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Wir ehren heute Abend 16 Mitglieder fÄr 25-jÄhrige VereinszugehÅrigkeit, 
wobei diese erst ab dem 16. Lebensjahr gezÅhlt wird. Manche sind schon 
lÅnger Mitglied im TSV. 
Neben der Urkunde erhalten unsere Mitglieder einen Gutschein, der sie zu 
sportlicher AktivitÅt einladen soll, um auch die nÅchsten 25 Jahre bis zur 
nÅchsten JubilÅumsehrung fit zu bleiben.

Jubil�umsehrung 25 j�hrige Mitgliedschaft (Stichtag 31.12.2014)

 Martin Adam
 Roswitha Adam
 Rainer Ottm�ller
 Bernhard Schmitt
 Christiane Schmitt
 Inge Struck
 Wilfried Struck
 Nicole Cottone
 Simone Wetzel-Sch�newald

Entschuldigt: 
Martin Eckert
Michael Schmid
Claudia Binder
Helga Gryska
Elke Sperl
JÄrg Wagner

JubilÄumsehrung 50 Jahre (Stichtag 31.12.14)

Ein Mitglied wÄrden wir heute gerne fÄr 50 Jahre ZugehÇrigkeit zu unserem 
Verein ehren. Heinz Necker ist leider schwer erkrankt und zurzeit im 
Krankenhaus. Unser Ehrenmitglied hat ihn dort besucht. Wir wÄnschen ihm 
gute Besserung und werden die Ehrung nachholen, sobald es sein Zustand 
erlaubt. 
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Wir kommen nun zu den Leistungsehrungen. 
Die Leistungsehrungen in Bronze fanden in den Abteilungsversammlungen 
statt, die in den vergangenen Wochen von unseren Vorstandskollegen und 
uns besucht wurden.
Wir mÇchten Ihnen an dieser Stelle verraten, wer sich eine solche 
Leistungsehrung durch sein besonderes Engagement verdient hatte:

Karin Denz (Abt. Tennis)

Karin war leider an der Abt.versammlung krank, weshalb die Ehrung noch 
nachgeholt werden wird. Sie erh�lt die Leistungsehrung als langj�hrige 
Mannschaftsf�hrerin der Damen 50, die die Truppe zusammenh�lt und auch bei 
vielen Abteilungsevents z.B: Kuchenbacken f�r die Waldenbuch Open oder 
Schm�cken des Matchpoints zu Weihnachten und immer gutgelaunt und mit 
einem L�cheln unterst�tzt.

Silvia Kruse (Abt. Schwimmen)
F�r Ihren Einsatz als �bungsleiterin seit 2009 und als Kassenpr�fer seit 2011

Martin Adam (Abt. Volleyball) 
F�r sein jahrelanges Engagement als Schriftf�hrer und dar�ber hinaus.

Sabine Bonow-Nitzpon (Abt. Gymnastik)

Von 2008 – 2010 war sie stellvertretende Vorsitzende der 
Gymnastikabteilung.
2010-2012 Beisitzerin im Vorstand
seit 2012 stellvertretende Vorsitzende
seit M�rz 2014 Organisation des Kursangebots der Gymnastikabteilung

Conny Kohn (Abt. Gesund & Fit)
F�r ihre hervorragende �bungsleitert�tigkeit im Kursangebot  und und ihr 
Engagement bei allen besonderen Terminen, die diese Abteilung anbietet. 

Fabian Borowiak (Abt. Turnen)
F�r sein langj�hriges Engagement als �bungsleiter; Trainer mit C-Lizenz, 
Kampfrichter, Sportwart und sein Mitwirken bei fast allen Events der 
Turnabteilung
Seine Abteilungskollegen sch�tzen vor allem seine sehr gro�e Zuverl�ssigkeit
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Herzlichen Gl�ckwunsch an alle  Geehrten. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch 
weiterhin in euren Abteilungen und f�r unseren TSV engagiert! Vielen Dank 
daf�r! 

Leistungsehrung in Silber

Heute Abend ehren wir einige TSV-ler f�r ihr langj�hriges und ganz besonderes 
Engagement im TSV und seinen Abteilungen. 

Pascal Schneider (Schwimmen)

Lieber Pascal, 
du bist als �bungsleiter in der Schwimmabteilung seit 1999 aktiv, hast dann im 
Jahr 2001 den Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters �bernommen und 
bist seit 2007 als Abteilungsleiter aktiv. 
Du stehst damit der Schwimmabteilung vor, die nur ganz wenige Erwachsene 
als Mitglied hat und sehr viele Jugendliche und Kinder betreut. Daneben bietest 
du immer wieder deine R�ckenpower-Kurse an, die guten Zuspruch erfahren. 
Seit Jahren bist du in der AG Sportvereinszentrum aktiv. 
Wir danken dir f�r dein Engagement und gratulieren dir zu Leistungsehrung in 
Silber!

Lena K�cheler (Schwimmen)

Liebe Lena, 
dein Abteilungsleiter hat dich f�r die Leistungsehrung in Silber vorgeschlagen. 
Er lobt deinen hohen pers�nlichen Einsatz im Besonderen au�erhalb des 
Trainings, wo du dich ohne jegliche Bezahlung sehr stark einsetzt und ihn
hervorragend in seiner Arbeit als Abteilungsleiter unterst�tzt.
Diesem Lob schlie�en wir uns gerne an, danken dir f�r dein Engagement und 
gratulieren dir zu Leistungsehrung in Silber.

Wieland Knust (Te)

Lieber Wieland,
vor zwei Wochen wurdest du nach 8 Jahren Abteilungsleitert�tigkeit mit 
Standing Ovations von deinen Abteilungsmitgliedern verabschiedet. Ich muss 
sagen: zu Recht!
Dein Engagement f�r die zweitgr��te Abteilung im TSV ist aller Ehren wert. Du 
hast viele neue Entwicklungen mit deinem Abteilungsteam beeinflusst und 
erm�glicht. Seit 2012 bist du auch als Tennistrainer aktiv. 
Als Br�ckenbauer hast du einen sehr guten Kontakt zu uns im Hauptverein 
gepflegt und dich mit deiner verbindlichen und angenehmen Art hervorragend 
im Hauptausschuss eingebracht. Ich kann nur sagen: wir werden dich 
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vermissen und hoffen, dass du in der einen oder anderen AG wieder mit 
deinem Sachverstand mitmachen wirst. Herzlichen Gl�ckwunsch zur 
Leistungsehrung in Silber! 

J�rgen F�rst (Tennis)

Lieber J�rgen, 
nach einer Pause bist du seit 2012 wieder Kassier der Tennisabteilung und bist 
in dieser Funktion im Abteilungsvorstand aktiv. 
Dar�ber hinaus bringst du dich in der AG Marke ein und entwickelst dabei 
unseren Hauptverein weiter. 
Vielen Dank f�r dein Engagement und herzlichen Gl�ckwunsch zur 
Leistungsehrung in Silber!

Regina Wedekind (Turnen)

Liebe Regina,
du bist seit 2011 als Finanzchefin der Turnabteilung aktiv, bringst dich in den 
Abteilungsvorstand der Turner mit ein und bewegst in dieser Aufgabe unsere 
gr��te Abteilung. 
Wir danken dir f�r deinen Einsatz und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit dir! 

Sven Priestaff (Turnen)
Lieber Sven,
die Aufgabe, die du im TSV und in der Turnabteilung �bernommen hattest oder 
hast, sind sehr vielf�ltig. Von 2003-2005 warst du Jugendleiter, Abteilungsleiter 
2009-2011 und stv. Abteilungsleiter 2011-2012. Deine Lieblingst�tigkeit ist 
sicherlich die �bungsleitert�tigkeit, die du seit 2002 betreibst und daneben noch 
als Kampfrichter in der Bezirksliga in Funktion bist.
Vielen Dank f�r deinen vielf�ltigen Einsatz und herzlichen Gl�ckwunsch zur 
Leistungsehrung in Silber! 

Martin Diederich (Fu�ball)

Lieber Martin,
du bist seit 2001 als Schiedsrichter aktiv und verbringst dadurch sehr viel Zeit 
auf den Fu�ballpl�tzen im Bezirk. Du vertrittst damit den TSV nach au�en in 
einem sehr wichtigen Bereich. Wir bedanken uns bei dir f�r deinen Einsatz und 
gratulieren dir zur Leistungsehrung in Silber. 
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J�rgen Socher (Fasching)
Lieber J�rgen,
als Abteilungsleiter der kleinen und feinen Faschingsabteilung bist du gef�hlt 
„schon immer“ aktiv. Es sind tats�chlich bereits 25 Jahre, in denen du in der 
Fasnet und dar�ber hinaus deine Heimat Waldbronn verl�sst um hier und in der 
Umgebung mit der Garde, mit dem Komitee und deinen Abteilungsfreunden f�r 
gute Stimmung zu sorgen.
Vielen Dank f�r dein Engagement! 

Wilhelm Olbing
Unser Finanzminister Olli ist seit 2011 Herr �ber die Euros, Steuern und Konten 
des TSV und k�mmert sich um einen Bereich, der nicht gerade ein 
Lieblingsthema von mir ist. Wir freuen uns, dass wir uns auf dich, Olli, verlassen 
k�nnen! 
Auch wenn unsere langen Sitzungen nichts f�r deinen gesch�digten R�cken 
sind, h�ltst du tapfer mit uns durch und pflegst die Kontakte zu unseren 
Gezifrauen und bist immer wieder Ansprechpartner, wenn es etwas vor Ort zu 
tun gibt. Vielen Dank f�r dein Engagement!  

Udo H�nsel – entschuldigt
Udo kann heute leider nicht da sein. 
Wir ehren ihn heute f�r seine T�tigkeit im TSV-Vorstand seit 2010. Er hat sich 
in der AG Ressourcen und davor in der AG Hallengeb�hren sehr engagiert und 
liefert seitdem zu jeder Fragen rund um die Zahlen im TSV eine Antwort, die er 
seinen Excel-Tabellen entlockt. Wir sch�tzen die Zusammenarbeit mit ihm nicht 
nur, weil er die Protokolle unserer vielen Vorstands- und 
Hauptausschusssitzungen erstellt, sondern weil er immer wieder zur 
Versachlichung von Themen beitr�gt. Wenn wir Damen emotional an Themen 
rangehen, holt Udo uns wieder auf den Boden der Tatsachen, auch mit 
kritischem Hinterfragen von Themen. Dies macht uns als Vorstandsteam so 
vielf�ltig. 
Herzlichen Dank f�r sein Engagement! 

Lena Landenberger (Tu, G&F, Reha) – entschuldigt wegen Krankheit
Lena ist seit vielen Jahren �bungsleiterin in der Turnabteilung und hat mit 
„Lenas M�dels“ eine tolle Gruppe aufgebaut. Wir freuen uns dar�ber, dass sie 
ihr Engagement und ihre qualifizierte Arbeit auch in der Gesund& Fit-Abteilung 
und beim Rehasport einbringt und auch bei besonderen Aktionen wie dem 
Entspannungsspecial mitmacht. Herzlichen Gl�ckwunsch zu dieser Ehrung! 
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Joachim Beyer (TT) - Hat sich f�r heute Abend entschuldigt. 
Er wird nachtr�glich noch f�r sein Engagement als Abteilungsbeisitzer und sein 
Amt als stellvertretender Abteilungsleiter geehrt werden. 

Eugen Rebmann (Fb)
Hat sich f�r heute Abend entschuldigt, da er im Urlaub ist. Seine Ehrung fand 
bereits bei der Abteilungsversammlung der Fu�baller statt. 
Er wurde geehrt f�r seinen Einsatz als Sportdirektor und Vorstandsmitglied. 
Mehr als 8 Jahre ist er Spielleiter bei den Aktiven und hatte mit seinem 
hervorragenden Engagement und seiner Erfahrung im Fu�ballgesch�ft einen 
gro�en Anteil an den Erfolgen der Aktiven. 

Leistungsehrung in Gold
Ein ganz besonderes Vergn�gen ist es, wenn wir ein Mitglied mit der 
Leistungsehrung in Gold auszeichnen d�rfen. Eckard Irion hat sich 
diese Ehrung mehr als verdient! 
Lieber Eckard, 
bereits vor der letzten Abteilungsversammlung hat der Ehrenrat 
beschlossen, dich mit der Leistungsehrung in Gold auszuzeichnen. 
Du warst bereits 2x Abteilungsleiter der Volleyballer und bist seit 1982 
Volleyballtrainer im TSV. Mit viel Herzblut trainierst du deine 
Sportlerinnen und hast der Volleyballabteilung die Treue gehalten 
auch als es Angebote von anderen Vereinen gab. Jetzt hast du dich 
wieder entschlossen, dich als Abteilungsleiter zu engagieren und 
wurdest gew�hlt. Als Vorbild mit deinem Engagement hast du auch 
bei deinen Kindern gewirkt. Alle drei sind sportlich aktiv und bringen 
sich unterschiedlich entweder im TSV oder im Chorverein ein. Eurer 
Idee ist es auch zu verdanken, dass der TSV im n�chsten Jahr 
zusammen mit dem Chorverein sein Jubil�um feiern wird. 
Wir danken dir f�r dein gro�artiges Engagement und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit mit dir! 
Herzlichen Gl�ckwunsch zur Leistungsehrung in Gold!


