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zum Residenzball
10. März 2012
...dem wichtigsten Termin des Jahres
für alle Clubmitglieder, Freunde und Tanzbegeisterte
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Schade, dass Weihnachten nur einmal im Jahr ist …

Ballimpressionen 2011
...schön wars.

(pj)und dass es damit nur eine Jahresabschlussfeier im Jahr gibt, bei der
man so herrlich schlemmen kann, wie beim TSC Staufer-Residenz Waiblingen.
Da uns die Schule kurzfristig die Festsaalnutzung am 16. Dezember für die
Jahresabschlussfeier entzogen hatte, mussten unsere Clubmitglieder in die
Turnhalle der Comeniusschule „umgeleitet“ werden, was vielen auch ganz
recht war, denn die schön angerichteten Speisen-Platten musste nicht bis in
das dritte Geschoss getragen werden. Zuerst machte dem Vorstand der Gedanke an die Größe der Sporthalle Sorgen und wie hier eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, doch Marianne und Gerd Waldmann
hatten auch hier die richtigen Ideen und stellten in der Mitte der Halle eine
wunderschön dekorierte Tischlandschaft zusammen, auf der die
„Fingerfood-Kreationen“ unserer Clubmitglieder nicht nur Platz hatten, sondern auch gut zugänglich waren.
Das Auge isst mit und damit hatten auch alle Appetit auf die köstlichen
Häppchen, die diesmal wieder in einer großen Vielfalt angeboten waren; ein
großer Dank an alle Köche und Köchinnen.
Für die Getränke war Klaus Bucher zuständig, der für diese Jahresabschlussfeier wieder Sekt, Sprudel, O-Saft und Cola, und für spezielle Gäste
sogar Weizenbier gespendet hat und auch den Ausschank übernahm; auch
hier ein herzlicher Dank des Clubs an seinen Standard-Trainer.
Im Rundgang um das Speisenangebot und die Getränketheke bildeten sich
immer wieder neue Gesprächsgruppen, für die in der Halle Platz genug war,
und so verging die Zeit mit Gesprächen, essen und trinken wie im Fluge, so
dass alle erstaunt waren, kurz vor 22 Uhr die Halle wieder verlassen zu
müssen. Mit neuen Rezeptideen und den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel verabredeten sich die Clubmitglieder
schon zur nächsten Jahresabschlussfeier am 14. Dezember 2012.
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Residenzball 2012
10. März
im Ghibellinensaal des
Bügerzentrums Waiblingen

Programm
Tanzvergnügen für jedermann
Live-Musik mit den Tornados
Zum Schauen und Staunen:
Tanzturnier Standard III S
Mitreißend und spektakulär:
Die Show des
Rock´n Roll Club Crocodiles Winnenden e.V.
Beste Bewirtung durch die Remsstuben
Ballbeginn: 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr
Eintrittspreise: 27,- / 24,- / 21,- / 18,- Euro pro Person
je nach Kategorie
Genießen Sie einen wunderschönen Ballabend
Feiern Sie mit uns und tanzen, reden. lachen Sie.
Sichern Sie sich rechtzeitig die besten Plätze für eine
rauschende Ballnacht. Der Kartenvorkauf hat begonnen.
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Lust auf das schönste Hobby der Welt?
Unsere neuen Tanzangebote am Montag:
Solo für Damen:
Just feeling – Musical- und Latindances
Lust auf Tanz und Bewegung und keinen Tanzpartner? Dann bietet
der TSC Staufer-Residenz Waiblngen e.V. jetzt das richtige Angebot:
Solo für Damen: Just feeling - Musical- und Latindances verbinden
Rhythmik und tänzerische Elemente mit jeder Menge Spaß. Klar, dass
bei soviel Bewegung die Fitness nicht zu kurz kommt. Los geht es am
5. März. ab 19.30h in der Sporthalle in der Rinnenäcker Schule in
Waiblingen.
Dieter Stegmaier ist der frisch gewählte Vorstand des Tanzsportclubs.

Für Paare mit Schwung:
Let´s fetz – Discofox und Modetänze

Nach 14 Jahren Vorstandtätigkeit, davon 12 Jahre als Erster Vorsitzender des TSCs trat Albert Jarasch nicht mehr zur Wahl an. „Ich gebe die Geschäfte beruhigt ab“, sagte Albert Jarasch, „weil ich sie bei
Dieter Stegmaier in guten Händen weiß.“ Nach zwei Jahren als Zweiter Vorsitzender weiß Dieter Stegmaier, was auf ihn zukommt. „ Ich
freue mich auf die neuen Aufgaben und verspreche, dieses Amt mit all
meinem Wissen und Engagement auszufüllen.“ Nach über 31 Jahren
Vereinsangehörigkeit liegt ihm das Wohl des Clubs und seiner Mitglieder besonders am Herzen. Albert Jarasch indes verabschiedete sich
in den wohlverdienten Unruhestand. Denn natürlich wird er auch weiter für den Club da sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Discofox und Modetänze – let`s fetz - dieses neue Angebot des TSC
Staufer-Residenz Waiblingen e. V. richtet sich an alle Paare, die Freude am modernen Tanzen haben. Ohne Leistungsdruck zeigt die Trainerin Manuela Fiedler den Paaren tanzbare Figuren und Schrittfolgen,
die einfach Spaß machen. Fetziger Takt und mitreißender Rhythmus
machen das Lernen leicht und vereinen die schönsten Seiten des
Tanzens: Freude an Musik und Bewegung. Die neue Gruppe startet
am 5.März. ab 20.30h in der Rinnenäcker Schule in Waiblingen.

(ds) Liebe Clubmitglieder,
ich danke Ihnen für die Wahl und für Ihr Vertrauen in mich. Ich verspreche Ihnen, dieses Amt mit all meinem Wissen und Engagement
auszufüllen und das Beste für den Club und Ihnen, seinen Mitgliedern,
zu wollen. Das Tor zur Zukunft ist geöffnet, lasst uns miteinander die
Chancen nutzen.

Manuela Fiedler ist seit fast 20 Jahren als ausgebildete Tanzlehrerin und freiberuflich für Tanzclubs, Tanzstudios und Tanzschulen tätig.
Von klein auf war Tanzen „ihr“ Sport, ob Ballett, Showtanz, Rhythmische Sportgymnastik und später Turniertanz. Darum war für sie immer klar, dass ihr Traumberuf Tanzlehrerin ist. Durch Fortbildungen in allen Tanzbereichen und ihre noch aktive Laufbahn als Turniertänzerin in der S-Klasse / Latein (Landesmeisterin
2009) ist sie immer tänzerisch auf dem neuesten Stand für ihre Tanzschüler.
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Unsere Trainingsgruppen:
Turnsaal Rinnenäckerschule Waiblingen
Neu am Montag:
19.30—20.30 Uhr für Frauen Musical/Latindances
20.30—21.30 Uhr Discofox & Moderndances
Festsaal Comenius-Schule
Montag:
19:30 - 20:30 Uhr Hobby 2
20.30 - 21.30 Uhr Hobby 3
Bürgerhaus Hohenacker
Dienstag:
19.00 - 20:30 Uhr Standard D/C/B + BSW
20:30 - 22:00 Uhr Standard A/S
Turnhalle Comenius-Schule
Mittwoch:
18:00 - 19:30 Uhr Jugend Standard/Latein
19.30 - 21:00 Uhr Latein D-A
Festsaal Comenius-Schule
Montag:
19:30 - 20:30 Uhr Hobby 2
20.30 - 21.30 Uhr Hobby 3
Mittwoch:
20:00 - 21:30 Uhr Alte Tänze
Freitag:
15.00 -16.00 Uhr Kindergruppe
19:00 - 20:00 Uhr Hobby 4
20:00 - 21:00 Uhr Hobby 5
21:00 - 22:00 Uhr Hobby 6

Zwei Jahre ist es nun her, dass ich als Zweiter Vorsitzender
Vorstandarbeit für den Verein übernahm. Eine Aufgabe, der ich mich gerne
stellte. Zwei Jahre mit Peter konnte ich nutzen, um viel zu lernen - über Organisation, über Motivation, über solche trockenen Dinge wie Vereinssteuerrecht, und die über die Frage: Wo darf beim Turnier gewachst werden?
Und wo, um Himmelswillen sind die Musikkassetten?
Kurzum, zwei abwechslungsreiche Lehrjahre brachte mir die Vereinsführung näher und zeigte mir, wie vielfältig und interessant es ist, eine solche
Institution verantwortungsvoll zu leiten. Ein guten Lehrmeister hatte ich,
und so, heute, da Peter wie angekündigt, nicht mehr zur Wahl angetreten
ist und Ihr Vertrauen mir diese Position übertrug, stelle ich mich gerne dieser spannenden Aufgabe.
Wie zu jeder Zeit in jedem Verein warten viele Dinge, die angepackt, geklärt und ins Laufen gebracht werden müssen. Mit Ihrer Unterstützung und
den engagierten und motivierten Mitgliedern des Vorstandes wird dies sicher gelingen, mal besser, mal nicht ganz so gut, aber immer zum Wohl
des Vereins und seiner Mitglieder.
Besonders bedanken möchte ich mich im Namen aller Mitglieder bei Albert
(Peter) Jarasch für die vielen Jahre großem Engagements, unermüdlichen
Einsatzes und viel Herzblut für den Verein. Danke dir, Peter für deine wertvolle Arbeit. Wir wünschen dir, dass du jetzt die schöne Seite des Tanzsportsgenießen kannst, Wir wünschen dir und deiner Waltraut viel Spaß
und Durchhaltevermögen beim Training bei Klaus Bucher, erfolgreiche
Breitensportturniere und viel Freude an den Alten Tänzen. Ganz sicher
denke ich, dass dem Club auch in Zukunft dein weiser Ratschlag gut tut.
Gerne werde ich auf dieses Angebot bei einem guten Glas Trollinger zurückkommen.
Der Dank des Vereins gehört auch Jürgen Hummer, der ebenfalls nach langen Jahren intensiver Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl antrat. Lieber
Jürgen, vielen Dank auch dir für dein Engagement. Auch du wirst dich nur
von der Vorstandsarbeit zurückziehen, die Homepage bleibt in deiner Hand
und auch bei so mancher Veranstaltung hoffen wir, weiter auf dich zählen
zu können.
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Wo sind die letzten 14 Jahre geblieben,
in denen ich Verantwortung für unseren, im August 1980 gegründeten, TanzSport-Club übernehmen durfte?
Meine zweijährige „Lehrzeit“ als zweiter Vorsitzender begann am 28.1.1998
und am 26.1.2000 übernahm ich die Leitung des Clubs als Vorsitzender von
meinem Vorgänger Heinz Bandur, der mich gut vorbereitet und mir schon
frühzeitig einen Teil seiner Verantwortung übertragen hatte.
Auch meine beiden weiteren Vorgänger, Ernst Weber und unser Gründungsmitglied Günter Wamberski, die beide leider bereits verstorben sind, haben
mir in der Anfangszeit in vielfacher Weise geholfen, Fehler zu vermeiden.
Der Bestand des TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V., im Kontext der großen Nähe mehrere benachbarter Tanzsportclubs und den Angeboten der
örtlichen Sportvereine und Tanzschulen, ist nicht selbstverständlich und erfordert höchste Wachsamkeit und Sorgfalt in der Gestaltung der Clubangebote und dem Umgang mit unseren Mitgliedern, dies zumal wir keine eigenen
Trainingsräume haben und hier insbesondere auf die guten Zusammenarbeit
mit der Stadt Waiblingen angewiesen sind.
Alle diese Punkte ständig im Auge zu behalten bedeutet Dienst an 24 Stunden pro Tag und 7 Tagen pro Woche; es hat mich jedoch mit Freude erfüllt,
wenn alles reibungslos funktioniert und sich die finanzielle Situation des
Clubs durch Vorstandsentscheidungen nicht verschlechtert hat. Natürlich gab
es immer wieder Rückschläge, die ärgerlich waren, wenn ich sie nicht frühzeitig erkannt habe, aber es ist mir doch immer wieder gelungen, den Club
auf Kurs zu halten und Schaden von ihm abzuwenden.
Dies auch vor allem deshalb, weil ich von 6 weiteren Vorstandsmitgliedern
tatkräftig unterstützt worden bin, von denen ich immer nur der Koordinator
und Sprecher war. Eigentlich möchte ich mich bei diesen Vorstandskollegen
und –Kolleginnen namentlich für die gute Zusammenarbeit bedanken; da es
in den 14 Jahren meiner Vorstandstätigkeit jedoch 27 Kollegen waren, würde
dies den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Die Zahl zeigt, dass in meiner
Amtszeit der Vorstand rechnerisch 4,5 mal ausgewechselt wurde, was z.T.
eventuell auch an mir, in der Regel jedoch daran gelegen hat, dass es sicherlich richtiger ist, auch über eine nur zweijährige Amtszeit eines Clubmitglieds
dankbar zu sein als durch zu hohe Ansprüche und Erwartungen potentielle
Bewerber abzuschrecken.
Natürlich ist ein ständiger Wechsel für die reibungslose Vorstandsarbeit hinderlich und hat mir persönlich die meiste Arbeit, in der Zusammenführung
von funktionsfähigen Mannschaften und die Einführungen in die RessortTätigkeiten, bereitet, dafür gab es aber auch immer neue Anregungen und
Ideen, für die ich allen meinen Vorstandskollegen dankbar bin.
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Termine Termine Termine Termine Termine

Bitte vormerken

Residenzball
am 10. März 2012
im Bürgerzentrum im Waiblingen
Frühjahrsturnier
13. Mai
Gemeindehalle WN-Neustadt
Lateinturniere:. Hgr D /C /B
Standardturniere:Senioren I C/SIII A / SII S

Breitensportwettbewerb
17. Juni
Gemeindehalle WN-Neustadt

Bucher-Tanzseminar
7./8. Juli
Weinprobe bei Häußermann
22. Juli

Adventsturnier 1./ 2. Dezember
Gemeindehalle WN-Neustadt
Lateinturniere: Hgr C / B
Standardturniere Senioren SIIII A / SII S / SIII S

Jahresabschlussfeier
14. Dezember
Comeniusschule WN
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Jahresausblick
Was gibt es Neues 2012?
Zunächst einmal wird es zwei neue Trainingsgruppen geben: Frau
Manuela Fiedler vergrößert den kompetenten Kreis unserer Trainer. Sie wird zwei neue Hobbygruppen in unserem Club integireren. Dies ist ein Teil des Programms, das uns neue Mitglieder bescheren soll. Die Mitgliederzahl unseres Clubs in den vergangenen
zeiten langsam zurückgegangen, was in erster Linie damit zu tun
hat, das so manches Mitglied altersmäßig ausgeschieden ist. Wenn
man dazu bedenkt, dass der Club das letzte Jahr leicht defiziös
abgeschlossen hat, dann wir die Werbung neuer Mitglieder ein
wichtiger Bestandteil der Clubarbeit 2012 sein.
Erstmals in diesem Jahr wird ein zweittägiges Turnier stattfinden:
Das Adventsturnier. Wir planen eine stimmungsvolle Veranstaltung,
die hoffentlich auch unserer Kasse guttut.
Aktuell steht unser Ball auf dem Programm, ein Event, das sehr viel
Begeisterung bei den Besuchern findet, die aber leider in den letzten Jahren nicht mehr in ausreichender Zahl strömten. In diesem
Jahr wird die Werbung erhöht werden und es geht darüber hinaus
das Appell an Sie: Bitte seien Sie unser bestes Werbeforum, werben Sie in Ihrem Umfeld für den Ball.
Ansonsten freuen wir uns wieder auf ein Frühjahrs– und ein Breitensportturnier. Auch das bewährte Bucherseminar wird wieder
stattfinden. Ganz sicher gibt es wieder viel zu lernen, zu erleben
und natürlich auch zu lachen..
Lachen ist auch das Stichwort für die Weinprobe bei Häußermanns— schon eine gute Tradition.
Was es noch gibt? Viel Trainingsfleiß, viel Trainingsspaß,
viel Trainingserfolg und ganz sicher wieder viele schöne Stunden
im Kreise der Clubmitglieder, eben ganz so wie 2011.

Ich gebe zu, dass es mir schwer fällt, nach 14 Jahren die Verantwortung
für die Leitung des Clubs in andere Hände zu übergeben, aber es muss
sein: …
in dieses Ehrenamt wird man satzungsgemäß für 2 Jahre gewählt und
dann immer und immer wieder; nicht weil man der Beste ist, sondern weil
sich kein anderer um diese verantwortungsvolle Funktion bemüht.
Schwer fällt es mir insofern, dass die persönlichen Erfolgsmomente größer und deutlich häufiger waren als die Niederschläge, und ich innerhalb
des Clubs, in den öffentlichen und sportlichen Gremien der Stadt Waiblingen, dem TBW und dem WLSB viele Kontakte knüpfen und Freundschaften finden konnte, zu denen mich erst das Amt hinführte. Kann schon
sein, dass ich vieles von dem vermissen werde; dafür habe ich endlich
etwas mehr Zeit, mich mehr um mich und meine Familie zu kümmern,
und die Dinge anzupacken, für die ich in den letzten 14 Jahren, die auch
1/5 meiner bisherigen Lebenszeit entsprechen, keine Zeit gefunden habe.
Unabhängig davon bin und bleibe ich aktives Clubmitglied und dies nicht
nur sportlich … sondern hoffentlich auch noch lange.
Ich bedanke mich bei allen, die mich in meiner Vorstandstätigkeit unterstützt haben und fordere jeden auf, diese Unterstützung nicht nur meinem Nachfolger Dieter Stegmaier, sondern auch allen anderen Vorstandsmitgliedern zu gewähren. Der Club gehört seinen Mitgliedern und
zwar allen, die damit eine Verpflichtung haben mitzuhelfen, dass der
Club lebt, sich positiv weiterentwickelt und einen Anreiz bietet, neuen
Mitgliedern eine sportliche Heimat zu geben. Um dies zu erreichen muss
nicht jeder ein Vorstandsamt übernehmen, darf jedoch die Mithilfe bei der
Gestaltung nicht verweigern.
In diesem Sinn ist mir vor der weiteren Entwicklung des TSC StauferResidenz Waiblingen e.V. nicht bange.
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Neu im Vorstand. Angelika Wittmann
(aw) Seit Juni 2010 bin ich mit meinen Mann Claus Wittmann bei dem
Tanzsportclub Staufer-Residenz e.V. Wir haben schon vor 35 Jahren in
der C-Klasse getanzt, aber da unser Sohn kam, mussten wir aufhören.
Meinen Beruf als Realschulehrerin für Musik, Mathematik und später
auch Computer habe ich die ganzen Jahre ausgeübt. Ich wurde dann
zur Konrektorin und später zur Schulleiterin der Auberlen-Realschule in
Fellbach ernannt. Leider bekam ich dann aus heiterem Himmel im Oktober 2007 einen Schlaganfall und habe die Sprache ganz verloren. Darum bin ich seit 2009 im Ruhestand. Ich habe mich als Kassierin beworben, weil ich gut mit Zahlen umgehen kann. Da ich mit Vereinen vertraut
bin durch den zweiten Vorsitzenden im „Jungen Chor e.V.“ und dem 2.
Vorsitzenden der „Freunde und Förderer der Auberlen-Realschule
e.V.“seit 1996, hat mir das geholfen und ermutigt. Ich bin durch meine
sprachliche Behinderung schwer in der Lage zu telefonieren, aber
Emails kann ich lesen und schreiben. Und wie wir zum tanzen gekommen sind? Durch meine Behinderung !! Wir tanzen Breitensport, dass tut
mir sehr gut und ist die beste Therapie!

Wieder zurück im der Vorstandsriege: Klaus Bucher
Vor zwei Jahren machte er Platz für Dieter Stegmaier, nun ist er zurück
und setzt sich sicher wieder gewohnt engagiert und ambitioniert für den
unseren Club und seine Mitglieder ein.
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1. Vorsitzender: Dieter Stegmaier
E-Mail:vorsitzender@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de

Albert Jarasch hat über viele Jahre des Gesicht des Clubs geprägt und mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein geführt. Dafür herzlichsten Dank von Seiten der Clubmitglieder,
Dieser Dank geht auch an seine Frau Waltraut, die in allen Jahren ihm und dem Club zur Seite stand. Beide bleiben dem Clubgeschehen erhalten, nicht nur in der Breitensportturniergruppe
und den Alten Tänzen, sondern sicher auch mit ihrem Engagement und vielen guten Ideen und Ratschlägen.

2. Vorsitzender: Klaus Bucher
E-Mail:2tervorsitzender@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de

Kassierin:
Angelika Wittmann
E-Mail:kassier@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de

Auch in diesem Jahr konnten langjährige Mitglieder für ihre
Treue zum Club geehrt werden.
Die bronzene Ehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft wurde
Claudia Brekel und Hans Ermer in Abwesenheit verliehen. Zwei
besondere Ehrungen standen noch an. Albert Jarasch ehrte mit
der Bronzenen Nadel Jürgen Hummer für 10 Jahre Vorstandschaft. Und auch für Albert Jarasch gab es die Bronzene Ehrennadel für über 10 Jahre als Vorstand, die ihm sein Nachfolger,
Dieter Stegmaier überreichte.
So geht es 2012 in eine neue Clubepoche mit neuem und alten
Vorstand. Allen gemeinsam ist und bleibt der Vorsatz, den Club
auch in Zukunft auf Kurs zu halten und allen vor allem eines zu
erhalten: Den Spaß am Tanzen.
Apropos Spaß am Tanzen:Maria und Siegfried Klein wurden
Landesmeister in der Standardklasse Senioren IIB, eine Leistung, die der Stadt Waiblingen eine Ehrung für sportliche Erfolge
wert war.

Sportwart:
Helmut List
E-Mail:sportwart@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de

Veranstaltungswart.: Gerd Waldmann
E-Mail:veranstaltungswart@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de

Jugendwart:
Benjamin Rothaupt
E-Mail:jugendwart@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de
..

Pressewartin:
Gabriela Stegmaier
E-Mail:pressewart@tsc-staufer-residenz-waiblingen.de
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Mitgliederversammlung am 26.01.12

26 Mitglieder fanden den Weg in die Gaststätte Hirsch zur jährlichen
Mitgliederversammlung –also beinahe viele wie im Jahr zuvor. In
diesem Jahr standen Neuwahlen an. Albert Jarasch stellte sich
nach 12 Jahren als Erster Vorsitzender nicht mehr zur Wahl, ebenso stand Jürgen Hummer berufsbedingt nicht mehr für das Amt als
Kassierer zur Verfügung. Beide hatten dies ja bereits seit Längeren
angekündigt.
Aber zunächst begann der Abend mit dem Bericht 2011 des ErstenVorsitzenden. Das Geschäftsjahr endete 2011 in einem leichten Minus Zu diesem Defizit trug der leider nur mäßig besuchte Residenzball 2011 bei. Schade, dass diese traditionelle Veranstaltung in
den letzten Jahren rückgängige Besucherzahlen verzeichnete. Auch
gingen die Mitgliedsbeiträge zurück, die aktive Mitgliederwerbung
wird in Zukunft eine wichtige Aufgabe des Vorstands sein. Erste
Maßnahme dazu sind die neuen Trainingsgruppen bei Manuela
Fiedler, weitere Maßnahmen werden folgen. Auch musste Lena
Gentsch mit ihren Trainingseinheiten aus Studiumsgründen pausieren, so dass unsere Kindergruppe momentan brachliegt. Allerdings
besteht Hoffnung, dass Lena Gentsch im Frühjahr wieder das Training aufnehmen kann.
Das Altstadtfest spülte dieses Jahr ein leichtes Umsatzplus in die
Kassen., ebenso wie die Turnierveranstaltungen. Einträglich war
auch dieses Jahr wieder das Bucher Seminar, das begrüßenswerter
Weise auch 2012 wieder stattfinden wird. Noch kann das Minus aus
Rücklagen heraus kompensiert werden, dennoch müssen in Zukunft
Maßnahmen zum Abwenden weiterer Verluste greifen.
Sportlich ist positiv hervorzuheben, dass unsere Lateiner durchgestartet sind und beide aktiven Paare 2011 in die C-Klasse aufstiegen.

Albert Jarasch schloß seinen Bericht mit dem Appell an alle, den
Club durch ihre Mithilfe bei Veranstaltungen nach Kräften zu unterstützen. Denn der Club besteht nicht aus dem Vorstand, sondern lebt und gedeiht mit den Mitgliedern. Und Spaß bringt das
Helfen in der Gruppe allemal.
Im Bericht des scheidenden Kassierers Jürgen Hummer schlüsselte er die einzelnen Buchungen auf und gab detaillierte Auskünfte über Plus und Minus der Vereinskasse.
Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes
standen dann Neuwahlen auf dem Programm.

Als neuer Vorstand einstimmig (mit einer Enthaltung) gewählt
wurden
Erster Vorsitzender Dieter Stegmaier
Zweiter Vorsitzender Klaus Bucher
Kassierin Agelika Wittmann
Pressewartin Gabriela Stegmaier
Sportwart Helmut List
Veranstaltungswart Gerd Waldmann
Kassenprüfer (für 1 Jahr) Werner Baur und Werner Krendl
Bereites vorher durch die Jugendversammlung gewählt wurde
Benjamin Rothaupt als Jugendwart.

