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Mitgliederversammlung am 10. Januar 2013 
 
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des TSV Schömberg am vergangenen 
Donnerstag im Hotel Mönchs Lamm, hatte der 2. Vorsitzende Bernd Kugele die ehrenwerte 
Aufgabe die über 30 anwesenden Mitglieder durch die Versammlung zu führen und die 
geschehenen Taten noch einmal Revue passieren zu lassen. Nach einer kurzen Ansprache 
übergab er das Wort der Frau Bürgermeisterin Bettina Mettler die gleich zu Beginn mit guten 
Nachrichten die Versammlung eröffnete. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal recht 
herzlich für Ihr Kommen bedanken. Im Anschluss an die positiven Worte und das zu Recht 
verdiente Lob für tolle Jugend- und Vereinsarbeit wurde unseren verstorbenen Mitgliedern 
Joachim Liebig, Fritz Maisenbacher sowie dem langjährigen Jugendtrainer und Kameraden 
Peter Barbie mit einer letzten Schweigeminute gedacht. 
Als nächster Punkt auf der Tagesordnung folgte der Jahresbericht der Vorstandschaft, von 
Bernd Kugele. Das abgelaufene Vereinsjahr stand im Zeichen reger Tätigkeiten sowohl 
sportlich als auch infrastrukturell. Zum sportlichen Erfolg des Vereins trug maßgeblich die 
Herrenmannschaft bei, aber auch die Meldung einer Reservemannschaft im Sommer 2012 
ist ein Zeichen in eine erfolgsversprechende Zukunft. Ein im Juni erstmals veranstaltetes 
Turnier von Freizeitmannschaften wurde ebenfalls als Vereinserfolg verbucht. Dass aber 
nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz fleißig gearbeitet wurde, erkennt man zum 
Beispiel an der im Frühjahr gestrichenen Verkaufshütte und dem im November renovierten 
Clubhaus, fuhr Bernd Kugele in seiner Rede fort, bevor er allen freiwilligen Helfern und 
Sponsoren für ihre Unterstützung dankte. Wir möchten uns auch hier noch einmal bei 
folgenden Sponsoren bedanken: pro.di GmbH, Modehaus Udo Bertsch, LED Welt Adam 
Wroblowski, Allianz Hauptvertretung Oliver Hinz, hp-feuerschutz sowie dem Cafe 
Bistro Orchidee und dem Scheufele Verlag aber vor allem auch bei der Gemeinde 
Schömberg für das bereitstellen und bewirtschaften der Sportanlage. 
Mario Kling, technischer Leiter, konnte in seinem Bericht über die Veränderungen an 
Gebäude und technischen Anlagen dem von Bernd Kugele nur noch wenige Punkte 
hinzufügen und fasste sich daher, wie gewohnt, kurz. 
Im Anschluss folgten die einzelnen Jahresberichte der Jugendmannschaften, sowie der 
Abteilung Herrenfußball. Rückblickend auf die vergangene Saison und die Hinrunde 
2012/2013 können alle Mitglieder mit der sportlichen Leistung ihres Vereins hoch zufrieden 
sein. Derzeit befinden sich alle Mannschaften unter den ersten 3 Plätzen in ihren Ligen. 
Gleich 4 Teams stehen somit auf einem Aufstiegsplatz in eine höhere Klasse. Bei den 
unteren Jahrgängen wird dank der Arbeit von Sven Helfrich auch der Nachwuchs gefördert, 
doch freuen wir uns über jedes weitere Kind, dass Spaß am Sport und Fußball hat. 
Trainingszeiten können Sie jederzeit bei Jugendleiterin Ute Kugele erfahren, oder auf der 
offiziellen Vereinshomepage des TSV Schömberg (www.tsv-schoemberg.de). Wie auch in 
den letzten Jahren stehen wir in einigen Altersklassen mit dem TSV Schwarzenberg in einer 
engen Spielgemeinschaft und können so auch Jugendlichen aus Schömberg die Möglichkeit 
bieten am Wettkampf teilzunehmen. Eine erfreuliche Neuigkeit die beim TSV Schömberg 
immer mehr zu einem festen Bestandteil der Jugendarbeit wird ist die Integration des 
Mädchenfußballs. Nachdem die Jahrgänge 1994 – 1997 bereits seit 2 Jahren erfolgreich 
implementiert sind haben wir nun auch Nachwuchs in den Jahrgängen 2000 – 2002 zu 
vermerken. Leider sind wir hier trotz guter Trainingsbeteiligung und ausgezeichneten 
Jugendcoaches noch nicht in der Lage eine selbständige Mannschaft zu melden. Wir hoffen 
im Jahr 2013 weitere Neuzugänge zu finden, damit der Mädchenfußball in Schömberg weiter 
praktiziert werden kann. In den Jahrgängen 1994 – 1997 haben wir durch den Erhalt von 
Gastspielern aus Oberreichenbach und Bad Liebenzell unseren Kader verdoppeln können 
und beendeten die Hinrunde auf einem Tabellenplatz im oberen Drittel.  
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Reibungslos erfolgte auch dieses Jahr wieder die Entlastung der Kassiererin. Nachdem im 
Dezember Anja Eicke und Elke Brinkert die Buchführung und Kasse überprüften stand ihr 
Entschluss fest: „Eine Entlastung der Kasse kann guten Gewissens vollzogen werden“, so 
Anja Eike, glückliche Mutter von drei Schömberger Jugendspielern und jahrelanges, 
tatkräftiges Vereinsmitglied. Nachdem Jessica Fenara auf Vorschlag der Kassenprüfer 
entlastet wurde durfte auch sie ihren Jahresbericht abgeben und den Mitgliedern die 
finanzielle Situation des Vereins etwas näher erläutern. Nahezu ausgeglichen standen 
Investitionen rund um den Sportplatz und in Trainingsmaterial den guten Einnahmen aus 
dem Sportfest und dem Verkauf während des Spielbetriebes gegenüber. Aufgrund der nur 
leicht positiv finanziellen Lage des Vereins sind wir umso mehr auf Ihre Unterstützung 
angewiesen und hoffen schon bald noch ein paar mehr Sponsoren, wie die oben genannten, 
für uns zu gewinnen. Denken Sie dabei nicht an das Wohl einzelner sondern an das Wohl 
aller im Verein, denn zahlreiche Helfer arbeiten hier Hand in Hand ehrenamtlich viele 
Stunden in der Woche um Ihrem Kind und der Jugend in Schömberg eine attraktive 
Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Wir sind über jede Spende egal welcher Art sehr dankbar! 
Als nächster Tagespunkt folgten die Wahlen der Vorstandsmitglieder. Gewählt wurden der 
Erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende, der Kassenwart und die Jugendleitung. 
Nach einer einstimmigen Wahl wurde Armand Grundstein als neuer Vereinsvorsitzende 
gewählt. Erfreulich und überrascht über das gute Ergebnis nahm er das Amt an. Den Posten 
des Zweiten Vorsitzenden bleibt weiterhin durch Bernd Kugele besetzt, auch er hatte keine 
Mühen eine Mehrheit zu erlangen. Auch Jessica Fenara darf nach einstimmigem 
Wahlergebnis die Buch- und Kassenführung fortführen. Bei der Wiederwahl von Ute Kugele 
gab es ebenfalls keinerlei Bedenken, sodass auch sie für zwei weitere Jahre im Amt bleibt. 
 
Als letzter Punkt der Mitgliederversammlung wurden Mitglieder für Ihre langjährige 
Vereinstreue geehrt. Leider konnte bei der Versammlung nur Frank Dittus anwesend sein. Er 
erhielt die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft. Für 40 Jahre Vereinstreue wurde 
Rolf Stahr mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Wir bedanken uns recht herzlich für 
eure Treue und hoffen auf noch viele weitere Jahre mit euch an unserer Seite. 
 
Kurz vor Ende ergriff noch einmal Wolfgang Zacher das Wort und drückte seine 
Verbundenheit und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Jugendleitung aber auch des 
Trainers der Herrenmannschaft aus. Eine solch ehrliches Feedback hört man als 
Vereinsführung natürlich gerne, spornt aber auch an noch mehr zu arbeiten und uns weiter 
zu verbessern - und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Ebenfalls zu Wort meldete sich unser 
ehemaliger Vorstand Heinz Kling. Seine Anregungen vor allem in Bezug auf den Ausbau der 
Trainingsmöglichkeiten durch eine Erweiterung des Hartplatzes stieß auch bei 
Bürgermeisterin Bettina Mettler nicht auf taube Ohren und wir sind gespannt, ob sich in 
naher Zukunft nicht eine Möglichkeit ergibt dieses Vorhaben zu verwirklichen. 
Abschließend beendete Bernd Kugele ordnungsgemäß die Mitgliederversammlung und 
wünschte allen ein erfolgreiches Jahr 2013. 


