
Bericht Mitgliederversammlung 2019 

Am 01. März 2019 wurde die Mitgliederversammlung des TSV Schömberg durch Vorstand 

Bernd Kugele eröffnet. Zur Freude der Vereinsführung und Mitglieder sicherte auch erneut 

Herr Leyn schon im Voraus seine Teilnahme an der Veranstaltung zu. Neben ihm konnte mit 

Helena Kugele auch eine Vertreterin der Presse begrüßt werden. Gemäß den 

Durchführungsbestimmungen galt der erste Gedanke den in den Jahren zuvor von uns 

gegangenen Mitgliedern. In seinem Amt als Vorstand Kultur leitete Bernd durch die 

Gesamtsitzung und berichtete in seinem Rückblick von einem anstrengenden aber guten Jahr. 

Neben den ehrenamtlichen Einsätzen zahlreicher Helfer wurde auch die gute Zusammenarbeit 

und Unterstützung durch das Rathaus gelobt. Des Weiteren konnte der TSV in den letzten 

Monaten zunehmend Sponsoren und Unternehmen für neue Bandenwerbung gewinnen. 

Dank der zusätzlichen finanziellen Mittel lassen sich Vorhaben wie die Förderung des 

Jugendfußballs und das Erwerben von Trainingsmaterial sorgenfreier bewältigen.  

Es folgte der Abteilungsbericht des Vorstandes Sport. Auch er leitete seine Bilanz mit Lob und 

Anerkennung für die Mannschaften und das gewachsene Trainerteam ein. Im laufenden 

Spieljahr wird der TSV in vier Altersklassen eigene Jugendmannschaften stellen können. 

Hierunter sind die Bambini, F-, zwei E- und D9-Junioren gelistet. Insgesamt waren zu 

Jahresbeginn 116 Spieler aktiv am Spielbetrieb gemeldet. Hiervon sind ca. 50 Kinder und 

Jugendliche im Alter von 4-18 Jahre. Trotz schwerer Zeiten für den Fußball und Lokalsport, 

steigt die Zahl der Jugendlichen im TSV konstant an. Dies liegt vor allem an der gleichmäßig 

fairen Behandlung aller Kinder und den guten Beziehungen zwischen Trainer, Eltern und 

Spielern im Verein. Neben den Highlights des Sommerferienprogramms, sowie des Sportfestes 

wurde auch der F-Jugendspieltag 2018 hervorgehoben. Auch für 2019 sind diese 

Veranstaltungen fester Bestandteil der Jahresplanung und befinden sich bereits in 

Ausarbeitung. Im Bereich des Herrenfußballs gab es zu Beginn dieser Saison einige 

grundlegende Veränderungen. Neben dem Austausch der Trainerpositionen konnten auch 

beide Teams mit Spielertransfers im Sommer und Winter verstärkt werden. Besonders freut 

es uns, dass wir nach Abschluss der Winterperiode alle Abgänge im Sommer wieder 

zurückholen und darüber hinaus diverse Wunschspieler verpflichten konnten. Mit Kevin 

Martinho als Trainer für die erste Mannschaft erhofft sich der Verein den Sprung in die A-

Klasse zu schaffen, während sich das Saisonziel für die zweite Mannschaft im bereits im Soll 

befindet. Die beiden Spieler Hüseyin Konu und Ismail Ugur haben die Herausforderung in Rolle 

als Spielertrainer angenommen und stehen nach Abschluss der Hinrunde, trotz vieler 

Verletzungen und Ausfälle auf einem guten 6. Platz. Auch die Berichte aus den 

Jugendmannschaften beinhalteten vornehmend ein positives Resümee.  

Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit von Elke Brinkert erhielt Niko Corak die 

Verantwortung auch über diesen Teil der Sitzung zu berichten. Das Jahr war geprägt von 

Ausgaben, bedingt durch eine vorab wohl überlegte Investitionsstrategie in langfristig 

angelegte Güter. Das Betriebsergebnis damit in Summe zwar reduziert, sind sich die Mitglieder 

und Vereinsführung jedoch einig, dass diese Ausgaben notwendig waren um den Spielbetrieb 

sicher zu stellen. Ein Sparen an der „falschen“ Stelle wolle man vehement vermeiden. 

Nachdem alle Jahresberichte gehört wurden und keinerlei Fragen mehr offen waren, 

übernahm Herr Leyn das Wort. Er lobte die gute und solide Vereinsarbeit, ausgehend von 

einer organisierten Vereinsführung und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. 



Zuversichtlich mit Blick auf die Entwicklung, betonte er, dass der TSV Schömberg sich auf dem 

richtigen Weg befinde und seitens des Gemeinderates weitere Unterstützung zugesichert 

wird.  

Als vorletzter Tagesordnungspunkt galt es noch die Positionen des Jugendleiters, sowie des 

Vorstandes Sport zu wählen. Die bis dahin, in Person durch Kai Zacher, ausgeübte Funktion 

des Jugendleiters wurde mit Erkan Aydinoglu neu besetzt. Die Wahl fiel einstimmig für Erkan 

aus, Enthaltungen oder Gegenstimmen gab es keine.  Wir wünschen Erkan gutes Gelingen bei 

dieser Aufgabe und freuen uns mit ihm ein treues Mitglied im Kreis der Vereinsführung 

begrüßen zu dürfen. Für die Funktion des Vorstandes Sport wurde erneut Nikola Corak im Amt 

bestätigt und wird auch in den nächsten drei Jahren das Außenbild des Vereines 

repräsentieren. In seiner Rede sprach er von Vereinstreue, der Liebe zum TSV und dem Stolz 

Teil des Hauptfußballvereines der Gemeinde Schömberg zu sein. Zum Abschluss wurde noch 

einmal auf das wichtige im Verein eingegangen – seine Mitglieder. Mit Michael Klumpp und 

Mile Tornjanski wurden zwei Kameraden für 40 jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Sie 

erhielten hierfür die Vereinsstecknadel in Gold. Darüber hinaus wurde auch Hans-Joachim 

Scharfenbaum geehrt. Mit Hans besitzt der TSV seit 50 Jahren einen treuen Gefährten, der in 

den Ursprungsjahren in der Sparte Handball unterschiedliche Funktionen ausübte. Noch heute 

ist er ein gern gesehener Gast und weiß stets mit guten Sprüchen und Weisheiten zu glänzen. 

Das Schlusswort nutzte Bernd Kugele um die Anwesenden auf die nächsten Aufgaben und 

Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Im Fokus stehen hier weiterhin das Ehrenamt 

und die benötigte Unterstützung aller Mitglieder, Eltern, Spieler und Fans, bei 

Veranstaltungen des TSV Schömberg. 


