mitgliedern ein herzliches Dankeschön für ihre Treue zum 
Verein.    

 

Ein Dank auch an alle Firmen für die großzügige Unterstützung im 
vergangenen Jahr. Ohne diese Unterstützung wäre so Einiges nicht 
mehr möglich. Bedanken möchten wir uns auch bei der Stadt- und 
Ortsverwaltung und den örtlichen Vereinen und Institutionen für die gute 
Zusammenarbeit.  
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 
 
Unter Verschiedenes: 
 
 

- Wir können noch keine Termine für das nächste Jahr festsetzen 
und bitten darum unsere Homepage und die Nachrichten im HT 
und Stadtblatt zu beachten.  

  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


