
Punkt 3 Kurzbericht des Vorstandes 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, 

 

ein spannendes Jahr liegt hinter dem Radfahrverein Langenschiltach. 

 

Für einmal brachte die Suche nach einer künftigen Trainingsmöglichkeit, bzw. 

die Bitte nach Unterstützung für einen eigenen Hallenbau größere 

Presseberichte als unsere Radballer sie sportlich erreichen konnten. 

 

Bei den Radballern gab es einen Umbruch, der sportliche Erfolge statt in den 

obersten Ligen Deutschlands, jetzt wieder in den Bezirksligen und beim 

Nachwuchs hervorbrachte. So konnten gerade am vergangenen Samstag zwei 

Bezirksligateams gleichzeitig die Staffelmeisterschaft feiern. Sowohl Bernd 

Langenbacher und Thomas Fleig, wie auch Christian Haas und Simon Davidsen 

setzten sich souverän gegen ihre Gegner durch. 

 

Genauer eingehen will ich aber auf diese beiden Highlights, sowie auf noch 

viele andere Radballergebnisse, in meinem Bericht des Fachwart Radballs. 

 

Das finanzielle Rückgrat war wie schon so oft die Schrottsammlung an der wir 

Tonnen an Schrott der Verwertung zugeführt haben. Wichtig für unsere 

Finanzen sind aber auch das von unseren Festwirten toll organisierte Stadtfest 

sowie im Winter der Weihnachtsmarkt in St.Georgen. Nur über diese mit viel 

Aufwand und Herzblut durchgeführten Veranstaltungen ist es uns aktuell 

möglich die sehr, sehr hohen Hallengebühren stemmen zu können. 

 

Bei den Festveranstaltungen will ich aber auch die „Dorfweihnacht“ nicht 

vergessen. Vielen Dank hier an Mona Hömseder die sich hier zum Antreiber der 

örtlichen Vereine entwickelt hat. 

 

Sportlicher Dauerbrenner ist die Frauengymnastikgruppe. Wie schon seit sehr 

vielen Jahren treffen sich die Damen montags unter der Leitung von Edeltraud 

Kargl im Schulhaus um Kondition, Koordination, Geschick und Spaß am Sport 

zu trainieren.  

 

Seit mehreren Jahren zum festen Jahresprogramm gehört mittlerweile auch die 

Yoga Gruppe. 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 immer wieder neu ankurbelt und 

unterstützt. 

 

Aufgeben mussten wir leider die Kinderturngruppe aufgrund einer beruflichen 

Veränderung der bisherigen Leiterin Christin Lehmann. Gerne würden wir eine 

solche Kinderturngruppe für die Kids in Langenschiltach wieder ins Leben 

rufen. Interessierte Leiter oder Leiterinnen dürfen sich hier gerne bei uns 

melden. 



 

Wie zu Beginn schon erwähnt war und ist die Suche nach 

Trainingsmöglichkeiten ein Hauptaspekt des vergangenen Vereinsjahres 

gewesen. So habe ich zusammen mit Uli und Thomas alle großen Fraktionen in 

St. Georgen besucht. Ich hatte Gespräche mit dem Ortsvorsteher aus Peterzell 

und mit Gerhard Mengesdorf vom Turnverein. Außerdem auch mit Herr 

Friedrich von der PE Besitzgesellschaft sowie mehrfach mit Herr Bürgermeister 

Rieger. 

 

So kann ich heute davon berichten dass sich etwas getan hat und dass wir uns 

mit unserem Problem ernst genommen fühlen. Mittlerweile erfahren wir von 

einigen Beteiligten Unterstützung, so dass sich eine Lösung in der Sporthalle in 

Peterzell andeutet. Noch sind allerdings einige Punkte zu klären. Insbesondere 

die Trainingstage und Trainingszeiten müssen noch abgestimmt werden. So 

benötigen wir für unsere Kindergruppe mit Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahre 

zwei Mal wöchentlich auch entsprechend geeignete Uhrzeiten. 

 

Wir sind absolut froh und glücklich dass sich diese Lösungsmöglichkeit, 

insbesondere auch durch den Einsatz von Herr Bürgermeister Rieger aufgetan 

hat. Unser großer Dank gilt ebenso allen anderen die an dieser möglichen 

Lösung entscheidend mit Anteil haben. Dennoch will ich an dieser Stelle nicht 

verhehlen das bei uns auch ein klein wenig Trauer mitschwingt das sich, 

aufgrund der finanziellen Situation der Stadt St.Georgen, keine Chance 

aufgetan hat in Langenschiltach eine Trainingsmöglichkeit zu schaffen. Gerne 

hätten wir investiert und auch den Einsatz gebracht um für uns und für 

Langenschiltach eine Örtlichkeit zu schaffen die für alle ein Gewinn geworden 

wäre.  

 

Auch das für uns in Peterzell Geld für einen Abstellraum investiert werden soll, 

der uns erst die Möglichkeit bringt unsere Tore, Banden und Räder unter zu 

bringen ist wirklich tolle Sache. In der Vorstandschaft haben wir aber dadurch 

umso mehr die Befürchtung dass wir bzw. insbesondere auch die Ortschaft 

Langenschiltach nie mehr eine Möglichkeit bekommen wird etwas Eigenes zu 

bekommen. Sicher wird uns und dem langenschiltacher Ortschaftsrat in Zukunft 

vom Stadtrat immer vorgeworfen, dass für uns schon genug Geld in Peterzell 

investiert wurde und es daher keine weitere Unterstützung in und für 

Langenschiltach geben kann.   

 

Meinen Kurzbericht beenden möchte mit einem großen Dank an alle Helfer 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.  
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