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Punkt 3 Kurzbericht des Vorstand 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, 

 

10.000, 84, 49, 25, 22, 16, 14, 8 und 6 sind die Zahlen des Jahres 

2018. Mit diesen Zahlen ist ja eigentlich fast alles gesagt, oder? 

 

Das ich Euch hier keine Lottozahlen vorlesen will, kann man aus der 

Größe der Zahlen sicher entnehmen. Diese Zahlen sind jedoch die 

Kennzahlen, oder zumindest ein guter Anteil des Jahres 2018 mit und rund 

um den RV Frohsinn Langenschiltach. 

 

10.000 – So viele Kilometer konnte und musste unser RVL-Bus allein im 

Jahr 2018 leisten. Noch gar nicht dazu gezählt sind die Kilometer die wir 

jetzt nach einem heftigen Frühjahr 2019 mit vielen, vielen Spieltagen und 

Turnieren  zusätzlich hatten. Natürlich auch nicht die Kilometer die von 

den Radballern zusätzlich mit ihren Privatfahrzeugen geleistet wurden.  

 

Mein großer, großer Dank gilt nochmals allen Sponsoren die uns bei der 

Anschaffung unterstütz haben. Wir haben hier ein tolles Gefährt das uns 

nicht nur bei den Spieltagen entlastet, sondern vor allem auch bei den 

Fahrten von Langenschiltach aus zu den Trainingseinheiten in der 

Mehrzweckhalle in Peterzell. 

 

84 – An 84 Abenden in 2018 trafen wir uns zu gemeinsamen Trainings in 

der Mehrzweckhalle in Peterzell in der wir uns sehr wohl fühlen. Lediglich 

die kurze Trainingszeit bei den Aktiven, von nur einer Stunde in der 

Woche ausgerechnet in den Wintermonaten; während unserer Spielsaison; 

ärgert uns ein wenig. Leider konnte hier auch durch eine Anfrage beim 

„Hauptmieter“ der Halle in diesem Jahr keine Verbesserung erzielt werden. 

Großer Dank jedoch an Hausmeister Rolf Mager der uns wohl gesonnen 

und für uns jederzeit ansprechbar ist. Hier möchte ich gleich noch die Zahl 

14 mit einfügen. Den 14 verschiedene Heimspieltage wurden von uns in 

Peterzell ausgerichtet und mustergültig organisiert. Mein Dank gilt allen 

Helfern und Helferinnen an Speis- und Trank sowie an den Kampfrichtern 

und insbesondere den Schiedsrichtern des Vereins die die nächste Zahl, 

nämlich 16 Schiedsrichtereinsätze in 2018 abgeliefert haben.  

 

49 – Sage und schreibe 49 Spieltage gab es alleine im Jahr 2018 mit 

Beteiligung des RV Langenschiltach. Viele davon in der Nähe, aber auch 

Spieltage am Oberrhein, im Großraum Stuttgart und sogar in Bayern und 
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Hessen waren darunter. Einflechten möchte hier noch die in meiner 

Zahlreihe erwähnte Zahl 6. Insgesamt 6 Kaderlehrgänge im Radball an 

Wocheneden oder auch nur an einzelnen Sonntagen wurden von den 

Sportlern des Vereins zusätzlich besucht, darunter wurden zwei Lehrgänge 

von uns auch selbst in Peterzell organisiert und durchgeführt. 

 

25 -  Um unsere Ergebnisse und Informationen nach außen zu tragen gab 

es im Jahr 2018 insgesamt 25 Berichte darüber. Diese wurden oftmals von 

den Zeitungen mit veröffentlich und waren in der ausführlichen Form 

insbesondere auf unserer Homepage jederzeit nachlesbar. Jetzt neu, seit 

vergangener Woche sind wir auch auf Facebook aktiv und möchten damit 

unsere Präsenz erhöhen. Mein großer Dank hier an Lisa Davidsen, die auf 

mich zukam, und mit deren Unterstützung die jetzige Seite entstehen 

konnte. 

 

22 – Insgesamt 22 weitere Termine standen 2018 im Kalender des 

Vereins. Darunter so große Events wie das Stadtfest mit seinem 

Organisator Bernd Langenbacher, die Schrottsammlung unter der Leitung 

von Manfred Epting und auch der Weihnachtsmarkt unter der Führung von 

Bernd Fichter. Aber auch Sitzungen, Versammlungen, Besprechungen 

sowie Ausflüge mit den Kids zählen zu dieser Rubrik. Bei allen die hier 

mitgeholfen haben und aktiv waren darf ich mich ganz herzlich bedanken.  

 

8 – Bei dieser letzten Zahl für heute handelt es um Tage, Nachmittage 

bzw. Abende an denen wir mit den von der Stadt zur Verfügung gestellten 

Mitteln an der Renovierung des WC- und Festplatzgebäude mitgewirkt 

haben. Zusammen mit der Feuerwehr und dem Musikverein folgte nach 

dem Abschleifen ein neuer Anstrich des Holz sowie der weißen Wände, so 

dass das Gebäude jetzt wieder optisch aufgefrischt gut dasteht. Erwähnen 

möchte ich hier Bernd Langenbacher, der von allen am fleißigsten war und 

an jedem einzelnen Arbeitstag vor Ort war. 

 

Ich hoffe ich konnte mit meiner kleinen Zahlenreihe einen kleinen Einblick 

in das Vereinsleben geben. Sicher ist hier beileibe nicht alles aufgezählt 

und nicht jeder Termin konnte so durchgeführt werden wie ursprünglich 

geplant. Die Zahlenreihe zeigt auch nur den messbaren Teil auf, was in 

unserem Verein geleistet wird. Darüber hinaus gibt es jedoch noch 

zusätzliche Ehrenämter rund um den Radballsport, viele Abende an denen 

Zahlen jongliert wurden, an den Berichte geschrieben wurden und noch so 

vieles, vieles mehr. Das alles ist nicht statistikfähig und gerade deshalb 

gehört allen die hier beteiligt sind an dieser Stelle ganz herzlichen Dank 

gesagt und die kleine Bitte angefügt. „Macht weiter so!“ 
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Ohne Zahlen, Daten und Fakten möchte ich mich zum Schluss meines 

Kurzberichtes noch bei den Dauerbrennern in unserem Verein bedanken. 

 

Dies ist zum einen unsere 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.  

 

Ebenfalls zu den Dauerbrennern gehört mittlerweile die Yoga Gruppe. 

Unter der Leitung von Yoga-Lehrer Herbert Storz wird immer mittwochs 

ab 20 Uhr im Schulhaus geübt. Bei Edeltraud Kargl darf ich mich hier ganz 

herzlich bedanken, da sie diesen Kurs immer wieder neu ankurbelt und 

unterstützt. 

 

Der Ausblick für dieses Jahr deutet wieder auf ein spannendes und mit 

vielen Terminen gespicktes Jahr 2019 hin, bei dem auf jeden Fall wieder 

eine eindrückliche neue Zahlenreihe entstehen wird.  

 

Vielen Dank bereits jetzt an alle Helfer und Helferinnen für die 

wohlwollende Unterstützung des RV Frohsinn Langenschiltach. 

 
Kurzbericht des Vorstandes  

St.Georgen, 06.04.2019                                    

 

Werner Schultheiss                  


