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Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte, 

ich begrüße sie beim Lesen unseres Vereinsheftes 2019. Ich danke allen, 

die Beiträge zu diesem Heft geleistet haben, insbesondere unserer Redak-

teurin für ihre mühevolle Arbeit! 

 

Ebenfalls bedanke ich mich bei der Mitgliederversammlung 2019 für meine 

Wiederwahl als 1. Vorsitzender und für das damit entgegengebrachte Ver-

trauen ganz herzlich! 

 

Die Verantwortung eines 1. Vorsitzenden ist nur tragbar, durch die gute 

Zusammenarbeit in der Vereinsführung, also dem Vereinsvorstand sowie 

dem Vereinsbeirat. Darüber bin ich sehr froh! Wir sind ein gesunder Verein 

mit stabilen, finanziellen Verhältnissen und können optimistisch in das lau-

fende Geschäftsjahr blicken, auf welches ich mich sehr freue. 

 

Leider musste sich unsere bisherige 2. Vorsitzende kurzfristig aus persönli-

chen Gründen eine Auszeit von der Vereinsarbeit nehmen. Wir danken ihr 

von Herzen und hoffen, sie irgendwann wieder für Vereinsarbeit gewinnen 

zu können.  

 

Das Amt der/des 2. Vorsitzenden bleibt bis auf weiteres unbesetzt. Wir 

werden versuchen die Arbeiten umzuverteilen, dabei hilft uns die satzungs-

mäßig verankerte Möglichkeit, aus dem Vorstand heraus für spezielle The-

men Aufträge an „Vorstandsbeauftragte“ zu geben, welche dann themen-
bezogen eine Stimme in der Vereinsführung haben ohne Mitglied im Vor-

stand werden zu müssen. Deutlich wird dies an unserer Vereinsstruktur, 

welche auf den Folgeseiten abgedruckt ist. 

 

Unser Ehrenamtsbeauftragter musste aus gesundheitlichen Gründen 

ebenfalls sein Amt niederlegen und schränkt seine ehrenamtlichen Tätig-

Grußwort des Vorstandes 
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keiten auf ein Minimum ein. Aus diesem Grund bat ich die Mitgliederver-

sammlung um Aussetzung der Vorgaben der Ehrenordnung bis auf weite-

res und erhielt deren Zustimmung. Wir sind aktiv auf der Suche nach einem 

geeigneten Kandidaten für diese Aufgabe. Deswegen bleibt die Durchfüh-

rung des Ehrungsabends 2019 erst einmal offen, bis wir eine Lösung gefun-

den haben. Ich bitte sie um ihr Verständnis. 
 

Ganz besonders freut es mich, dass es uns gelungen ist, den TSV auch für 

Kooperationen außerhalb der eigenen Abteilungen zu öffnen:  vom 28.7. 

bis 4.8. wird ein großes Zeltlager auf unserem Vereinsgelände vom Sied-

lerverband veranstaltet. Sie finden im Folgenden dazu einen Artikel vom 

Siedlerverein Rückersdorf. Weiterhin stellen wir dem Waldkindergarten-

Verein unter der Leitung von Fr. Liegel-Dietz einen Platz für eine Schutz-

hütte auf bzw. am Rande unseres Vereinsgeländes zur Verfügung. Ein be-

sonderes Ereignis ist für mich das Sportfest der Waldschule Rückersdorf, 

welches im Ende Mai 2019 auf unserem Sportgelände stattfinden wird. 
 

Nicht zu vergessen natürlich unsere eigenen Veranstaltungen, die Sonn-

wendfeier und das Fußball-Jugendturnier. Zusammenfassend finden sie 

alle wichtigen Termine in diesem Vereinsheft. 
 

Damit schließe ich mein Vorwort und wünsche 

ihnen beim Lesen des Heftes viel Vergnügen,  

 

 

Hans-Jürgen Lutz 

1. Vorsitzender des  TSV Rückersdorf 1904 

  

Grußwort des Vorstandes 
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Vorstand 

 

Kontakt 

Am Eingang des Sportgeländes befindet sich unser Briefkasten. Dieser wird regel-

mäßig geleert.  

Beauftragte des Vorstandes 

Insa Balles Kontaktperson zur LG Lauf 

Gernot Spörl Technischer Beauftragter 

Stefan Kapp Platzwart 

Chris Aulinger Kinder- und Jugendbeauftragte 

 

Hans-Jürgen Lutz 1. Vorsitzender 

Marcus Neudert 1. Kassier 

Jürgen Kreppner 2. Kassier/Mitgliederverwaltung 

Thomas Balles Schriftführer 

Postanschrift E-Mail und Telefon 

TSV Rückersdorf 1904 e.V. 

 Sportplatz am Entensee 
90607 Rückersdorf 

info@tsvrueckersdorf.de 

0911 – 57 07 566 
(Sportheim) 

Ansprechpartner 
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Badminton Julian Kreuzer 0176 / 985 983 24 

Bodystyling Angela Ramsenthaler 0911 / 57 89 29 

Fußball Dieter Chomek 0171 / 90 60 763 

Kinderturnen Anja Schreiner 0911 / 89 27 070 

Nordic Walking 

Rückengymnastik 

Seniorensport 

Bärbel Anclam und  

Claudia Winter-Lampalzer 

Fr. Anclam 

0911 / 57 63 76 

 

Wintergymnastik Waltraud Götze 0911 / 50 75 403 

Wirbelsäulengymnastik 

Line Dance Claudia Schmidt 0162 / 57 47 096 

Theater Gertrud Sembach 0911 / 5709645 

Volleyball Thomas Balles 0911 / 57 06 255 

Aqua-Fitness Christl Lutz 0911 / 57 77 84 

Ansprechpartner 

Nordic Walking 

Trainingszeiten 

momentan nur Freitag 

9.00 – 10.00 Uhr 

  ab Sportplatz 
Aqua-Fitness 

Trainingszeiten 

Mittwoch Schwimmhalle am Dachsberg 

17.30 – 18.15 Uhr 

18.15 – 19.00 Uhr 

19.00 – 19.45 Uhr 



8 

 

 

  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

  
   

15.30 - 16.30   

  
 

15.45 - 16.30 
 

Fußball   

  
 

Kinderturnen 
 

Minis 9.00 - 10.00 

  
 

  
 

  Fußball 

16.30 – 17.45  
 

16.30 - 17.15 
 

16.30 - 17.30 F-Jugend 

  
 

Kinderturnen 
 

Fußball   

frei für TSV  
 

  17.00 - 19.30 G-Jugend Badminton  

  
 

17.15 - 18.00 Fußball    10.30-13.00 

  17.30 - 18.30 Kinderturnen D-Jugend 17.30 - 18.30   

17.45 - 19.00 Seniorensport   E-Jugend Fußball   

Rücken- 

freundliche für Sie und Ihn 18.00 - 19.00 F-Jugend D-Jugend   

Gymnastik   Wirbelsäulen-       

  18.30 - 20.00 Gymnastik   18.30 - 19.30   

  Fußball     

    Winter-

Gymnastik   

  D-Jugend 19.00 - 20.00       

    Bodystyling       

      
 

19.30 - 20.30   

      
 

Seniorensport   

20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 20.00 - 21.00 
 

Herren   

Badminton Volleyball Badminton 
 

    

    Anfänger 
 

    

Kursplan Turnhalle Waldschule 
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Termine 

 

 

 

  

21.5. – 24.5.2019 Sportfest der Waldschule Rückersdorf 

22.06.2019 Sonnwendfeier am Esperle 

05.07. – 07.07.2019 Jugendfußballturnier und Sportfest 

28.07. – 04.08.2019 Jugendzeltlager der Bayerischen Siedlerjugend 

auf dem Sportgelände des TSV Rückersdorf 

08.12.2019 Kindertheater 

Fußball - Trainingszeiten 
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Abteilungen 

Jahresbericht 2018 der Volleyballgruppe 

Unsere Gruppe besteht aus ca. 20 Frauen und Männer, die im Freizeitniveau Volleyball 

spielen. Wir trainieren dienstags von 20.00 Uhr – 22.00Uhr in der Turnhalle der Wald-

schule. In der Regel spielen wir ab den Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien in 

der Zeit von 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr auf dem Sportgelände des Vereins. Danach tref-

fen wir uns noch zu einem kleinen Umtrunk im Vereinsheim.  

Leider konnte der Mitgliederstand im letzten Jahr nicht gehalten werden, da viele Spieler 

mit  Migrationshintergrund die Gruppe verlassen haben. 

Neben der Teilnahme an Turnieren, oder das Spielen bei befreundeten Gruppen fanden 

noch Wanderungen, ein mehrtägiger Ausflug und andere gemeinsame Freizeitaktivitä-

ten statt. Um bei Spielen einheitlich aufzutreten, wurden in diesem Jahr einheitliche Tri-

kots angeschafft. 

Wer Lust am Volleyball hat ist gerne bei uns willkommen. Er sollte sich einfach an den 

oben genannten Zeiten beim Übungsleiter melden. Dabei sollte er beachten, dass bei 

uns der Spaß am Spiel und nicht so sehr die sportliche Leistung im Vordergrund stehen. 

Bericht: Thomas Balles 
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Abteilungen 

Abteilung Breiten- und Gesundheitssport  
 

Die Abteilung leitete erfolgreich bis zum 31.12.2017 Jutta Dotzler. Für ihre ehren-

amtlich geleistete Arbeit ein Dankeschön. Am 26.01.2018 wurde Frau Chris Aulinger 

mit der Aufgabe der kommissarischen Leitung der Abteilung beim Übungsleitertref-
fen im Lokal „Athen“ betraut, behilflich in ihrer Aufgabe ist Claudia Schmidt. Das 

Übungsleitertreffen wurde vom Vorstand des TSV unterstützt, um einerseits die or-

ganisatorischen Belange der Abteilung zu klären und andererseits als konstruktiven 

Austausch der Übungsleiter(innen) untereinander.  

Zur Abteilung gehören das Kinderturnen, Volleyball, Badminton, Senioren- und Ge-
sundheitssport, Wassergymnastik und Line Dance.  

Am 02.05.2018 fand die 1. Mitgliederversammlung der Abteilung Breiten- und Ge-

sundheitssport, seit der Neuorganisation des TSV Rückersdorf 1904 e.V., im Sport-

heim statt. Leider wohnten nur wenige Mitglieder der Versammlung bei. Der Haupt-

tagesordnungspunkt bei dieser Mitgliederversammlung beschäftigte sich mit der 

Wahl der neuen Abteilungsleitung. Die anwesenden Mitglieder wählten einstimmig 

Frau Chris Aulinger als Abteilungsleiterin und Claudia Schmidt als Stellvertreterin. 

Beide sind seit März 2018 „Übungsleiter C für Breiten- und Gesundheitssport“.  
Das vergangene Sportjahr 2018 war stark geprägt von Verletzungen einiger Übungs-

leiter(innen). Hier noch einmal der Dank an alle Übungsleiter(innen), die durch Ver-

tretungen die bestehenden Kurse weitestgehend aufrechterhalten haben. Aber 

auch zwei neue Kurse wurden gestartet: Wirbelsäulengymnastik (seit 09/2017) und 

Line Dance (Kursdauer 10 Wochen) von Claudia Schmidt. Diese Kurse wurden bisher 

sehr gut angenommen. Auch der zusätzliche Kurs: Aquafitness von Christine Lutz 

findet regen Zuspruch. Frau C. Lutz erwarb ihre Lizenz als „DSV Aquafitness Instruk-
tor“ im Januar 2018. Großen Zulauf verzeichnete auch wieder das Kinderturnen, ge-
leitet durch Anja Schreiner. Jedoch stößt hier die Abteilung inzwischen an seine per-

sonellen Grenzen. Der Zulauf im Kinderturnen ist so massiv, dass das Kinderturnen 

dringend  

Unterstützung durch zusätzliche Übungsleiter(innen)  

benötigt. Dank auch an die freiwilligen Helfer im  

Kinderturnen Herrn Matthias Schreiner und der Schülerin 

 An Julie Hentrich.  
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Nachdem bereits das Sportfest 2017 wegen Regen abgesagt werden musste, sollte am 

08.09.2018 wieder ein Sportfest stattfinden. Jedoch konnte aufgrund der fehlen-den 

Helfer(innen) das Sportfest nicht durchgeführt wer-den. Daher wurde in der Abteilungs-

sitzung vom 25.10.2018 der Tagesordnungspunkt: „Sportfest 2019“ aufgenommen, um 

rechtzeitig Helfer(innen) zu gewinnen, damit das Sportfest weiterhin als bestehende 

TSV Tradition besteht.  

Zum Schluss auch ein Dankeschön an die Gemeinde, für die Möglichkeit der kostenlosen 

Nutzung der Turnhalle der Waldschule und dem Bürgersaal, aber auch für das Verständ-

nis und die Hilfe diverser organisatorische Probleme rund um die Abteilung. Ebenso ge-

bührt ein Dank den vielen anderen Helfer(innen), die das Vereinsleben in verschiedens-

ter Weise unterstützten. 

Frau Chris Aulinger, Abteilungsleiterin 

Abteilungen 

Winterfitness 
 

Start nach den Herbstferien bis Osterferien, freitags von 18:45Uhr bis 19:45 Uhr. Teil-

nehmer über-wiegend Frauen, Anzahl sehr unterschiedlich von 6–12 Personen. Dieses 

Jahr fanden erfreulicher Weise wieder einige neue Teilnehmer den Weg in die Turnhalle.  

Ein Dankeschön an die Teilnehmer, die Verständnis haben, wenn die Übungsstunde we-

gen meiner „Skifahrer-Freude“ ausfallen muss.  

Stundeninhalt: Ganzkörperkräftigung, Kraftausdauer, Koordination- und Beweglich-

keitsübungen, Stretching und Entspannung am Schluss. Letzte Stunde vor den Weih-

nachtsferien, kleine Feier mit kulinarischen Köstlichkeiten. 

Waltraud Götze 

Senioren Herren 
 

Teilnehmer Ü60–Ü80, zwischen 6 – 9 Herren, freitags von 19:45 bis 20:30 Uhr. (Wenn 

keine Winterfitness, dann eine Stunde früher!)  

Inhalt der Übungsstunden sind vorwiegend Gedächtnisspiele, Gleichgewichtsübungen 

und Kräftigung von Oberkörper und Beine zur Sturzprofilaxe. Im zweiten Teil spielen die 

Herren in eigener Regie Faustball. Bei gutem Wetter im Sommer treffen sie sich auf dem 

Sportplatz, um dort Faustball zu spielen. Geselliges Beisammensein jeden Ersten Freitag 

im Monat nach dem Training im Sport-heim. Kleine Weihnachtsfeier mit der Winterfit-

nessgruppe.  

Wäre schön, wenn sich noch weitere Herren in dieser Altersspanne in der Halle einfin-

den würden. Wir haben immer auch Spaß neben den Übungseinheiten. (Es herrscht kein 

tierischer Ernst!) 

Waltraud Götze 
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Die Teilnehmer/innen hatten sichtlich 

Spaß an den Übungsstunden beim Line 

Dance. Es war bereits der zweite Kurs, 

den Claudia Schmidt angeboten hat. Zum 

Sportfest am 6.7.2019 wird eine kleine 

Gruppe sogar mit einer Vorführung auf 

dem Sportplatz zu sehen sein.  

 

Auch die Damen bei der Wirbelsäu-

lengymnastik bei Claudia Schmidt 

sind fleißig dabei. Wegen Kursüber-

schneidungen mussten wir zeit-

weise in den Bürgersaal auswei-

chen. Hier wieder ein herzlicher 

Dank an die Gemeinde.  

Abteilungen 

Line Dance 
 

Mit Freude konnte ich einen ersten Kurs über 10 Stunden "Line Dance" im TSV Rückers-

dorf anbieten. Die Stunden Line Dance wurden sehr gut angenommen.  

Unter Line Dance versteht man Tänze, die ohne direkte/n Partner/in in einer Reihe ne-

ben- und/oder hintereinander getanzt werden. Keiner braucht Tanzerfahrung, um die 

einfachen Schritte zu erlernen. Ziel ist es Spaß an Bewegung und an der Musik zu haben, 

die von Country bis zur Popmusik reicht.  

Die Teilnehmer/Innen hatten viel Spaß beim Erlernen der einfachen Schritte und leichter 

Choreographie eines Tanzes. Pro Stunde gab es einen neuen Tanz. Die bereits erlernten 

Tänze aus den vorhergehenden Stunden wurden in der verbleibenden Zeit immer wie-

der abwechselnd ausführlich wiederholt und in jeder Tanz-stunde immer wieder geübt, 

bis jeder fehlerfrei tanzen konnte.  

Im Großen und Ganzen hatte die Gruppe sehr viel Spaß, Freude und Erfolge beim Tan-

zen! Bei Fragen oder Interesse an Line Dance, bitte bei Claudia Schmidt melden, damit 

eine neue Tanz-gruppe gegründet werden kann.  

Entweder über Handy: 0162/ 57 47 096 oder E-Mail: ws-gym@tsvrueckersdorf.de mel-

den.  

Text Übungsleiterin: Claudia Schmidt 
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Wirbelsäulengymnastik Montag/ Mittwoch 18.00-19.00Uhr 
 

Übungsleiterinnen: Bärbel Anclam, Claudia Schmidt, Claudia Winter-Lampalzer  
Teilnehmer: Mitglieder des TSV Rückersdorf ca. 15-20 Personen (Damen und Her-

ren)  

Wirbelsäulengymnastik: Kraftvoll, ausgeglichen und entspannt im Rhythmus der 

Musik  

Sieben Hauptenergiezentren befinden sich entlang der Wirbelsäule. Jedes dieser 
sieben Energieräder steht in Verbindung mit körperlichen, geistigen und seelischen 

Prozessen.  

In der Stunde Wirbelsäulengymnastik wird auf die Einheit von Körper, Geist und 

Seele ein Hauptaugenmerk gelegt. Dies dient als Wohlfühlprogramm für den Kör-

per. Wir führen gezielte Fitnessübungen durch, sowohl mit und ohne Handgeräte. 

Wir achten besonders auf die Koordination und die Atmung.  

Wirbelsäulengymnastik konkret:  
Im Wechsel finden vielfältige sportliche Variationen statt, wie z.B.  gymnastische 

Übungen im Bereich der Halswirbelsäule  

- gymnastische Übungen im Bereich der Lendenwirbelsäule  

- progressive Muskelentspannung; Entspannungstechniken  
- Elemente von Yoga  

- Stretching  

- Rückenschule konkret  

- Qui Gong ( Bewegungs- und Atemschulung)  

- Callanetics  

- Pilates  

Durch die regelmäßige Teilnahme an unserem Kurs können die Teilnehmer gute 

Erfolge für ihre körperliche Fitness erzielen. Krankheiten können bereits im Vorfeld 

behoben und ausgeglichen werden. Da wir uns gegenseitig vertreten können, fin-

den die Kurse immer statt. 

Text von Übungsleiterin: Claudia Winter-Lampalzer 

Abteilungen 

Callanetics ist ein von Callan Pinckney in den 1980er Jahren entworfenes Gymnastik-Programm, 

das vor allem die Tiefenmuskulatur stärken soll. Durch sanfte, wiederholte Bewegungen sollen 

die Muskeln gestärkt und der gesamte Körper gestrafft werden, ohne Muskelpakete aufzubauen 

oder die Wirbelsäule zu belasten. Pinckney beabsichtigt mit den Übungen ein effektives Muskel-

training mit entspannenden Bewegungen und Übungen. 

Diese Bewegungsform stellt eine Mischung aus Ballett, Gymnastik und Yoga dar. Sie zielt 

auf Muskelaufbau und Erhöhung der Dehnungsfähigkeit.   (Quelle: Wikipedia) 
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Badminton für Einsteiger 
 

Badminton - ein Sport für mich? 

Ja, es ist schwer, den "inneren Schweinehund" zu überwinden. Jetzt noch zum Sport, 

sich noch einmal aufraffen?  Aber, es lohnt sich jede Woche wieder.  

Seit November 2018 treffen sich die Anfänger wöchentlich, mittwochs, 20Uhr bis 

21Uhr in der Waldschul-Turnhalle. Jede Trainings- Einheit startet mit der Erwär-

mung aller Gelenke. Schließlich soll niemand sofort eine Verletzung davon tragen.  

 Anschließend folgt die Praxis. Zu jedem Sport gehört natürlich auch die entspre-

chende Technik. Und diese trainieren wir bei verschiedensten Übungen. Angabe 

lang, kurz, rechts, links, Drops, … . Manchmal erfolgreich, manchmal weniger. Aber 
wir lassen uns nicht entmutigen. Der Spaß steht im Vordergrund. 

 Im letzten Drittel ist Zeit für das Spiel. Wie sind die Regeln? Was ist der Unterschied 

zum Federball? Auch diese Infos werden gekonnt eingebaut und bei Bedarf immer 

wieder in Erinnerung gerufen. So ein Spiel kann ganz schön anstrengend werden.  

Wenn dann jedoch etwas zuvor Gelerntes klappt, sieht man zufriedene, manchmal 

auch stolze Spieler auf den Feldern, deren Ehrgeiz nun gänzlich geweckt ist.  

 

Wir sind eine Freizeitgruppe. Der Spaß und die Freude stehen an erster Stelle.  

Wir freuen uns auf die nächsten Einheiten bei unserer geduldigen Übungsleiterin. 
Text: Annett Düvel 

 

Bericht Badminton für Einsteiger 

Badmintonspieler mit ein wenig Erfahrung und Fortge-

schrittene spielen bis zu viermal in der Woche. 

- Montag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

- Mittwoch von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (direkt nach der 

Anfängergruppe) 

- Freitag von 21:00 Uhr - 22:00 Uhr (nach Absprache) 

- Samstag von 10:30 Uhr - 12:00 Uhr (nach Absprache) 

Bei Interesse einfach melden unter 

 badminton@tsvrueckersdorf.de  
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Abteilungen 
  

Aqua-Fitness 
 

Unsere 3 Aquafitness-Kurse finden, außer in den Schulferien, das ganze Jahr mitt-

wochs in der Schwimmhalle der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf statt. Dort 
haben wir optimale Wassertiefe und Wassertemperatur. Die Kurse werden seit 25 

Jahren von Herta Paulus und 2018 neu von Christl Lutz geleitet. Jeder Kurs hat eine 

durchschnittliche Beteiligung von 8 bis 12 Personen. Wir arbeiten mit und ohne 

Geräte. Die Übungseinheiten werden durch passende rhythmische Musik beglei-

tet. Ziel der Kurse ist es Kraft und Ausdauer zu fördern, Beweglichkeit zu erhöhen, 

Koordination und Gleichgewicht zu verbessern, sowie Spaß und Freude am Bewe-
gen zu bereiten. Dafür nutzen wir gezielt die besonderen physikalischen Eigen-

schaften des Wassers, wie zum Beispiel den Auftrieb und den Wasserwiderstand.  

Im Wasser trägt der Körper nur ca. ein Zehntel des eigenen Gewichts. Das warme 

Wasser lockert sämtliche Muskeln, die Gelenke werden entlastet, die Kondition, 

Kraft und Kreislauf werden gestärkt. Dazu macht Bewegung im Wasser Spaß, das 

Verletzungsrisiko ist sehr gering. Wir arbeiten mit  

und ohne Geräte, dadurch wird es sehr abwechs- 

lungsreich. Die Übungseinheiten werden durch 

 passende rhythmische Musik begleitet.  

Interesse? Dann schnuppern Sie doch mal rein. 

Text von DSV Aquafitness Instructor:  

Christine Lutz 

Seniorengymnastik-Stuhlgymnastik 
 

Dienstag 17.30 – 18.30 Uhr 

Auch Stuhlgymnastik kann sehr abwechslungsreich sein!!!  

Am Hocker oder Pezziball werden die Teilnehmer zuerst  

mobilisiert. Mit den verschiedenen Kleingeräten erfolgt  

eine Muskelkräftigung und im Anschluss der Dehnungsteil.  

Die Turnerinnen, seit letztem Mal konnten wir auch einen männlichen Neuzu-

gang gewinnen, sind sehr eifrig und es macht sehr viel Spaß. Hoffentlich bleibt 

der große Kreis noch sehr lange erhalten. 
 

Nordic Walking 
 

Momentan nur Freitag, 9.00 – 10.00 Uhr 

Geänderte Zeiten zu erfragen bei Bärbel Anclam, 0911 – 57 63 76 
Text: Bärbel Anclam 
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Abteilungen 

Im Zuge der Beiratssitzung vom 13.07.2017, wurde nach Anregung des Beiratsmit-

glieds Uli Lehmann, darüber beraten, ob es für die Fußballabteilung Sinn macht, den 

Zyklus der Jahreshauptversammlungen und der Wahlen des Beirates an die Saison 

und nicht wie bisher auf das Kalenderjahr anzupassen.  

Mit Sicht auf die Berichte der abgelaufenen Saison und zukünftiger Saisonplanung, 
macht dies natürlich Sinn, sodass dieser Vorschlag zur Abstimmung kam und ein-

stimmig angenommen wurde. In sportlicher Hinsicht kann die Saison 2016/2017, seit 

langen Jahren als erfolgreichste Saison der Fußballabteilung gewertet werden. Nach 

einem Jahr des Umbruchs in der Saison 2014/2015 und des knapp verpassten Auf-

stiegs der ersten Mannschaft in der Saison 2015/2016, konnte in der abgelaufenen 
Saison eine Doppelmeisterschaft der ersten und zweiten Mannschaft gefeiert wer-

den.  

Dem Hauptanteil an diesem Erfolg gebührt dafür unserem Trainerteam Winter und 

Kraus, die es verstanden haben, aus einer ersten Mannschaft aus der zweiten Hälfte 

der Tabelle der A- Klasse und einer zweiten Mannschaft, gerade so den Spielbetrieb 

aufrecht erhalten konnte, zwei Meistermannschaften zu formen.  

Zu Beginn der Saison 2017/2018 mussten wir uns dann personell neu aufstellen, da 

Kraus nach Eckenhaid wechselte und Winter auf den Posten des Spielleiters ro-

chierte, der bis dahin nur kommissarisch besetzt war. Mit Franz Luther und Daniel 

Kapusta konnten wir, interne Lösungen finden, um die Mannschaften weiter zu wi-

ckeln. Tim Petrich steht ebenfalls als Spielleiter, für die zweite Mannschaft, zur Ver-

fügung. 
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Abteilungen 

Als Ziel für die neue Saison wurde hier natürlich in erster Linie der Klassenerhalt 
ausgegeben. Was uns auch gelang. Für die Saison 2018/2019 konnten die Trainer 

Kohlenberg und Eichenmüller für die erste und Deva für die zweite Mannschaft, 

sowie Haller als Torwarttrainer gewonnen werden. Unserer Ansicht nach einer ide-

alen Besetzung unser Ziel, aus dem Verein heraus weiter zu wachsen und zu ent-

wickeln, zu erreichen.  

Insbesondere wechseln sechs Spieler, nach mehreren Jahren mal wieder, aus der 
A-Jugend in die Vollmannschaft. So schließt sich nun endlich der Kreis und die 

nachhaltige Jugendarbeit zahlt sich aus. Für die Zukunft wollen wir, wie bisher, mit 

Behringersdorf und neu, mit dem FC Röthenbach in eine Spielgemeinschaft gehen. 

Dies machen wir, als zwei Vereine auf Augenhöhe und nicht aus einer Not heraus. 

Wir wollen nachhaltig, die jetzt erreichten Klassen im Jugendbereich halten und, 
wenn möglich ausbauen, um den Kindern und Jugendlichen, ein effektiveres und 

leistungsorientierteres Training und auch entsprechende Spielklassen anbieten zu 

können.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Trainern 

und Helfern bedanken, ohne die diese Erfolge in den letzten Jahren, nicht zu be-
werkstelligen gewesen wären.  

Es ist das ausgemachte Ziel, über die Jugendarbeit, die Fußballabteilung, weiter 

nachhaltig zu verstärken und für die Zukunft aufzustellen. Jedoch stoßen wir, mit 

unseren 13 Jugendmannschaften und den uns zur Verfügung stehenden Ehren-

amtlichen, hier sicher auch schon an den Grenzen des Machbaren. Insbesondere 

im Kleinfeldbereich wird es immer schwieriger Trainer und Betreuer zu finden.  
Wir müssen daher auch nachhaltig versuchen, immer interessant für neue Mitglie-

der zu sein, um Übungsleiter für unseren Verein und in unserem Fall, für die Fuß-

ballabteilung zu gewinnen.  

Deine Motivation: 

Talente entdecken 

und fördern! 

Unser Verein bietet dir eine Aufgabe mit einzigartigen Erlebnissen: freude-

strahlende Kinder und motivierte Jugendliche, die Fußball lieben! Damit sie 

ihn auch leben können, ist es unser größtes Ziel, dass alle Teil einer Mann-

schaft sein und mit ihr regelmäßig trainieren und spielen können. 

Dazu suchen wir Trainer/innen und Betreuer/- innen für unser Team 

in der Jugendabteilung. 
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Die alljährliche Sonnwendfeier wurde dieses Jahr erstmalig durch die Fußballabtei-

lung allein durchgeführt. Es konnte im Vorfeld ein schlagkräftiges Organisationsteam 

gefunden werden, in dem sich schnell herausstellte, wer welche Aufgaben überneh-

men würde. Da wir jedoch in der Vergangenheit nicht in der Organisation integriert 

waren, bereiteten mir die Planung und der Ablauf doch einige Bauchschmerzen, zu-

mal wir auch zusätzlich unsere Ideen der Vergangenheit mit einbringen wollten. 

Trotz Allem war diese Sonnwendfeier ein voller Erfolg. Nicht nur, dass der Ablauf im 

Team selbst hervorragend funktionierte, auch Wetter und unsere zahlreichen Gäste 

machten daraus ein wahres Fest der Gemeinde. Auch alle finanziellen Ergebnisse der 

Vergangenheit wurden weit übertroffen. Hierfür herzlichen Dank an das Team, alle 

Helfer und nicht zuletzt, an die Mitarbeiter der Gemeinde. 

Bericht: Dieter Chomek 

Bericht Sonnwendfeier 

Helfer aus dem Orga-Team und beim Aufbau 

Kurz vor dem Ansturm 
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Vom 14. und 16. Juli führten wir zum unser eigenes jährliches Jugendturnier durch. 

Mit fast 50 teilnehmenden Mannschaften hat sich dieses Turnier mittlerweile richtig 

etabliert. Nicht zuletzt mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Eltern.  

Für das Turnier 2018 vom 13. Bis 15. Juli haben wir leider mit der Fußball-Weltmeis-

terschaft zu kämpfen, da das Spiel um Platz drei und das Endspiel, genau an diesem 
Wochenende stattfinden. Wir sind aber trotzdem davon überzeugt, dass es auch 

dieses Jahr wieder ein toller Erfolg, für den TSV Rückers-dorf wird.  

Bei der Weihnachtssammlung 2017 konnten zwar wieder alle Gebiete besetzt wer-

den. Das Ergebnis war zwar nicht schlecht, bot aber, vielleicht auch, auf Grund der 

kurzen Adventszeit, Steigerungspotential. Nichts desto  

trotz, erbringt die Fußballabteilung dadurch einen 

 großen Beitrag für die finanzielle Stabilität des Vereins. 

Ob bei der Weihnachtssammlung als auch bei persönlichen Gesprächen, auch und 

gerade mit älteren Mitbürgern, wird immer wieder erwähnt, dass sie es großartig 

finden, dass sich endlich wieder was beim TSV bewegt. Als Beispiel hierfür, möchte 

ich ein Ehepaar erwähnen, welches mich anrief, um mir mitzuteilen, wie großartig 

sie es finden, dass sich in Rückersdorf wieder etwas bewegt und sie würden des-
halb dem Verein gerne mit 5000 € unterstützen würden. Dies gibt einem dann auch 
wieder die Bestätigung, dass wir auf einem guten Weg sind und den Ansporn wei-

ter zu machen.  

Wir als Abteilungsleitung und der gesamte Beirat stehen dafür, dass sich der Verein 

bewegt und der gesamte Verein weiter so eine positive Entwicklung nimmt. Denn 

nur als Verein insgesamt, mit allen Abteilungen zusammen können wir dem Ver-
einssterben, wie es ringsum passiert entgegnen. Hier ist für persönliche Eitelkeiten 

einzelner kein Platz. Auch zu Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, 

stehen wir und stehen für eine konstruktive Kritik auch immer gerne zur Verfü-

gung. Denn nur wer auch nichts macht, kann auch keine Fehler machen!  

Zuletzt möchte ich allen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern für das vergan-
gene Jahr danken!  

Vielen Dank, für die Unterstützung!  

Text: Dieter Chomek 

Bericht Fußballabteilung 
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Bericht der Theaterabteilung  

Es ist der erste Bericht für die neue Theaterabteilung und er wird vielleicht für den 

einen oder anderen ungewohnt ausfallen.  

Das letzte Jahr nach der Neuwahl war nicht einfach. Wenn wir nicht so eine gute 

Zusammenarbeit in der Verwaltung der Theaterabteilung gehabt hätten, wäre es 
noch schwieriger geworden. Darum zuerst ein herzlicher Dank an Heide Aulinger, 

Dieter Fuchs, Jürgen Vogt, Norbert Vogt, Alfred Voigt.  

Wir hatten seit der außerordentlichen Mitgliederversammlung mit den Neuwah-

len 5 Verwaltungssitzungen.  

Zuerst haben wird den Kinderfasching gestemmt.  

Der Saal war voll. Die Spiele und die Musik sind angekommen. Die Garde der 
Röbanesia hat tolle Stimmung verbreitet. Beim Aufräumen haben viele Eltern mit-

geholfen. Aber nochmal vielen Dank auch hier an Heide Aulinger, Gerlinde Weisel, 

Waltraud Götze und auch an Lisa Hirschl, die mir den Stick für die Musik gegeben 

hat und den Kontakt zu Biggi von Garde der Röbanesia hergestellt hat.  

Dann habe ich versucht, ein Stück zu finden für die Mitspieler, die mir das Spielen 
zugesagt haben. Wir wollten mit den Proben beginnen, dann ist aber Waltrauds 

Mann gestorben und so haben wir den Probenbeginn erst mal hinausgeschoben. 

Daraufhin hat Günther Meier, der mitspielen wollte, abgesagt.  

Nun musste ich ein neues Stück finden. Wir hatten uns zur Probe schon etliche 

Male getroffen und es ist auch ganz gut angelaufen und wir hatten auch Spaß 
beim Proben. Dann hat Michl Gruber kurzfristig seine weitere Teilnahme aus 

persönlichen Gründen abgesagt. Ich habe nach einem Ersatz gesucht, aber kei-

nen gefunden. Es war dann schon Ende Oktober. Nochmal ein neues Stück fin-

den, war zu spät für eine Aufführung im Januar.  

Dann kam das Kindertheater. Edith Link hat sich nach unserem Aufruf bereit er-

klärt, das Kindertheater für dieses Jahr zu übernehmen. Die Theaterabteilung 
hatte dafür einen Obolus von 150 EUR in Aussicht gestellt, da wir sonst nieman-

den gefunden hätten.  

Die Kinder hatten Spaß und es war eine gelungene Aufführung mit 2 Stücken und 

Musik. Wir werden es in diesem Jahr wieder so angehen.  

Und wir haben auch schon ein Stück,  

das wir spielen wollen: 

 „Die Kleinen Leute von Swabedoo“! 

Bericht Theaterabteilung 
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Am 15.12.2018 hatten wir mit den Mitgliedern der Theatergruppe zur Weihnachts-

feier eingeladen. Gleichzeitig verabschiedeten wir uns als Theatergruppe von der 
Wirtin, Jutta Theiner. Jutta hat das Sportheim zum Jahresende gekündigt. Wir sag-

ten Danke und überreichten ein kleines Geschenk. Auch an den Vorstand ein Dan-

keschön, der uns das Essen zur Weihnachtsfeier spendierte.  

Für das kommende Jahr möchte ich schon vor dem Sommer wieder alle fragen, wer 

spielt mit und wenn ich das sicher weiß, dann suche ich ein Stück für die Mitspieler 
aus. Ich möchte auch  

versuchen, neue Mitspieler anzusprechen. Mir macht das Spielen Spaß, aber ich 

habe auch gemerkt, dass das 

Regie führen mir auch gut ge-

fällt, wenn ich es vielleicht auch 
anders angehe und das nicht je-

dem so liegt.  

Ich möchte, wenn es auch noch 

immer schwierig ist, weiterma-

chen. Ich bin gerne mit Euch zu-

sammen, mir tut die Freund-
schaft, die Kameradschaft in 

der Theaterabteilung gut.  

Text: Gertrud Sembach 

 

Bericht Theaterabteilung 
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Theaterabteilung 

Theaterfreunde aufgepasst!  

Wer hat Lust, beim Neuaufbau unserer Theatergruppe  

dabei zu sein?  

Wer möchte mit eigener Begeisterung andere  

Menschen begeistern? 

Interessierte aller Altersgruppen sind herzlich willkommen. 

„Ich spiele gerne Theater, spiele gerne Rollen, bei denen ich ganz 
anders sein kann, wie ich wirklich bin, ich freue mich über den Ap-

plaus, ich freue mich wenn ich die Zuschauer lachen sehe,...“ 

Wenn Sie das alles auch erleben möchten, wenn Sie vielleicht 

schon einmal im Schultheater mit gespielt haben oder einfach nur 

mal die Bretter, die die Welt bedeuten kennenlernen möchten, 

dann freue ich mich auf Ihren Anruf oder ihre Mail oder ihre 

Whatsapp-Nachricht. 

Kontakt:   Gertrud Sembach, Entenseestr. 13, 90607 Rückersdorf 

Tel.:           911 / 579645       Handy: 0173 / 398 2251 

Mail:          gertrud.sembach@rdorf.de  
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Bericht Theaterabteilung 

Des Kaisers neue Kleider - Gastspiel von Theatre 13 
 76 Bilder  
Die böse Hexe und der Gnom sprechen den Fluch für ewige Dummheit 

Rückersdorf - Bürgersaal   

Das erste Gastspiel von Theatre 13 unter der Leitung von Jenni Heron aus Erlangen 

bescherte dem Rückersdorfer Publikum im Bürgersaal einen lustigen Abend. 

 

In der englischen Pantomime werden Märchenfiguren zu einer neuen Handlung 
arrangiert, die aktuelle Bezüge hat. Jenni Heron entschied sich in diesem Jahr, ein 

Stück mit dem Titel "The emperors new clothes and his dancing daughters" zu 

schreiben. Die Hauptrolle hat ein Kaiser, der sich für "The bestestest in the whole 

imperority" hält, seine Weisheiten ständig twittert, keine Kritik akzeptiert, son-

dern sie für fake news hält und sagt "I can grab whenever and whereever.I want 
anybody". Im Märchen kann er von seiner Dummheit durch den Spruch einer gu-

ten Hexe und den Ausruf eines Kindes "Look, the emporer in his underwear. Isn´t 

it ridiculous!" erlöst werden.  

Wenn es doch immer so einfach wäre! 

 

Ansonsten überzeugte das Stück mit Farbenpracht, eigens komponierter Musik 

und witzigen Szenen. Es gibt ein Happy End! Der Schneider heiratet die Tochter 

des Kaisers und der Kaiser erkennt in der Mutter des Schneiders seine Jugendliebe 

wieder. 

Die Besucher bis 14 Jahre wurden nach dem Schlussapplaus zum Singen auf die 

Bühne gerufen und erhielten von einem Bunny einen Schokohasen, drei Besucher 

bekamen "Door prices" auf ihre Eintrittskarten. Schlusslied der Company: "We 

wish you a Happy Easter and see you next year!" Entweder in Erlangen im Kulturfo-

rum Logenhaus zur Christmas Pantomime oder tatsächlich wieder in Rückersdorf 

in der Faschingszeit. 

Sicherlich nicht die Theaterkost, die das Rückersdorfer Publikum kennt, aber für 

Zuschauer mit ein wenig Englisch-Kenntnissen ein gelungener Abend. Und auf 

Grund dessen, dass wir keine eigene Aufführung mangels  

Spielern aufführen konnten, eine sehr schöne Alternative. 
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Bericht Theaterabteilung 

Zeit zum Ausmisten 

Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was sich in Schränken, Kellern und auf Dach-

böden ansammelt, wenn man nicht regelmäßig ans Ausmisten geht… So natürlich 
auch bei der Theaterabteilung und ihren diversen Lagerplätzen für Kulissen, Möbel, 

Kleidungsstücke u.v.m. 

Da noch nicht klar ist, ob die Tage des Bürgersaals gezählt sind, haben wir uns also 

daran gemacht, den riesigen Fundus der Theatergruppe zu inspizieren, zu minimie-

ren und aufzuräumen. Was dabei zutage kam, war unglaublich: Eine stattliche Samm-

lung von Tischdecken (mind. 100 Stück), teilweise noch selbst bestickt mit den origi-

nellsten Sprüchen und schönsten „Blümla“. Kleidungsstücke, die ich selbst noch nie 
im Leben gesehen habe, Uniformen, gar Unterhosen und sehr interessante Krawat-

ten. Beim Durchstöbern stellte Gertrud fest, dass auch einige Kleider von ihrer Mama 

dabei waren, von denen sie sogar welche als Erinnerungsstücke wieder mit nach 

Hause nahm. Für Dieter Fuchs und Gertrud Sembach war diese Aktion nicht so auf-

regend wie für mich, weil sie ja den Bestand weitestgehend kannten. Aber es ist 

schon sehr interessant, was sich im Laufe von ..zig Jahren so ansammelt. Nun haben 

wir wieder einen Überblick über die vorhanden Kleidungsstücke, die zur Verfügung 

stehen. Auch sehr viele selbstgebastelte Requisiten kamen zum Vorschein, die ver-

raten, mit wie viel Liebe und Hingabe die Theaterer ihre Bühne und die Darsteller in 

den vergangenen Jahrzenten ausgestattet haben. 

Neben diesen ganzen Dingen verfügt die Abteilung auch über eine große Sammlung 

an Theaterstücken, die im Laufe der ganzen Jahre aufgeführt wurden. Diese hat Die-

ter Fuchs allein gesichtet (vielen Dank Dieter!), sortiert und ordentlich in beschrifte-

ten Kartons zusammengestellt. 

Noch sind wir nicht fertig, denn jetzt geht es an die Sichtung der Möbelstücke, die 

evtl. nicht mehr benötigt werden. Hinzu kommt, dass wir kurzfristig eine der Lager-

stätten räumen müssen, weil sie von der Gemeinde benötigt wird. Also wird unser 

Einsatz noch ein wenig umfangreicher.  

Aber am Ende haben wir wieder einen  

Überblick über den Bestand der Theater- 

abteilung und wenn es mal einen neuen 

Bürgersaal gibt, dann gibt es weniger  

umzuräumen. 

Bericht Heide Aulinger 
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Tennis 

Nach dem besonderen Jahr 2017, dem 50jährigen Jubiläum der Tennisabtei-

lung, war 2018 wieder ein normales Jahr. Ende April begannen wir die Saison 

mit einem Schleifchenturnier und davor mit dem Schnuppertennis für Nicht-

Mitglieder. Im August gab es erstmals ein Handycap-Turnier mit anschließen-

der Feier. Beim Handycap-Turnier ging es darum, die besseren Spieler mit sol-

chen Handycaps auszustatten, dass die Spielstärke ausgeglichener war. Bei-

spielsweise mussten die besseren Spieler teilweise mit Augenklappen oder 

alten Holzschlägern spielen oder Wassereimer mit sich herumschleppen. Ein 

sehr spaßiges Ereignis für alle die dabei waren, das wir dieses Jahr sicherlich 

wiederholen werden. 

Mitglieder  

 

Durch die gute Jugendarbeit unserer Mannschaftsführer/innen in Zusam-

menarbeit mit der Tennisschule Hirsch spielen rund 80 Kinder und Jugendli-

che in Rückersdorf Tennis. Dadurch haben wir für Tennisvereine auch über-

durchschnittlich viele Mitglieder, insbesondere wenn man das noch ins Ver-

hältnis zur Einwohnerzahl setzt. In den letzten Jahren ist die Mitgliederanzahl 

sehr konstant geblieben. Zum 1.1.2019 hatten wir 256 Mitglieder, zum 
1.1.2018 waren es 260 Mitglieder.  

 

Freizeitcamps  
 

Unsere Tennisassistenten sowie die Tennisschule bieten in den ersten beiden 

Wochen sowie in der letzten Woche der Sommerferien Tennis-Freizeitcamps 

für Kinder und Jugendliche an, die immer sehr gut angenommen werden. 
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Langweilige Ferien? Bei uns nie! 

Die Tennisabteilung des TSV 1904 bietet auch in die-

sem Jahr wieder ihr sportliches Ferienbetreuungspro-

gramm „Tennisplus“ an. 

Kinder im Alter von 6-10 Jahren sind eingeladen in den 

ersten beiden Wochen der Sommerferien einen Ten-

niskurs mit erweitertem Spiel- und Sportangebot zu 

besuchen. 

Antonie Krapf und Marcel Wolf, junge Tennisassisten-

ten des Vereins, führen durch das Ferienprogramm. 

Unterstützung für das Tennistraining am Vormittag er-

halten sie dabei von erfahrenen Vereinstrainern. Im 

Nachmittagsprogramm erweitert Spielbegleiterin A-

melie Wolf das Team.  

Nähere Informationen gibt es bei Monika Krapf unter 

krapf.mo@t-online.de. 

 

 

 

 

Tennis 
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  Tennis 

Sport  

Sportlich gesehen war es wieder ein erfolgreiches Jahr 2018, denn wir sind mit 12 Er-

wachsenen- und 4 Jugendmannschaften an den Start gegangen.  

Die sportlichen Aushängeschilder sind unsere 4 Mannschaften, die überregional spielen. 

Unsere Damen 40 und Da-men 50 Mannschaften in der Bayernliga konnten jeweils mit 

dem 5. Platz die Klasse halten. Die Damen 30 spielten nach ihrem Aufstieg erstmals in 

der Landesliga und haben mit einem hervorragenden 3. Platz die Klasse gesichert. Un-

sere Herren 55 Landesliga-Mannschaft musste leider mit denkbar knappen Ergebnissen 

den Abstieg in die Bezirksliga hinnehmen.  

Die Damen 50II sind aus der Bezirksklasse und die Herren aus der Kreisklasse 1 abgestie-

gen. Unserer U10 Midcourt-Mannschaft hingegen dürfen wir zum ersten Platz in ihrer 

Gruppe gratulieren.  

Im Winter 2018/2019 sind wir mit 5 Mannschaften angetreten, wobei die Damen 40 in 

der Landesliga, im Winter die höchste Spielklasse, mit dem zweiten Platz knapp die Meis-

terschaft verpasst hat. Auch die Herren haben mit einem zweiten Platz in der Kreisklasse 

2 den Aufstieg soeben verpasst. Die Herren 40 konnten nach ihrem Aufstieg im letzten 

Jahr die Bezirksklasse halten. Erstmals hat auch die U18 gespielt und mit dem fünften 

Platz in der Kreisklasse 1 abgeschlossen. 

Finanzen  
 

Die Tennisabteilung erhebt zusätzlich zu den Beiträgen des Hauptvereins eigene Bei-

träge, die für die Bewirtschaftung der Anlage und zur Finanzierung des Spielbetriebs not-

wendig sind. In 2018 hatten wir Einnahmen in Höhe von 30.110 Euro und Ausgaben in 

Höhe von 32.400 Euro. In den Ausgaben sind hohe Darlehenstilgungen von 6.400 Euro 

enthalten. Die Verschuldung der Tennisabteilung lag per 31.12.2018 bei 25.403 Euro, ein 

Jahr zuvor noch bei 29.519 Euro. 

Es gilt unser herzlicher Dank an alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben und in 

den Mannschaften beteiligen. Einen besonderen Dank allen Mitgliedern, die sich dar-

über hinaus engagieren bspw. an der Teilnahme an den Arbeitsdiensten und der Über-

nahme von Ehrenämtern als Mannschaftsführer, in der Abteilungsleitung oder der Or-

ganisation der Freizeitcamps.  

Wir freuen uns auf die neue Saison, die beim Tennis immer im April, also in den nächsten 

1-2 Wochen losgeht.  

gez. Timo Stahl für die Abteilungsleitung  

Kontaktaufnahme für Infos/Fragen zur Tennisabteilung, Trainingsmöglichkeiten 

oder Freizeitcamps unter tcrueckersdorf@t-online.de 
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Bericht Helferessen und neuer Pächter 

Helferessen 

Da es im letzten Jahr auf Grund des ausgefallenen Sportfestes kein Helferessen gab, 

beschloss der Vorstand, dies am 8.3.2019 nachzuholen. Eingeladen waren alle Hel-

fer, die den Verein in einer Funktion oder auch als Mitglied bei den verschiedenen 

Einsätzen unterstützten. Veranstaltungen wie der Kinderfasching, die Sonnwend-

feier, das Jugendfußballturnier oder auch der Arbeitseinsatz am Sportplatz – für alle 

diese besonderen Veranstaltungen, aber auch für den laufenden Betrieb im Verein 

geht es nicht ohne die tatkräftige Unterstützung Einzelner. All diesen Menschen ge-

bührt der größte Dank und Respekt, denn jeder weiß, dass wir mehrheitlich im Be-

rufsleben stehen und unsere Aufgaben im Verein „nebenher“ leisten.  

Und da dies eine gute Gelegenheit war, unseren neuen Wirt auf seine kulinarischen 

Fähigkeiten zu testen, wurde das Helferessen im Sportheim ausgerichtet. Thomas 

Schüssel zauberte uns ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Büffet und alle 

wurden satt und lobten seine Küche. So konnten wir Thomas gleichzeitig herzlich 

willkommen heißen. 

 

Wir wünschen Thomas Schüssel und seinem Team 

alles Gute sowie viele und vor allem  

zufriedene Gäste. 
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Tennis 

Freundschaftsspiel der AH am 8.9.2018 gegen den TV Lein-

Experten-Bank 
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Spielplatzerweiterung, Einweihung des Trampolins am 09.09.2018  

Am Sonntag, den 9.9.2018 um 10:30 hatte der TSV Rückersdorf 1904 e.V. seine Mit-

glieder und vor allem die Sponsoren des Trampolins zu dessen Einweihung eingela-

den. 

Der erste Vorsitzende, Hans Jürgen Lutz, entschuldigte sich bei allen dafür, dass der 

Einbau des Trampolins sehr lange auf sich hat warten lassen: die hohe Auslastung 

der Gartenbaufirmen hatte keinen früheren Termin zugelassen. Der Einbau erfolgte 

letztendlich durch die ortsansässige Firma Arber Galabau, die Abnahme durch die 

Nürnberger Firma BmG Kalb GmbH. Beiden wurde dafür herzlich gedankt. 

Auch der Pächterin und ihrem Partner wurde ein besonderer Dank für ihr Engage-

ment bei der Beschaffung der Spenden und des Spielgerätes ausgesprochen. 

Der ganz besondere Dank richtete sich selbstverständlich an die Sponsoren: der 

erste Vorsitzende bedankte sich bei den vielen Spendern, namentlich erwähnte er 

die Allianz Stiftung für Kinder in Bayern, die Terranova GmbH und die anwesende 

Vereinskameradin Monika Krapf.  

Nach ausgiebigem Testlauf des Trampolins durch die anwesenden Gäste wurden 

diese zu einem Weißwurstfrühstück eingeladen. Die Veranstaltung klang in kleiner, 

gemütlicher Runde aus. 

Hans-Jürgen Lutz, 1. Vorstand -TSV Rückersdorf 

 

Einweihung des Trampolins 
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Wir suchen dich !!! 

Für unsere Kurse im Breitensport (Gymnastik, Kindersport, Seniorensport…) suchen 
wir Übungsleiter, die uns unterstützen. Wer hat Lust, über den TSV (beim BLSV) ei-

nen Kurs zu belegen und sich unserem Team anzuschließen? Oder wer hat schon 

eine Lizenz und möchte eine bestehende Gruppe übernehmen oder hat Ideen für 

einen neuen Kurs? Meldet euch, wir freuen uns auf euch! Besonders im Kindersport 

ist der Bedarf groß, da wir sehr viele junge Familien mit Kindern in Rückersdorf ha-

ben, die unsere Angebote annehmen. Meldet euch bei: 

Chris Aulinger 01515 – 48 52 150 oder unter breitensport@tsvrueckersdorf.de  
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Zukunftswerkstatt für Rückersdorfer Kinder und Jugendliche 

 
„Mein Opa würde viel öfter ein Fußballspiel ansehen, aber es fehlen die Bänke am 
Fußballplatz….“  
Was war der Anlass für diese Aussage?  

„Wenn ich König oder Königin von Rückersdorf wäre?“ bot den Kindern und Jugend-

lichen die Möglichkeit, ihre Anliegen auf unkomplizierte Art und Weise und mit 
Krone und Zepter kund zu tun.  

 

Die Zukunftswerkstatt, vorbereitet und durchgeführt vom KJR in Kooperation mit 

der hiesigen Jugendbeauftragten der Gemeinde Gerlinde Weisel, die öffentlich in 

der Waldschule durchgeführt wurde, ließ den Kindern und Jugendlichen viel Spiel-
raum Positives und Kritisches über ihr Rückersdorf mitzuteilen. So kamen Themen 

wie Infrastruktur, Freizeit- aber auch Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur fehlen-

den Eisdiele zur Sprache. Die Kinder und Jugendlichen äußerten sich sehr konkret 

und teilten ihre Wünsche mit. Vertreter der Gemeinde, vom TSV und der EJN stan-

den Rede und Antwort. 

 
Der TSV musste sich u.a. der Frage stellen, warum es außer dem Kinderturnen und 

Fußball keine weiteren Trendsportarten für Kinder und Jugendliche gibt. Frau Heide 

Aulinger scheute sich nicht, ehrlich und offen darauf zu antworten. Großes Manko 

sei vor allem die fehlenden jungen Übungsleiter und zeigte gleichzeitig den Jugend-

lichen die Möglichkeit auf, dass man auch als junger Mensch, z.B. auch als Übungs-
leiter im TSV aktiv werden kann. 

 

Gibt es ein Happy End für den Opa?  

Die Jugendlichen waren so überzeugend, dass sich am Ende der Veranstaltung der 

Bürgermeister Herr Hofmann und die 2. Vorsitzende vom TSV Rückersdorf Frau 
Heide Aulinger die Hand für eine gemeinsam finanzierte Bank am Sportplatz gaben.  

Die Jugendlichen werden  

dranbleiben, damit der Opa 

das nächste Rückersdorfer  

Derby auf einer Bank am  

Sportplatz erleben darf. 
Annett Düvel; Chris Aulinger, 

Oktober 2018 

 

Kreisjugendring 

Hier eine kleine Auswahl 

der Wünsche der Kinder. 
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Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Sponso-

ren und Spendern danken, die uns unterstützen. 

Schön, dass der Sport und die ehrenamtliche Arbeit 

der vielen Mitglieder dadurch gewürdigt und ein gu-

ter Beitrag für die Erhaltung des Vereinslebens beige-

tragen wird. Ein besonderer Dank geht an die Ge-

meinde Rückersdorf, die uns immer in vielen  

Belangen unterstützt. 
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Mitgliedsantrag 
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Mitgliedsantrag 
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Zu Beginn der Versammlung begrüßte der 1. Vorsitzende, Hans-Jürgen Lutz, ne-

ben 40 Mitgliedern den 1. Bürgermeister Manfred Hofmann und andere Vertreter 

der politischen Gemeinde Rückersdorf.  

Herr Hofmann bedankte sich für die Einladung und überreichte dem Vorsitzen-

den eine Spende.  
 

Bericht des 1. Vorsitzenden  
 

Nach einer Gedenkminute für die in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder berich-

tete er von der Arbeit des Vorstands und den wichtigsten Begebnissen im ver-

gangenen Vereinsjahr. Als ein wichtiges Ereignis nannte er den Wechsel des 

Pächters im Vereinsheim. Der Vorstandschaft war bei der Suche wichtig, aller re-

levanten Abteilungen dabei einzubinden. Er begrüßte den neuen Wirt des Ver-

einsheims Herrn Schüssel recht herzlich und bat die Mitglieder ihn tatkräftig zu 

unterstützen.  

Neben den „Großveranstaltungen“, wie die Sonnwendfeier, oder dem Fußballju-

gendturnier nannte er aber auch den Kinderfasching oder einige Theaterveran-

staltungen. Dabei bedankte er sich bei allen ehrenamtlichen Tätigen für ihr Enga-
gement. Als Ausblick berichtete er von dem beabsichtigten Bau eines Kiosks auf 

dem Vereinsgelände und von einem großen Kinder- und Jugendzeltlager mit ei-

nigen hundert Teilnehmern, durchgeführt vom Bayerischen Siedlerbund.  
 

Bericht des Kassiers  
 

Jürgen Kreppner der 1. Kassier präsentierte seine Arbeit. Dabei betonte er, dass 

der letzte Bericht (er tritt als 1. Kassier des Vereins nicht mehr zur Wahl an) 

gleichzeitig der Erfreulichste ist. So gab es von ihm eigentlich nur positive Nach-

richten. Bei stabilem Mitgliederstand wirkt sich die im vergangenen Jahr be-

schlossene maßvolle Beitragserhöhung auf die Kassenlage günstig aus. Die Inves-

titionskredite konnten über dem Plan getilgt werden. Die Finanzen sind geordnet 

und wenn keine unerwarteten Ereignisse eintreten, kann der Verein gelassen in 

die Zukunft blicken.  

Zum Abschluss seines Vortrages entlastete die Versammlung seine Arbeit und 

beschloss einstimmig den Haushaltplan für das Jahr 2019.  

Wahl der Vorstandschaft  
 

Bei der diesjährigen Wahl der Vorstandschaft stellte sich der 1. Vorsitzende 

Hans-Jürgen Lutz in seinem Amt wieder zur Verfügung. 

Bericht Jahreshauptversammlung 5.4.2019 
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Auch der Schriftführer Thomas Balles, trat wieder zur Wahl an. Leider stellte sich 

die bisherige 2. Vorsitzende aus privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl. Ihr 

Posten blieb unbesetzt. Der 1. Kassier, Jürgen Kreppner, stellte sich als 2. Kassier 

zur Wahl. Seine Ehefrau Simone Kreppner, die bisher dieses Amt innehatte, schied 
aus der Vorstandschaft aus. Für das Amt des 1. Kassiers stellte sich Marcus Neudert 

zur Verfügung.  

Die anwesenden Mitglieder bestätigten die Vorstandschaft durch Wahl einstimmig.  

Zum Abschluss der Wahl bemerkte der 1. Vorsitzende, dass auch der Ehrenvorsit-

zende Alfred Vogt sein Amt als Ehrenamtsbeauftragter des Vereins aus gesundheit-

lichen Gründen abgegeben hat. Seine Arbeit hat wesentlich zur Entlastung des Vor-

sitzenden beigetragen. Er bat alle anwesenden Mitglieder zu überlegen, ob sie 

diese Aufgaben übernehmen können.  

 
Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  

 

Um die Europäische Datenschutzgrundverordnung umzusetzen, beschloss die Mit-

gliederversammlung eine Änderung der Vereinssatzung. Außerdem stimmte sie, 

mit zwei Gegenstimmen, der Information der Mitglieder über aktuelle Ereignisse 

mittels Newsletter zu. 
  

Anträge Abschluss  
 

Am Ende der Versammlung bat der 1. Vorsitzende die anwesenden Mitglieder da-

rum die Ehrenordnung vorläufig auszusetzen, bis ein Ehrenvorsitzender gefunden 

wird. Seinem Anliegen stimmte die Versammlung einstimmig zu.  

 

Der 1. Vorsitzende bedankte 

sich bei allen Anwesenden 

für das ihm und der gesam-

ten Vorstandschaft ausge-

sprochene Vertrauen und 

schloss die Versammlung. 
 
Das Bild zeigt von links nach rechts: 1. 

Bgm. Hofmann (Wahlausschuss), Marcus 

Neudert (1. Kassier), 3. Bgm. Ellner 

(Wahlausschuss), von Ciryacy-Wantrup 

(Revisor) Jürgen Kreppner (2. Kassier), Si-

mone Kreppner (bisherige 2. Kassiererin), 

Jürgen-Lutz (1. Vorsitzender) Thomas Bal-

les (Schriftführer) (Foto: privat) 

Bericht Jahreshauptversammlung 5.4.2019 
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In eigener Sache: 

Nachdem ich kurzfristig die Entscheidung treffen musste, mich nicht mehr zur Wie-

derwahl im Vorstand zur Verfügung zu stellen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 

meinen Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit zu danken und auf die-

sem Weg alles Gute zu wünschen. Ich habe sehr gern mit euch zusammen gearbeitet 

und kann jedem, der Interesse an einer Funktion im Verein bzw. im Vorstand hat, sehr 

empfehlen sich in diesem Team einzubringen. Alles Gute für euch!    H. Aulinger 
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in Kooperation der Siedlervereinigung Rückersdorf und des TSV Rückersdorf ist es 

gelungen das diesjährige Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend nach Rückersdorf 

zu holen. 

Der TSV Rückersdorf hat hierfür im Zeitraum vom 28.07.2019 bis 04.08.2019  sein 

Vereinsgelände zur Verfügung gestellt! 

Auch dieses Jahr wird den Kindern wieder ein Zeltlager der Superlative geboten.  

Über 60 geschulte Betreuer, Jungbetreuer, Krankenschwestern, Helfer und Küchen-

hilfen sind unter Organisation des Verbands Wohneigentum für Ihre Kinder ehren-

amtlich tätig, um eine optimale Betreuung während der Zeltlagerwoche zu gewähr-

leisten.  

Zeltlager sind für Kinder einerseits natürlich ein tolles Erlebnis, an das sie sich ihr 

Leben lang gerne zurückerinnern werden. Zeltlager sind außerdem wertvolle erzie-

herische Maßnahme, die für den weiteren Lebensweg der Teilnehmer viele Vorteile 

erbringen können; so werden sie zum einen selbstständiger und ihr Selbstwertge-

fühl wird gestärkt, da sie gefordert sind, eine bestimmte Zeit ohne Eltern zurechtzu-

kommen.  

Zudem wird ihr soziales Denken gefördert, was im späteren Berufsleben von Vorteil 

ist, da sie gelernt haben, mit anderen auf engen Raum zu leben und mit ihnen zu 

teilen. Weiterhin werden in einem Zeltlager auch neue Freundschaften geschlossen, 

die ein Leben lang halten können.  

Natürlich versteht es sich von selbst, dass Zeltlager für die Kinder auch ein Freizeit-

vergnügen mit jeder Menge Spaß und Unterhaltung sind. In diesem Jahr stehen u. 

a. folgende Aktivitäten auf dem Programm:  

Besuch des Tiergartens in Nürnberg und des Playmobil FunPark, Sporturniere und 

Brotbacken am Lagerfeuer. Weiterhin gibt es Kurse im Bogenschießen sowie einen 

bunten Abend und eine Lagerdisco (Angaben ohne Gewähr).  

Für weitere Abwechslung sorgt unsere gut bestückte Spieleausgabe. Unsere Küche 

ist bekannt für ihre guten Speisen; egal ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen, es 

gibt für jedes Kind so viel es mag. Getränke wie Spezi, Limo, Mineralwasser und auch 

Eis werden zu niedrigen Preisen angeboten.  

Verschiedene Teesorten sowie Wasser sind jederzeit kostenlos erhältlich. Eine La-

gerbank, bei der die Kinder bei der Ankunft ihr Geld und ihre Wertsachen abgeben 

können, hat täglich mehrmals geöffnet.  

Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend 
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Geschultes Sanitätspersonal und ausgebildete Pädagogen sind während des gesam-

ten Lagers anwesend und kümmern sich um kleinere und größere Wehwehchen. Al-

les in allem ist unser Zeltlager also das perfekte Ferienangebot für Ihr Kind und wir 

würden uns deshalb freuen, wenn auch Sie uns Ihr Vertrauen schenkten. 

Infomaterial und Anmeldungen können über die Siedlervereinigung Rückersdorf be-

zogen bzw. abgegeben werden. Örtlicher Ansprechpartner ist Herr Marco Vogt unter 

sv.rueckersdorf@gmail.com oder 0911-57039955. 

Vereinsmitglieder der Siedlervereinigung Rückersdorf und des TSV Rückersdorf zah-

len für das erste Kind 150 Euro, für weitere Kinder 120 Euro. Die Kosten für Nichtglie-

der betragen 185 Euro, bzw. für Geschwisterkinder 145 Euro.   

Für 40 Euro Jahresbeitrag kann man natürlich auch Mitglied in der Siedlervereinigung 

Rückersdorf werden und von den Preisen für Vereinsmitglieder und der Gemein-

schaft profitieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Siedlervereinigung und 

der TSV Rückersdorf.  

 

 

  

  

Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend 
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Jugendfußballturnier 

vom 05.7. – 07.07.2019 
 

Kommt vorbei und schaut euch 

den Nachwuchs an !! 

Wir laden alle ein,  

die jungen Fußballer anzufeuern.  

 

Gleichzeitig findet auf dem Gelände des TSV das 

Sportfest statt, bei dem sich verschiedene andere 

Abteilungen präsentieren. Ob Line Dance, Volley-

ball, Kindersport  oder Spiele – es lohnt sich, vor-

bei zu kommen und den Verein kennen zu lernen. 

Für die Verpflegung ist gesorgt !!! 

 

 

 

 

Am 22.06.2019 findet wieder unsere legendäre Sonnwend-

feier statt. Kommt zum Esperle und seht, wie ein Verein 

nicht nur sportliche Events, sondern auch Mega-Party`s auf 

die Beine stellen kann. Wir freuen uns auf euch !! 
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