
Punkt 3 Kurzbericht des Vorstandes 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, 
 
abwechslungsreich gestaltete sich unser vergangenes Vereinsjahr. Zum einen 
standen die Radballer ihren Vorjahreserfolgen kaum nach. Zum anderen klappte 
im vergangenen Jahr wieder einmal die Durchführung eines Vereinsausfluges. 
Aber auch andere Highlights wie die Teilnahme mit einer großen Gruppe am 
Jubiläumskorso in Erdmannsweiler standen auf unserem Programm.     
 
Die Radballer schrieben im vergangenen Jahr Vereinsgeschichte. Denn es 
gelang erstmals der Sprung in die zweite Radball Bundesliga. Und das gleich 
doppelt was noch einmaliger ist. Das die 17 und 18 Jährigen Axel Kopp und 
Christian Haas den Klassenerhalt nicht schafften war erwartet worden und 
wurde verschmerzt. Herausragend aber der 4. Platz des Duos Daniel Haas und 
Dirk Haas dem beide in dieser Saison noch eins drauf setzten könnten. Vor dem 
heutigen Spieltag lagen sie auf Rang 2 der Tabelle. Heute ….. 
 
Bei den Radballern zu erwähnen ist aber auch der Direktaufstieg des Duos 
Markus Müller/Thomas Fleig aus der Landesliga in die Verbandsliga und auch 
der Sieg des Duos Kopp/Haas beim Südbadischen Verbandspokal und der 8. 
Platz dieses Duos im Finale des Deutschlandpokal U23 sind herausragend. 
 
Ausführlicher werde ich noch auf die Ergebnisse und Erfolge der Radballer im 
Bericht des Fachwart Radball eingehen. 
 
Das absolute Highlight war jedoch im vergangenen Jahr die Durchführung des 
Vereinsausfluges. Bei bestem Wetter waren 40 Teilnehmer zunächst Besucher 
im Mercedes-Benz-Museum und auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Der 
gemütliche Abschluss fand abschließend im Stuttgarter Weindorf statt. 
 
Aus dem Vereinskaldender nicht wegzudenken war wieder die 
Schrottsammlung die für uns finanziell enorm wichtig ist. Aber auch das 
Stadtfest und der Weihnachtsmarkt gehören zum jährlichen Bild des Vereins. 
Beide Veranstaltungen wurden mustergültig organisiert. 
 
Dauerbrenner waren und sind die Frauengymnastikgruppe. Immer Montags 
treffen sich die Damen unter der Leitung von Edeltraud Kargl im Schulhaus um 
Kondition, Koordination, Geschick und Spaß am Sport zu trainieren.  
 
Seit kurzem bieten wir zudem eine Yoga-Gruppe an. Unter der Leitung von 
Yoga-Lehrer Herbert Storz wird immer Donnerstag ab 20 Uhr im Schulhaus 
geübt. Bei Edeltraud Kargl darf ich mich hier ganz herzlich bedanken die diesen 
Kurs mit ins Leben gerufen hat. 
 



Keinen Schritt nach vorne gab es bedauerlicher Weise im Bemühen um unsere 
Vereinshalle. Für das Vorhaben unseren Radballsport hier in unserem Ort auch 
mal wirklich betreiben zu können, was mir und uns auch ein wirkliches 
Anliegen ist, sind wir natürlich auf die Unterstützung der Stadt angewiesen. Die 
finanzielle Lage scheint derzeit jedoch nicht so zu sein das wir hier mit 
Unterstützung rechnen können. Von unserer Seite aus sind wir jedoch jeder Zeit 
bereit einen gewaltigen Teil an Eigenleistung zu investieren.  
 
Kritisch bleibt die Situation in unserer Trainings- und Spielhalle bei Alfons 
Kellermann in St.Georgen. Seine mündliche Aussage dass er in spätestens drei 
bis vier Jahren die Halle abgibt steht. Ob es hier dann einen Nachfolgepächter 
geben wird ist mehr als zweifelhaft, bzw. steht in den Sternen. Schon allein 
darum sind wir für Gespräche mit der Stadt jederzeit offen.   
 
Die Hoffnung über ein Kinderturnen an Nachwuchssportler zu kommen 
konnten mangels eines Trainers zunächst nicht erfüllt werden. Auch eine 
Zeitungsanzeige brachte  nicht den gewünschten Erfolg. Hier werden wir aber 
weiter dran bleiben. Dafür sind bei den Radballern einige junge Radballer neu 
im Training. Hier besteht die berechtigte Hoffnung das der über kurz oder lang 
bevorstehende Generationswechsel klappt und das es erfolgreich weiter geht. 
 
Mein großer Dank gilt allen Helfern und Helferinnen, die uns über das gesamte 
vergangenen Jahr hinweg unterstütz haben. Sei es als Personal vor Ort, oder 
auch als Spender von Kuchen, Geld, Ehrengaben oder einer sonstigen guten 
Tat. Dies gilt zum Beispiel auch für die Macher des langenschiltacher 
Weihnachtsmarktes deren Spende, für die von uns zur Verfügung gestellte 
Hardware, in der Jugendarbeit verwendet wird. 
 
Hinweisen möchte ich zum Abschluss auch noch auf unsere neue Homepage.  
Unter der neuen Adresse www.rv-langenschiltach.de sind immer aktuell die 
neuesten Ereignisse und Ergebnisse des Radfahrvereins zu lesen. Bedanken 
möchte ich mich hier bei Uli der uns sowohl bei der alten Homepage, wie auch 
jetzt bei der neuen Seite unterstützt.  
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