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Wichtige Stützen des Vereins: Der TSV Birkenau nutzte seine Jahreshauptversammlung, um mehrere Ehrenmitglieder zu ernennen und treue Mitglieder zu ehren. Werner Karnoll (links) legte

seinen ersten Bericht in seiner Funktion als kommissarischer Präsident vor. BILD: KOPETZKY

TSV Birkenau: Auch im Jahr eins nach Peter Denger kann der Weschnitztäler Traditionsverein auf herausragende Erfolge verweisen

„Zufriedenstellend bis sehr gut“

im weiblichen Bereich haben kön-
ne. Karnoll rief dazu auf, das Silo-
denken zwischen männlicher und
weiblicher Handball-Abteilung auf-
zubrechen und beide Bereiche noch
enger zu verzahnen.

Zuvor hatte Schriftführer Paul
Böhm ausgeführt, die Mitglieder-
zahl sei seit dem Bau der Hermann-
Sattler-Halle um fünf Prozent ge-
stiegen. Auch die Anzahl von Kin-
dern und Jugendlichen im TSV habe
sich um sieben Prozent auf 308 er-
höht. 64 Prozent der Mitglieder ge-
hörten dem Bereich Handball an,
der damit klar den Schwerpunkt im
Verein bilde.

Aus dem Kassenbericht, den
ebenfalls Werner Karnoll in seiner
Funktion als Schatzmeister vorlegte,
ging hervor, dass sich die Finanzsi-
tuation im Verein weiter stabilisiert
habe. Kassenprüfer Dr. Peter Kadel
beantragte die Entlastung des Vor-
stands, die einstimmig gewährt
wurde. MB

insbesondere durch eigenständige
Projektverantwortliche, nicht zu be-
werkstelligen sind.“ Karnoll verwies
darauf, dass die Kapazitäten der
Mitglieder des fünfköpfigen Vor-
stands, die sie für das Ehrenamt auf-
bringen können, durch die Belas-
tung im Beruf naturgemäß begrenzt
seien.

Zwar könne man den Verein mit
fünf Vorstandsmitgliedern führen.
Da aber jeder innerhalb des TSV
sehr zeitaufwendige sonstige Aufga-
ben vertrete, fehle eine Person, die
sich federführend um die strategi-
sche Ausrichtung kümmere und re-
präsentative Verpflichtungen wahr-
nehme.

Insgesamt sei die Entwicklung in
den Sparten außerhalb des Hand-
balls zufriedenstellend. Die Berei-
che funktionierten ohne großen
Aufwand, was zwar für sich allein
noch keinen Idealzustand bedeute,
vom Grundsatz her aber positiv zu
bewerten sei. In der Konsequenz

BIRKENAU. Auch im Jahr eins nach
der Ära Peter Denger kann der TSV
Birkenau auf herausragende sportli-
che Ergebnisse, aber auch eine Rei-
he von Erfolgen darüber hinaus ver-
weisen. Dies ging aus dem Rechen-
schaftsbericht des kommissari-
schen Präsidenten Werner Karnoll
hervor, den er bei der Jahreshaupt-
versammlung im Feuerwehrgeräte-
haus den Mitgliedern vorlegte.
Nachdem Peter Denger 2013 seinen
lange angekündigten Rücktritt aus
dem Vorstand in die Tat umgesetzt
hatte, leitet Karnoll das Amt des
TSV-Präsidenten kommissarisch.
Bei der Jahreshauptversammlung
vor einem Jahr war Denger zum Eh-
renpräsidenten ernannt worden.

In seinem ersten Jahresbericht
nannte Karnoll eine ganze Reihe
von positiven Aspekten, fand unter
dem Titel „Quo vadis?“ aber auch ei-
nige Themen, denen sich der We-
schnitztäler Traditionsverein in der
nahen Zukunft annehmen muss.

Positiv vermerkte Karnoll die er-
neut gestiegene Mitgliederzahl, was
für die ungebrochene Attraktivität
des TSV Birkenau spreche. Die größ-
ten Zuwächse seien im Bereich Bad-
minton und in der weiblichen
Handball-Abteilung zu verzeich-
nen. Zudem, führte der kommissari-
sche Präsident aus, habe sich die Fi-
nanzsituation im Verein weiter sta-
bilisiert. Die sportliche Situation be-
zeichnete er als „insgesamt zufrie-
denstellend bis sehr gut“. Positiv he-
rauszuheben sei dabei die hervorra-
gende Entwicklung im weiblichen
Handball-Bereich. Die Bereiche
Badminton und Gesundheitssport
liefen ebenso reibungslos wie die
Abteilungen Jedermänner und Rad-
fahren – weitgehend in eigener Re-
gie der Verantwortlichen.

Unterstützung gefragt
Dann fand Karnoll aber auch nach-
denkliche Töne: „Vor uns als Vor-
stand, der die Gesamtverantwor-
tung für die Entwicklung es Vereins
trägt, liegen jedoch viele Aufgaben,
die ohne weitere Unterstützung,

mit Mitgliedern aus den Abteilun-
gen außerhalb des Handballs be-
setzt werden. Zum Handballbereich
selbst erinnerte Karnoll daran, dass
der TSV historisch durch den Män-
nerhandball groß geworden sei.
Zurzeit zeichne sich ab, dass der
Verein künftig seinen Schwerpunkt

würden vor diesem Hintergrund
aber kaum Ideen zur strategischen
Weiterentwicklung, etwa zur Ver-
besserung des Angebots in diesen
Bereichen entwickelt. Weil Still-
stand letztlich Rückschritt bedeute-
te, befürworte der Vorstand, das ein
oder zwei Vorstandsposten auch

K 50 Jahre: Werner Unrath, Wolf-
gang Kellner, Hans Joachim Jakob,
Ute Zwipf, Klaus Stumpf, Elfriede
Brehm, Erich Berg, Friedrich Klein,
Hans Eschwey, Heinz Denger, Hubert
Lais, Margitta Berg, Rainer Sachs,
Rolf-Peter Laßlop.

K 25 Jahre: Angelika Freudenberger,
Wolfgang Freudenberger, Jochen
Kruse, Jürgen Scheps, Angelika Wil-
derotter, Anika Weigold, Annelie
Scheuermann, Marlies Henkel, Petra
Jöst, Barbara Steffan.

K Neue Ehrenmitglieder: Werner
Stief, Wolfgang Kellner, Hans Joa-
chim Jakob, Klaus Stumpf, Elfriede
Brehm, Friedrich Klein, Guenter
Jakob, Günther Schmitt, Heinz Den-
ger, Heinz Kadel, Hubert Lais, Karl
Eifert, Manfred Erhard, Rudi Rödel.

K 70 Jahre Mitgliedschaft: Werner
Strauss, Erich Roth, Marga Galinat.

K 60 Jahre: Doris Morr, Herbert
Becker, Herbert Sachs, Klaus Hoff-
mann, Rolf Finger.

Die Ehrungen

Förderverein: Zahlreiche interessierte Eltern und Spielerinnen bei Informationsveranstaltung

Ein „TYP“, der den Mädchen hilft
BIRKENAU. Über zahlreiche interes-
sierte Eltern und Spielerinnen freu-
ten sich die Mitglieder des Vereins
zur Förderung des weiblichen
Handballsports in Birkenau beim
Infomarkt. Rainer Heckmann und
seine Mitstreiter hatten vor dem
letzten Heimspiel der Badenliga-
Handballerinnen zu einer kurzge-
fassten Informationsveranstaltung
in die Hermann-Sattler-Halle einge-
laden. Dort informierte der Verein
über die Eckpunkte seines Koopera-
tionskonzeptes „TYP“.

Dieses Programm, das die jungen
Handballerinnen bei Bewerbungen,
der Suche nach Praktikums- und
Ausbildungsplätzen oder auch bei
der Studienwahl unterstützt und
fördert, ist seit knapp einem Jahr
fester Bestandteil der Aufgaben des
Fördervereins. Nach einer kurzen
Übersicht zu den wichtigsten Eck-
punkten von „TYP“ (Train your Per-
sonality, zu deutsch: Entwickle dei-
ne Persönlichkeit) stellten Lisa
Schneiderheinze und Marlen Osada
den dazugehörigen Baustein „Er-
klär’ mir mal“ vor.

Erfahrungen weitergeben
In diesem Projekt wollen erfahrene
Handballerinnen ihre verschiede-
nen Kompetenzen an die jüngeren
Mädchen bei Problemen rund um
die schulischen Anforderungen wei-
tergeben. Egal, ob es gerade in ei-
nem Unterrichtsfach etwas hakt,
eine schwierige Klassenarbeit an-
steht oder einfach ein bestimmtes
Lernthema nicht so recht in den
Kopf will. Hier bieten die Handbal-
lerinnen aus einem „Expertinnen-
pool“ Hilfe und Unterstützung an.

Geli Schneiderheinze, Trainerin
der C-Mädchen, und Heiko Müller,
Trainer der D-Jugend, berichteten
von ihren Erfahrungen mit der Ar-

beit des Fördervereins und mit
„TYP“ im Besonderen. Neben der fi-
nanziellen Unterstützung der Trai-
ningsarbeit in Form von beispiels-
weise Materialien und Lehrpro-
grammen profitieren die Trainer
auch von der Konzeption „TYP“.
Eine Spielerin, die wegen Berufs-
oder Schulsorgen mit hängendem
Kopf in der Halle steht, ist für alle
Beteiligten keine erfreuliche Vor-
stellung. Dank der Arbeit des För-
dervereins kann nun beim TSV auch
in diesem Bereich Unterstützung
angeboten werden.

Auch die Resonanz der Eltern-
schaft fiel durchweg positiv aus.
Manfred Zeides und Peter Schütz
berichteten als Väter von jeweils

zwei Handballtöchtern über ihre
bisher gemachten Erfahrungen mit
„TYP“ und zeigten sich davon be-
eindruckt, was der Förderverein in-
nerhalb der recht kurzen Zeit seines
bisherigen Bestehens schon „auf die
Beine gestellt hat“. So blieb unter
anderem die große Schar interes-
sierter Eltern und Töchter in Erinne-
rung, die sich auf den Weg ins ABB-
Ausbildungscenter oder zur „Nacht
der Ausbildung“ bei der Firma
Merck gemacht hatten. An den je-
weiligen Industriestandorten wurde
der Birkenauer Gruppe ein umfas-
sender Einblick in die Arbeit und
den Verlauf der verschiedenen Aus-
bildungs- und Studienwege gege-
ben.

Der weiterhin rührige Förderver-
ein hat die nächsten Kooperationen
mit Unternehmen im näheren Um-
feld schon „auf der Liste“ und wird
laut dem abschließenden Ausblick
von Projektleiter Rainer Heckmann
seine Fördermöglichkeiten für die
Birkenauer Handballmädchen noch
ausbauen und intensivieren. Dazu
appellierte er an die anwesenden El-
tern, sich einzubringen. „Wenn je-
mand von Ihnen einen Kontakt zu
einem Unternehmen für uns her-
stellen kann, oder sich selbst an un-
serer Arbeit beteiligen will, oder ein-
fach Mitglied werden will oder gerne
auch die Arbeit finanziell unterstüt-
zen will - bitte kommen Sie auf uns
zu“, so die Bitte des Fördervereins.

„TYP“: Bei einer Informationsveranstaltung des Vereins zur Förderung des weiblichen Handballsports in Birkenau wurde Spielerinnen und El-

tern unter anderem erklärt, was sich hinter diesen drei Buchstaben verbirgt.

TC Gorxheimertal: Saisoneröffnung am Sonntag

Für Neulinge und „alte Hasen“
GORXHEIMERTAL. Der Tennisclub
Gorxheimertal lädt seine Mitglieder
und Freunde sowie interessierte
Bürger zur offiziellen Saisoneröff-
nung am Sonntag, 27. April, ab 10
Uhr auf seine Anlage am Daumberg
ein. Die Veranstaltung findet unter
dem Motto „Deutschland spielt
Tennis und Hessens Vereine ma-
chen mit“; der „Spaß-auf-dem-
Platz-Schnuppertag“ für Neulinge,
alte Hasen, große und kleine Ball-

verrückte“ statt. Gleich zu Beginn
dieses Events hat die Jugendleitung
parallel ein Schulturnier für die
Daumbergschule geplant. Für das
leibliche Wohl wird bestens gesorgt
sein – das Küchenteam des Vereins
bietet den Tennisfreunden Speziali-
täten aus dem heimischen Oden-
wald sowie Kaffee und Kuchen an.
Für viele ist die Saisoneröffnung tra-
ditionell der Einstieg in die Freiluft-
saison.

KURZ NOTIERT

Boule-Saison eröffnet
BIRKENAU. Die Boule-Saison des
Partnerschaftsvereins Birkenau
wurde in Reisen auf dem Sportplatz
eröffnet. Diese erste Veranstaltung
erfuhr regen Zuspruch. Außer im
Monat Mai, hier ist der nächste Ter-
min der 11., finden die Spiele immer
am dritten Sonntag des Monats
statt. Bei einem Gläschen Rotwein
oder Pastis, gibt es in der Spielpause
auch Gelegenheit für das eine oder
andere Gespräch. Der Partner-
schaftsverein freut sich über viele
spielfreudige Teilnehmer.“

Infotag beim VdK
GORXHEIMERTAL. Der Sozialverband
VdK freut sich auf Alexandra Löchelt
vom Pflegestützpunkt Kreis Berg-
straße, die am Donnerstag, 8. Mai,
Gorxheimertal besuchen wird.
Löchelt spricht über das Thema
„Pflegen und Pflegedienste“. Veran-
staltungsort ist das Rathaus, Rats-
saal, von 17 bis 18 Uhr. Fragen
beantwortet M. Keller: 06201/23978.

BIRKENAU. Bereits am Donnerstag
zwischen 9.15 und 10 Uhr ereignete
sich in Birkenau auf dem Parkplatz
des Edeka-Marktes ein Verkehrsun-
fall. Ein Pkw-Fahrer beschädigte ein
dort geparktes Fahrzeug. Der Verur-
sacher flüchtete mit seinem Fahr-
zeug von der Unfallstelle. Im Zu-
sammenhang mit dem Unfall ist ein
schwarzer Jeep mit einem älteren
Fahrer aufgefallen, der neben dem
geschädigten Fahrzeug parkte.

i Hinweise zu dem flüchtigen Pkw

oder dessen Fahrer nimmt die Poli-

zeistation Heppenheim unter der Te-

lefonnummer 06252/7060 entge-

gen.

Unfallflucht

Polizei bittet
um Hinweise

Klubabend des OWK
BIRKENAU. Am Samstag, 26. April fin-
det der Klubabend des OWK Birke-
nau ab 20 Uhr im Gasthaus „Zum
Engel“ bei Schrammelmusik statt.

Familienanzeigen

Meiner lieben

Uroma Gretel
alles, alles Gute zum

80.Geburtstag
wünschen dir dein Ben, Uwe & Margit,

Anne Katrin & Philipp sowie Matti

Liebe Hildegard,
Jahre wirst Du heut,
was uns alle sehr erfreut.

Wir wünschen Dir von Herzen Glück,
Du bist und bleibst das beste Stück.

Alles Liebe und Gute wünschen Dir

Dein Mann Peter

sowie Deine Kinder Klaus,

Harald und Petra mit Familien
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