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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,

das Jahr 2010 liegt mittlerweile schon vier Wochen hinter uns.
Sie sind es eigentlich gewöhnt, dass unsere Generalversammlung bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres stattfindet. Dass wir dieses Jahr so spät dran sind hat einen ganz einfachen Grund. Am 8.Januar fand erstmals eine Apres-Ski-Party auf unserem Gelände statt und da eine solche Aktion genau wie die Generalversammlung mit Arbeit und Vorbereitungen verbunden ist, haben wir die heutige Versammlung etwas nach hinten verlegt. Da die Apres-Ski-Party ein voller Erfolg war, könnte es durchaus sein, dass unser Terminkalender in den nächsten Jahren ähnlich wie heuer ausschaut. -

Eine Überraschung der besonderen Art gab es im letzten Frühjahr. Nachdem die Zufahrtsstraße im Steinig und damit verbunden Kanal- und Wasserleitung erneuert wurden, erhielten  wir von der Gemeindeverwaltung Vorauszahlungsbescheide in einer Höhe von 75 TEUR. In der Vorstandschaft waren wir uns einig, dass eine solche Last vom Verein nicht getragen werden kann und wir haben uns mit der politischen Gemeinde in Verbindung gesetzt um eine Regelung zu treffen. Nach mehreren Gesprächen mit dem Bürgermeister und der Verwaltung stimmte der Gemeinderat einstimmig einem Vorschlag zu, der die Belastung für uns in zumutbaren Grenzen hält. Wir haben an die Gemeinde eine Fläche von rund 1100qm abgetreten. Und zwar ist es die Fläche auf dem zum großen Teil der Spielplatz ist und die in unserem Eigentum war. Grundvermögen das bereits zum Großteil von der Gemeinde genutzt wurde, das uns nicht weh tut wenn es nicht mehr in unserem Besitz ist. „Trennung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen“ wird eine solche Transaktion in der Wirtschaft umschrieben. 
Zuzüglich einer Zahlung von 15 TEUR durch den Verein, übernahm die Gemeinde die Regulierung unser Verbindlichkeiten, die sich am Ende in einer Gesamthöhe von vorrausichtlich ca. 90 TEUR belaufen werden. Ein Danke schön insbesondere an unseren Bürgermeister der uns bei dieser Sache wohlwollend unterstützt hat und Dank auch an den Gemeinderat, der hierzu ohne große Diskussion diesem Vertrag zugestimmt hat und somit auch die Verdienste und Anstrengungen unseres Vereins innerhalb der Gemeinde würdigte. 
Vom Gemeinderat beschlossen und ebenfalls im Jahre 2010 umgesetzt wurde der Bau des Parkplatzes auf dem Festplatz, der unseren Aktivitäten rund um das Sportgelände ebenso wie für die Anlieger zu deutlichen Verbesserungen der Parksituation verhilft. Auch hierfür ein herzliches danke schön an die politische Gemeinde und ihre Mandatsträger. -   

Die erste Fußballmannschaft als Aushängeschild unseres Vereins hat im  vergangenen Jahr - man könnte sagen wieder einmal- große Höhen und Tiefen durchlaufen.
Nach einer hervorragenden Rückrunde standen wir am Ende punktgleich mit Üttingen auf dem 2.Platz. Zum Entscheidungsspiel ging es nach Weibersbrunn und nach einem zumindest kämpferisch sehr starken Spiel unterlagen wir nach einem 2:2 nach Verlängerung erst im Elfmeterschießen. Wohl noch nie waren wir der Bezirksoberliga so nahe. 
Umso ernüchternder war nach dem zusätzlichen Erfolg im Kreispokal gegen Keilberg, einen Pokal den wir übrigens erstmals gewinnen konnten, der Rundenbeginn. Bis auf den Relegationsplatz wurde unsere Mannschaft durchgereicht und nach 12 Spieltagen waren die Abstiegsplätze nicht mehr weit  Dann aber zeigte der TUS was ihn so stark macht: 
Mit mannschaftlicher Geschlossenheit und individueller Stärke wurden in den letzten 4 Spielen 12 Punkte erzielt und selbst starke Mannschaften wie Keilberg regelrecht vom Platz gefegt. Wo die Reise im Jahr 2011 hingeht ist folglich völlig offen: 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz zur Kreisliga aber  nur 4 Punkte auf den 2. Platz lassen alles möglich erscheinen. 
In erster Linie aber gilt es die nötigen Punkte für den Klassenerhalt möglichst schnell zu holen auch um den Funktionären unnötige Nervenanspannung zu ersparen.         
Wir sind unserer Linie treu geblieben und werden dies auch in Zukunft tun und vornehmlich auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen.
Damit haben wir in der Vergangenheit Erfolge erzielt und dies zeichnet auch in hohem Maße unsere überaus erfolgreiche  Jugendarbeit aus. Was unsere Jugendtrainer hierbei leisten, kann mit Fug und Recht als absolute Spitzenklasse bezeichnet werden.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn sich Spieler auswärtiger Vereine dem TuS anschließen oder unsere Spieler von fremden Vereinen zurückkehren. Zeigt es doch dass unser TuS sich auch nach außen einen guten Namen gemacht hat und es innerhalb der Mannschaft auch kameradschaftlich passt.       
Wir können deshalb stolz sein auf diese Mannschaft.  
Lob gilt es insbesondere unserem Trainer Marc Steenken zu zollen, der mit unheimlichem Fleiß und Akribie versucht die Truppe weiterzuentwickeln. Rückschläge gab es und wird es immer geben. Wir standen von Seiten der Vorstandschaft und des Spielausschusses aber auch in schwierigen Zeiten hinter dem Trainer, weil wir sicher sind, dass es an ihm am wenigsten gelegen hat. Wir sind auch der Meinung, dass Kontinuität sehr wichtig ist und waren deshalb in allen Gremien und der Mannschaft einstimmig dafür, dass der Trainer weitermachen soll und es hat sich denke ich ja bereits rumgesprochen, dass Marc Steenken auch in der nächsten Saison unsere Elf trainieren wird. Verlassen wird uns im Sommer unser Co-Trainer Ersoy Sepik, nach insgesamt 7 erfolgreichen Jahren. Diese Position wird Arno Hofmann einnehmen um dem Trainer beim Training zur Hand zu gehen sowie auch als verlängerter Arm des Trainers auf dem Spielfeld zu agieren.



Unsere 2. Mannschaft liegt in der A-Klasse auf einem passablen Mittelplatz. Nach einem äußerst schwachen Start, bei dem viele Punkte liegen gelassen wurden ein durchaus respektables Ergebnis, ist doch zu bedenken, dass die Mannschaft auch stets die Lücken in der ersten schließen muss und somit während der Runde immer wieder unfreiwillig geschwächt wird. 

Allen aktiven Spielern darf ich für ihre Leistung aber auch für ihren hervorragenden Trainingseinsatz ein herzliches danke schön sagen.

Bei der Jugend besteht die JFG Team Spessart bereits in der 5. Saison. Und ich muss sagen, dieser Verein ist eine einmalige Erfolgsgeschichte. Neben sehr guten Ergebnissen werden Jahr für Jahr gut ausgebildete Nachwuchsspieler unseren Seniorenmannschaften zugeführt.  
Mit diesem neuen Verein wird aber auch der hervorragenden Arbeit unserer Jugendtrainer Rechnung getragen. Zahlreiche Meisterschaften im Jugendbereich in den vergangenen Jahren   und viele junge Spieler, z. T. bereits heute Leistungsträger in den Seniorenmannschaften, sind hierfür Beleg und zeigen uns,
dass dies der absolut richtige Weg ist. Mit 4 Großfeld-Mannschaften, die alle 2mal wöchentlich trainieren und jedes Wochenende ein Punktspiel haben ist der zeitliche Aufwand für unsere Trainer und Betreuer sehr hoch. Deshalb darf ich allen, die sich für diese wichtige, aber auch zeit- und nerven raubende Tätigkeit hergeben ein herzliches Danke schön sagen, verbunden auch mit der Anerkennung für die hohe Qualität die hierbei erbracht wird. Auf die sportlichen Erfolge im Einzelnen komme ich später noch zu sprechen.

Auch bei den Kleinfeldmannschaften gibt es personell Gott sei Dank keine Probleme: Trotz rückläufiger Geburtenzahlen sind diese Mannschaften mengenmäßig gut bestückt.


Unsere Damenmannschaft macht zur Zeit eine schwierige Phase durch. Nach einem schlechten Start mit Problemen insbesondere mit dem Trainer gelang nach dessen freiwilligem Ausscheiden und der Übernahme des Trainerpostens durch Rainer Spall in den letzten vier Spielen ein Sieg und 2 Unentschieden. Man belegt zur Zeit zwar einen Abstiegsplatz, aufgrund der engen Tabellenkonstellation ist der Klassenerhalt allerdings durchaus noch in Reichweite. Für eine Mannschaft, die in den 30 Jahren ihres Bestehens noch nie abgestiegen ist, dürfte dies zwar eine echte Herausforderung aber sicherlich nicht unmöglich sein.

Tischtennis hat sich im Verein etabliert und neben 2 Herrenmannschaften haben wir in dieser Saison eine Jungen-, eine Mädchen-, eine Bambini Mannschaft und eine Damenmannschaft gemeldet.
Herausragend dabei die Jungenmannschaft, die im Sommer in der 1.Kreisliga den dritten Platz belegte und dabei 2einhalb Jahre ohne Niederlage blieb.
Die erste Herrenmannschaft spielt in der 3.Kreisliga und steht derzeit auf Platz 3 mit durchaus berechtigten Aufstiegshoffnungen.  
  
Fünfmal Turnen vom Mutter-Kind bis zum Frauenturnen sowie diverse Angebote wie Konditionsgymnastik, Aerobic, Badminton, Volleyball und Nordic Walking runden unser reichhaltiges Sportangebot ab. 
Nicht zu vergessen Volleyball für Kinder, das unser neuestes Angebot darstellt.
29 Gruppierungen umfasst dieses Angebot mittlerweile, und es 
gilt hierfür Trainer und Betreuer bereitzustellen.
Dies bedeutet für die Verantwortlichen Dieter Schwing und unsere beiden Jugendleiter Anita Grimm und Christof Buhleier ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft. Den dreien sowie allen im sportlichen Bereich tätigen Männern und Frauen darf ich heute ein ganz besonders herzliches danke schön sagen. 

Dies umfasst neben den Trainern und Übungsleitern auch alle 
Betreuer, Sanitäter, Linienrichter, Fahrdienste usw.

Der Hallenbelegungsplan macht es deutlich. Von Montag bis Freitag und von 16-22 Uhr gibt es praktisch keine freie Zeit mehr in der Halle. Was die Disposition häufig schwierig macht freut auf der anderen Seite den Vorsitzenden, zeigt es doch, dass unser reichhaltiges Angebot von vielen genutzt wird. 
Mittlerweile muss auch der Versammlungsraum immer wieder zu Trainingszwecken genutzt werden.

Insgesamt denke ich kann sich das sportliche Angebot des Vereins sehen lassen. Und die Bedeutung des Aktiv Sporttreibens für Kinder und Jugendliche ist wohl unbestritten. Bei über 250 Kindern und Jugendlichen, die bei uns Woche für Woche trainiert und betreut werden, ist von einem Geburtenrückgang und Rückgang der Kinderzahlen überhaupt nichts zu merken.
Für ein solch großes sportliches Angebot bedarf es auch entsprechend guter Rahmenbedingungen und Sportstätten.
Zwar ist unsere Turnhalle altersbedingt schon ganz schön in die Jahre gekommen-  über vierzig Jahr hat sie mittlerweile quasi auf dem Buckel, ich glaube allerdings, dass sie funktionell sehr gut in Schuss ist. Dafür wurde in den vergangenen Jahren
auch einiges an Geld und viel Arbeit investiert. Dankenswerterweise haben wir mit Heribert Friess und Herbert Frankenberger zwei Baufachleute die mit ihrem Wissen und Wirken für den TuS unabkömmlich sind. Den beiden hierfür ein herzliches Danke schön. 
In den neunziger Jahren mussten wir eine Generalsanierung der Turnhalle mit neuem Hallendach, neuer Heizung, neuen Fenstern, Böden, usw. vornehmen. Da eine solche Maßnahme in der heutigen Zeit nicht mehr finanzierbar ist, sind wir bestrebt unsere Anlagen ständig zu sanieren und in einem guten Zustand zu erhalten.


Und dennoch es ist m. Erachtens eine Frage der Zeit, wie lange wir als Verein die Turnhalle noch selbständig er- und unterhalten können. Es wird irgendwann unausweichlich sein, dass wohl die Gemeinde hier in die Rolle des Trägers schlüpft. Hoffen wir dass wir den Status quo noch lange erhalten können. -

Für die Sauberkeit in unserer Turnhalle zeichnen sich Elvira Wolz und Gertraud Schneider verantwortlich. Den beiden hierfür ein herzliches Danke schön. Ebenso wie Gottfried Wolz, der  
für Ordnung rund um die Turnhalle sorgt und Katharina Ackermann, die die Trikots der Aktiven wäscht.


Zusammen mit der JFG gibt es beim TuS 11 Fußballmannschaften. 9 davon spielen und trainieren in Röllbach. Dies führt zu einer extrem hohen Belastung für unsere Fußballplätze. 

Der Trainingsplatz in der Röllfelder Straße wird durch fast tägliches Training sehr stark in Anspruch genommen. Auch der Hauptplatz unterliegt einer sehr starken Benutzung, denn selbstverständlich möchten alle Mannschaften ihre Heimspiele auf dem Hauptplatz austragen.

Diesen Wünschen wird auch wann immer möglich und vertretbar Rechnung getragen. Dafür bedarf es natürlich auch umso intensiverer Pflege dieser Plätze. Siegbert Buhleier und Karl-Heinz Speth, die sich um unsere Plätze kümmern und hierbei sehr viel Arbeit haben ein herzliches Danke schön.
Danke auch an Friedbert Wolz und Albert Friess, die die Mäharbeiten auf den Plätzen versehen. Ein danke schön auch an Gustav Hofmann, der den Rasenmäher wartet und diesen von Zeit zu Zeit einer Generalüberholung unterzieht.
Das Mähwerk ist mittlerweile allerdings nicht mehr zu reparieren, insbesondere auch weil es keine Ersatzteile mehr dafür zu kaufen gibt.
Wir haben uns deshalb -schweren Herzens- entschlossen einen neuen Rasenmäher zu kaufen, Kostenpunkt 10 TEUR.-    
Danken darf ich unserem SR-Betreuer Heinz Kress, wissen wir doch alle, dass mit dieser Gilde oft nicht gut Kirschen essen ist. 
Dir lieber Heinz und deinen Mitstreitern herzlichen Dank auch für das Beseitigen von Löchern und Unebenheiten nach Heimspielen, bei denen unser Hauptplatz stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch diese Maßnahme trägt zum sportlichen Erfolg unserer Aktiven nicht unwesentlich bei.

Um Turnhalle und Sportplätze in gutem Zustand zu erhalten bedarf es ständiger Investitionen und hoher Unterhaltungskosten. Das Geld hierfür müssen wir in zunehmendem Maße im Wirtschaftbetrieb verdienen, weshalb dieser Bereich für uns immer wichtiger wird.

Unsere Kegelbahnen sind fast jeden Tag belegt, was für uns finanziell ein Segen ist. All denen, die hierbei Dienst tun, ein herzliches danke schön insbesondere an Elvira Wolz, die diese Dienste schon über 25 Jahre leistet.

In der Halle und im Außenbereich finden unsere Großveranstaltungen wie Ortsmeisterschaft, Bunter Abend und Landfrauentag statt. Hierfür werden viele Helfer benötigt, ihnen allen ein herzliches Danke schön. 
Unsere Hobby-Künstler-Ausstellung fand in diesem Jahr bereits zum 17.Mal statt. Für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung zeichnet Petra Speth verantwortlich. Für all ihre Bemühungen ein herzliches Vergelt´s Gott.

Auch für diverse Veranstaltungen im Versammlungsraum und der Gaststätte, sowie natürlich für die Heimspiele der Aktiven werden das ganze Jahr über Helfer benötigt. Ihnen allen hierfür herzlichen Dank.


Eine Veranstaltung möchte ich noch besonders erwähnen.
Im Juni wurde eine Mini-WM mit 32 E-Jugendmannschaften aus dem ganzen Landkreis Miltenberg durchgeführt. Gespielt wurde nach dem Original-WM-Spielplan und die Mannschaften trugen Original-Trikots der teilnehmenden Mannschaften. 
Hier hat sich unser Verein geradezu meisterlich präsentiert. Angefangen von einem tollen Ambiente für Teilnehmer und Zuschauer erhielten wir geradezu Lobeshymnen was unsere Bewirtung, die Organisation aber auch unsere tollen Sportstätten betraf. Allen Helfern hierfür herzlichen Dank.
Für die Großveranstaltungen, ebenso wie für das normale ich nenne es mal „Tagesgeschäft“  sind eine Vielzahl von Arbeiten sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung nötig.
Dies alles liegt bei Berthold Speth seit vielen Jahren in bewährten und besten Händen. Ihm sei hierfür besonders gedankt.
 
Unsere Lautsprecheranlage entspricht hohen Ansprüchen und wird deshalb bei vielen Veranstaltungen gerne und häufig genutzt. Heribert Friess hat sich hierbei zum Fachmann entwickelt und ist für die Nutzung dieser Technik verantwortlich. Lieber Heribert hierfür vielen Dank ebenso wie für deinen Einsatz als Stadionsprecher. 

Wir sind ein Verein mit fast 1000 Mitgliedern, eigener Turnhalle, Sportplätzen die Vereinseigentum sind und von uns selbst gepflegt werden und wir haben 29 Sportgruppen und Mannschaften.
 
Um die Vielzahl der Arbeiten, die dadurch entstehen zu bewältigen, braucht der TuS Röllbach das ganze Jahr über eine Vielzahl freiwilliger und engagierter Helfer. Nicht viele Sportvereine sind heute noch in der Lage dies alleine zu bewerkstelligen. Wir können uns deshalb glücklich schätzen, dass es in unserem Verein so viele Idealisten gibt, die dafür sorgen, dass dies alles bei uns so gut funktioniert.

Ich darf heute allen danken, die mit ihrem Einsatz und ihrer Arbeit im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, dass wir das Jahr 2010 als ein recht erfolgreiches für den TuS Röllbach bezeichnen können.

Die einzelnen Tätigkeitsberichte und Daten über Spiele, Tore und Tabellen sowie den verschiedensten Veranstaltungen können Sie den Ihnen in gewohnter Form vorliegenden  schriftlichen Berichten entnehmen.

Die Finanzen unseres Vereins sind bei Eberhard Grimm in guten Händen. Sein Wissen als Steuerfachmann kommt dem Verein sehr zugute. Unser Verein ist und ich glaube, wer mir bisher aufmerksam zugehört hat kann mir zustimmen, kein Verein mehr im herkömmlichen Sinne. Mit unserer Größenordnung sind wir vielmehr ein kleines Unternehmen. Denn es müssen nicht nur Gelder ein- und ausgezahlt werden, es ist vor allem auch eine entsprechende Buchhaltung nötig, steuerliche Vorschriften sind zu beachten, Liquiditätsmanagement ist ebenso zu betreiben wie Kalkulationen über wirtschaftlichen Erfolg durchzuführen. 
Hierfür lieber Jimi vielen Dank.

Danke darf ich auch unserem langjährigen Kassier Heinz Kempf sagen. Zwar seit 2 Jahren in dieser Position quasi im Ruhestand steht er uns nichts desto trotz mit seinem Wissen aber auch in vielen Dingen rund um den Verein nach wie vor zur Verfügung. Ob es um Versicherungsfragen geht, das Programmieren der Heizung oder als Nothelfer beim Platzkassieren. Heinz Kempf ist wie selbstverständlich immer für den TUS da. Hierfür lieber Heinz herzlichen Dank.   

Ein Danke schön auch unserem Platzkassier Rudi Sendelbach und seinen Vertretern Michael und Christof Schreck.

Die Zahl unserer Mitglieder ist in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren leicht gesunken und liegt heute bei 971. 
Die Verwaltung der Mitgliederdatei sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten liegen bei Maria Frankenberger und ihrem Mann Gerald Schmitt in besten Händen. 
Dank liebe Mary auch für die Organisation des Bunten Abends, der aufgrund des guten Zuspruchs in 2010 erstmal sogar zu zwei Veranstaltungen geführt hat. 

Dank auch an unsere Fahnenabordnung. In wechselnder Besetzung wird der TuS bei vielen Anlässen insbesondere kirchlichen vertreten. Allen Herren, die sich hierfür zur Verfügung stellen vielen Dank.

Ein ganz besonderes Danke schön unserem Bürgermeister Rudi Schreck für die stets gute Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde. 
Genau wie sein Vorgänger hat er für unsere Belange immer ein offenes Ohr und ich habe es ja bereits eingangs erwähnt er ist stets bemüht uns im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 
Lieber Rudi hierfür herzlichen Dank.   

Danke sagen möchte ich auch allen Firmen und Privatpersonen, die im vergangenen Jahr unseren Verein durch Geld- und /oder Sachspenden unterstützt haben.

Seit vielen Jahren haben wir mehrere SR. Dank an Eberhard Zöller, Tayfun und Fatih Gürbiz sowie Ali Gündiz, dass wir auch in diesem Bereich sehr gut bestückt sind, und die Anforderungen des Bayerischen Fußballverbandes erfüllen können. 

Dass unser Wirken nicht im Verborgenen bleibt und Interessenten stets rechtzeitig über Veranstaltungen informiert werden, dafür sorgt Siegbert Buhleier als Pressewart, dem für seine Arbeit ebenfalls herzlich gedankt sei.


Immer mehr Menschen holen sich heute ihre Informationen aus dem Netz. Im Jahre 2008 wurde deshalb von Dieter Grimm eine Homepage erstellt, die dieser auch ständig aktualisiert. Die vielen Zugriffe zeigen dass wir hier eine Marktlücke geschlossen haben und die Qualität und Aktualität unserer Homepage spricht für eine hohe Professionalität. Lieber Bronco hierfür vielen Dank. Danke auch an Jasmin Ackermann die sich als Fußballfotografin einen Namen gemacht hat und die Spiele unserer Aktiven ebenso wie unsere Veranstaltungen bildlich ins Netz bringt. –

Mit der Auslastung unserer Turnhalle stoßen wir immer stärker an Grenzen. Denn neben dem sportlichen Bereich und den verschiedenen Veranstaltungen des TuS wird die Halle auch noch für andere Zwecke genutzt. So finden hier unter anderem die Blutspenden des Roten Kreuzes statt, Familienfeiern, diverse Weihnachtsfeiern und vieles mehr. Und selbstverständlich werden Halle und Sportplatz auch von der Grundschule intensiv in Anspruch genommen.
Die Vorstandschaft ist bemüht, den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden, doch möchte ich auch um Verständnis bitten, wenn das eine oder andere nicht sofort oder nicht im gewünschten Maße funktioniert, denn auch wir sind alle nur Menschen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
meinen Ausführungen konnten Sie entnehmen, dass wir auch im vergangenen Jahr wieder sehr viel geleistet haben.
Darauf können wir alle stolz sein.

Die wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen in unserem Lande sind wieder deutlich besser geworden. Die wohl größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit liegt hinter uns. Wirtschaftlich gesehen haben sich die Vorzeichen deutlich verbessert. Doch für die Vereine bleibt das Umfeld nach wie vor schwierig. Die Menschen und deren Mentalität in unserem Lande und auch in unserem Ort haben sich verändert. Ein Verein kann heute nur noch überleben wenn er „marktwirtschaftlich“ orientiert ist d.h. immer wieder Veranstaltungen anbietet, für die es auch Interessenten gibt und  dabei den wirtschaftlichen Erfolg im Auge behält und finanziell auf gesunden Beinen steht. Man kann nicht mehr ausgeben wie man einnimmt und es ist einfach so dass Schulden machen ein böses Ende haben kann. Dass Viktoria Aschaffenburg insolvent wurde überraschte wohl niemanden, dass mit dem FSV Wörth ein Fußballverein aus unserer Nachbarschaft ohne eine Finanzspritze von sage und schreibe 380 TEUR von der Gemeinde den gleichen Weg gegangen wäre, hat mich persönlich schon ich möchte sagen geschockt.

Was bedeutet das alles für unseren Verein? 
Quo‘vadis TuS Röllbach ? oder Wohin führt der Weg des TuS?

Ich bin der Meinung die Zeiten für Vereine sind schwierig insbesondere dann wenn Immobilien zu unterhalten sind. Und ich bin auch der Meinung dass es in Zukunft noch schwieriger werden wird. Ich bin aber auch der Meinung dass wir in der Vergangenheit gut gearbeitet haben, der Verein sehr gut aufgestellt ist und uns um die Zukunft deshalb auch nicht bange sein braucht. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Mitgliedern, die in den 60iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Mut und das Engagement hatten diese Turnhalle zu bauen. Ihr Vorbild und vor allem ihre positive Lebenseinstellung sollte uns allgegenwärtig sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bin mit meinem Vortrag fast am Ende und darf mich für ihre Aufmerksamkeit bedanken.  

Ein letztes Danke schön geht an meine eigene Familie.
Denn sowohl meine Frau, als auch meine Schwiegereltern, meine Mutter, Schwestern, Schwager und Nichten, wann immer der TUS von Ihnen - teils auch sehr kurzfristig -jemanden braucht sind sie zur Stelle, was keinesfalls selbstverständlich ist. Hierfür allen ein herzliches Danke schön.




          
       
  
   

  
   
    

    
   
                
    
     

 

