
LAUBACH (sz) - Der TSV Laubach
hat bei seiner Jahreshauptver-
sammlung auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurückgeblickt. Die
Tischtennismannschaft der Damen
ist in die Bezirksliga aufgestiegen.
Auch außerhalb des Sports erzielte
der Verein gute Ergebnisse: Bei der
Alteisensammlung brachten es die
Mitglieder auf 68 Tonnen alten Me-
talls.

Der erste Vorsitzende des TSV, Rein-
hold Schmid, begrüßte neben aktiven,
passiven und jugendlichen Mitgliedern
besonders den Ortsvorsteher Reinstet-
tens, Franz Kiefer, die Ortschaftsrätin
Birgit Hornung sowie den Kassenprüfer
Anton Hairbucher. In seinem Bericht er-
wähnte er sechs Ausschusssitzungen
sowie eine erfolgreiche Alteisensamm-
lung mit einem Sammelergebnis von
rund 68 Tonnen – das entspricht dem

Gewicht von rund 55 VW-Golfs. Beson-
deren Dank sprach er allen aus, die bei
Arbeitseinsätzen aktiv mitgeholfen ha-
ben und die Fahrzeuge für die Samm-
lung bereitstellten. Weiter dankte er al-
len Fahrern, Trainern und Betreuern im
Jugendbereich. 

Reinhold Schmid und der TSV Lau-
bach blicken auf ein sportlich erfolgrei-
ches Jahr zurück. Einen Glückwunsch
überbrachte er der Damenmannschaft
für die Erringung der Meisterschaft mit
Aufstieg in die Bezirksliga und Platz
zwei im Bezirkspokal. Dabei überreich-
te er auch einen Karton Sekt an die
Mannschaft. Im folgenden Bericht
nahm Schriftführer Friedrich Saalmüller
einen ausführlichen Rückblick auf das
Spieljahr 2009/2010 vor. Ergänzend zu
diesem Bericht gab Abteilungsleiter
Hermann Meisterhans ausführliche
und detaillierte statistische Informatio-
nen zum abgelaufenen Spieljahr. 

Das Durchschnittsalter aller Spiele-
rinnen und Spieler der acht gemeldeten
Mannschaften betrug 31,7 Jahre. Von
132 ausgetragenen Spielen wurden 68
gewonnen, zwölf endeten unentschie-
den und 52 wurden verloren. 

Zwei Topspieler

Die erfolgreichsten Spieler der Sai-
son waren Klaus Rolletschke mit einer
Bilanz von 33:3 und Monika Göppel mit
32:2. Damit waren beide die absoluten
Spitzenspieler in ihrer jeweiligen Spiel-
klasse. Die erste Mannschaft wird in der
kommenden Saison in der Bezirksliga
verstärkt durch Dominik Quintus, ei-
nem sehr erfolgreichen Jugendspieler.

Einen detaillierten, sehr positiven
Kassenbericht legte Kassier Karl Hagel
vor. Kassenprüfer Anton Hairbucher
lobte die übersichtliche, korrekte und
vorbildliche Kassenführung mit der

Aussage: „Alles in bester Ordnung“.
Ortsvorsteher Franz Kiefer dankte der
Vorstandschaft für die geleistete Arbeit
und die sehr ausführlichen Berichte. Er
beglückwünschte den Verein zur er-
folgreichen Arbeit und vor allem die Da-
menmannschaft zur errungenen Meis-
terschaft. Die Versammlung entlastete
den Vorstand einstimmig. Bei den fol-
genden Wahlen, durchgeführt durch
Wahlleiter Franz Kiefer, wurden folgen-
de Personen für weitere zwei Jahre in
ihrem Amt bestätigt: 1.Vorsitzender
Reinhold Schmid; 2.Vorsitzender Ro-
bert Wiest, Jugendleiter Jürgen Matz-
kat sowie die Ausschussmitglieder
Frank Riedmüller und Karl Feger.

Für 25 jährige Mitgliedschaft im
TSV Laubach erhielten Georg Baur, Her-
mann Besenfelder senior, Michel Wet-
ta, Eugen Wiest und Reinhold Schmid
die bronzene Ehrennadel und ein Prä-
sent.

Jahreshauptversammlung TSV Laubach

Verein sammelt 68 Tonnen Altmetall
HATTENBURG (sz) - Eine urige Floßfahrt
ist der Höhepunkt des großen Ausflugs
des KSC Hattenburg am Wochenende
24./25. Juli. Das Ziel ist Würzburg so-
wie Volkach mit Mainschleife.Es sind
noch einige Plätze frei. Die Übernach-
tung mit gemeinsamen Abendessen,
ein Weinbergspaziergang und die At-
traktion einer Main-Floßfahrt mit Span-
ferkelessen und prickelndem Silvaner
sind im Preis inbegriffen. Auf der Heim-
fahrt ist eine Exkursion in Rothenburg
ob der Tauber eingeplant. Die Ab-
schlußeinkehr wird dann im Sonnenhof
Hattenburg wieder zum Heimspiel für
die Doppelmeister. 

Verein begibt sich 
auf Floßfahrt

Rachmaninoff hat eine wunder-
schöne Suite für zwei Klaviere ge-
schrieben, aus der einmal mit mäch-
tigem Drive die Tarantella erklang,
dann später bewegt, aber ohne zu
treiben, die Romanze. Die Strahlen
der Abendsonne vergoldeten die
Klänge von Chopins Rondo C-Dur

Den Abschluss bildeten zwei Sät-
ze aus Darius Milhaud’s Scaramou-
che-Suite, in denen er erst „Moderé“
und gedankenvoll an der Seine ent-
lang schlendert, hier und da etwas
bestaunt oder ein Steinchen ins
Wasser wirft, bis er sich zu einer wil-
den „Brazileira“ hinreißen lässt, hier
musiziert wie eine wahre Tempera-
mentsexplosion. Jeder der neun Bei-
träge wurde begeistert beklatscht,
aber der letzte wohl am heftigsten.
Dieser Qualitätsbeweis deutet da-
rauf hin, dass die anstehenden Prü-
fungen sicher bestanden werden


