
Bericht Mitgliederversammlung 

Am 24. März um 18.30 Uhr fand die diesjährige Mitgliederversammlung des TSV Schömberg 
im Kurhausrestaurant „Zum Glück“ statt. Neben Herrn Bürgermeister Matthias Leyn war 
auch eine Vertreterin des Schwarzwälder Boten zu Gast. Bernd  Kugele in seiner Funktion als 
Vorstand Kultur übernahm pünktlich das Wort und führte durch die Versammlung. Wie 
üblich wurde zu Beginn der Veranstaltung in einer stillen Minute den im vergangenen Jahr 
verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht. Mit den Herren Wolfgang Güse, Albert Klump und 
zuletzt Albert Günther verlor der TSV gleich 3 langjährige Mitglieder. In seinem 
Jahresrückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 bedankte sich Bernd Kugele vor allem bei der 
Gemeinde für diverse Unterstützungsleistungen (z.B. Mähroboter). Außerdem stellte er stolz 
die jüngsten Fortschritte im Bereich Sponsoren und Partnerschaften vor, wodurch sich der 
Verein in den kommenden Jahren zusätzliche Erlöse verspricht, welche in die Vereinsarbeit 
fließen können. Gemäß der Tagesordnung folgte der Abteilungsbericht des Vorstandes 
Sport. Im laufenden Spieljahr stellt der TSV drei eigene Jugendmannschaften in den 
Altersklassen F, E und D-Jugend. Insgesamt sind ca. 35 Kinder aktiv am Spielbetrieb beteiligt 
mit allerdings steigender Tendenz. In der abgelaufenen Saison konnten alle 
Jugendmannschaften einen sehr guten Tabellenplatz belegen, während sich die D-Junioren 
unter der Leitung von Erkan Aydinoglu und Kai Radecke sogar die Herbstmeisterschaft 
sicherten. In der Abteilung Herren wurden im Sommer 2017 keine größeren Veränderungen 
verbucht. Trainer und Vorstand Nikola Corak zeigte sich allerdings kritisch und bedauert es, 
dass die Mannschaft nicht an konstanten Leistungen und guten Ergebnissen festhalten kann. 
Ähnlich sieht es bei der 2. Mannschaft aus, welche sich im hinteren Mittelfeld der Tabelle 
eingefunden hat. Im Bereich des Damenfußball, welche liebevoll als „Oldies“ bezeichnet 
wurden fiel der Bericht dieses Jahr kurz aber dafür unterhaltsam aus. Abschließend wies 
Nikola Corak nochmal auf die Teilnahme im Sommerferienprogramm hin, welche als Erfolg 
verzeichnet wurde und auch gerne wieder angeboten wird. Für den Bereich Finanzen wusste 
Elke Brinkert ebenfalls viel Positives zu berichten. Nachdem alle Jahresberichte gehört 
wurden und keinerlei Fragen mehr offen waren, bekam Herr Leyn das Wort. Er lobte die 
gute und inzwischen solide Vereinsarbeit, ausgehend von einer gut organisierten 
Vereinsführung und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Die Probleme noch vor 3 
Jahren scheinen bewältigt zu sein und er ist zuversichtlich, dass der TSV Schömberg auf dem 
richtigen Weg ist. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die warmen 
Worte. Die Entlastung des Vorstandes wurde ebenfalls durch Herrn Leyn übernommen und 
konnte als einstimmig im Protokoll festgehalten werden. Die zur Wahl anstehenden 
Positionen: Vorstand Kultur, Leiter Technik und Gebäude, sowie des Schriftführers werden 
auch in den kommenden Wahlperioden durch die bisherigen Personen Bernd Kugele, Mario 
Kling und Adrian Haug bekleidet. Alle drei wurden mehrheitlich im Amt bestätigt. Wir 
gratulieren recht herzlich und sagen zugleich Danke für euer Engagement im Verein. Ehe die 
Versammlung geschlossen wurde erhielten Mario Kling und Ina Lehmann (in Abwesenheit) 
noch die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Auch hier möchten wir 
Danke sagen für die langjährige Treue die ihr beiden dem Verein haltet. Die Schlussworte 
gehörten erneut Bernd Kugele, welcher sich auf die weiteren Aufgaben und 
Herausforderungen der Zukunft mit dem TSV Schömberg freut.  


