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auf mehrere Schultern verteilt wer-
den. Die Neuaufstellung des Abtei-
lungsausschusses mit vielen neuen
Gesichtern – darunter einem neuen
Abteilungsleiter – wurde durch ihn
in großen Teilen mitgestaltet und
angestoßen.

Dank ausgesprochen
Abteilungsleiter Lars Schmidt
sprach allen Geehrten seinen beson-
deren Dank im Namen aller Vereins-
mitglieder für ihr besonderes und
vorbildliches ehrenamtliches Enga-
gement aus.

Verein. Rudi Kemmer ist seit 22 Jah-
ren stellvertretender Abteilungslei-
ter und unterstützt durch sein lang-
jähriges und kompetentes Engage-
ment die Markelsheimer Tennisab-
teilung.

Andreas Kreuser hat in seinen 15
Jahren als Kassenwart dafür gesorgt,
dass der Verein finanziell gesund
und damit für die Zukunft gut ausge-
richtet ist. Gleichzeitig engagierte er
sich als Platz- und Getränkewart.
Durch seine Initiative wurden Ar-
beitsgruppen gegründet, durch die
die Arbeiten besser organisiert und

im Rahmen seiner Funktion erst
zum zweiten Mal solch eine Ehrung
vergeben.

Lange Zeit Funktionär
Gerhard Wedel ist seit 31 Jahren als
Funktionär in der Tennisabteilung
tätig, davon 18 Jahre als Abteilungs-
leiter. Unter seiner Führung hat sich
die Mitgliederzahl verdoppelt und
wurde die Jugendarbeit erfolgreich
ausgebaut. Nach der erfolgreichen
Übergabe an seinen Nachfolger Lars
Schmidt engagiert er sich weiterhin
ungebrochen als Beisitzer für seinen

TSV Markelsheim: Mitglieder für herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet / WTB-Bronze für Gerhard Wedel, Rudi Kemmer und Andreas Kreuser

Ingo Schulz freut sich über Silbernadel
Die Jahreshauptver-
sammlung der Tennisab-
teilung des Turn- und
Sportvereins Markels-
heim war der würdige
Rahmen für die Ehrung
mehrerer verdienter Mit-
glieder.
Markelsheim. Für ihr herausragen-
des ehrenamtliches Engagement
zeichnete der Württembergische
Tennisbund Gerhard Wedel, Rudi
Kemmer und Andreas Kreuser mit
der bronzenen Ehrennadel aus. Für
sein leidenschaftliches Wirken in der
Jugendarbeit von Markelsheim Ten-
nis erhielt Sportwart Ingo Schulz da-
rüber hinaus die silberne Ehrenna-
del.

Voller Leidenschaft dabei
„Mit dir steht und fällt die Weiterent-
wicklung deines geliebten Markels-
heim-Tennis.“ Mit diesen Worten
würdigte WTB-Jugendsportwart
Volker Splettstößer in seinen Gruß-
worten das besondere Engagement
von Ingo Schulz als Jugendsport-
wart. Er bringe sich ungebrochen
seit vielen Jahren mit voller Leiden-
schaft in die Jugendarbeit ein und
habe immer wieder neue Ideen, die
er auch umsetze.

Besonders zeichne ihn aus, dass
er den Kindern und Jugendlichen,
wie auch den Eltern und Erwachse-
nen mit sehr viel Freude den Tennis-
sport vermittle. „Diese Auszeich-
nung hast du schon lange mehr als
verdient“, betonte Splettstößer.

Seit 21 Jahren aktiv
Schulz ist seit 21 Jahren als Jugend-
sportwart und Sportwart in der Mar-
kelsheimer Tennisjugend mit viel
Herzblut engagiert. Durch ihn wur-
de Markelsheim-Tennis zum Aus-
hängeschild für gute Jugendarbeit.
Durch ihn gab es in den letzten Jah-

ren Kinder- und Jugendmannschaf-
ten in fast allen Altersklassen – und
so manche Meisterschaft wurde er-
rungen. Dabei investiert er viel Zeit
für die Jugend in Training, Turniere
und Verbandsspiele. Die Integration
der Kinder und Jugendlichen in den
Verein sowie in die Vereinsarbeit ist
ihm ein besonderes Anliegen um die
Kinder so auch in ihrer Persönlich-
keit weiterzuentwickeln und ihnen
wichtige Fähigkeiten für ihr weiteres
(Berufs-)Leben mitzugeben. Hans-
Joachim Seitz (WTB-Bezirksvorsit-
zender im Bezirk A) betonte, er habe

Für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement wurden Ingo Schulz (silberne Ehrennadel), Rudi Kemmer, Andreas Kreuser und Gerhard Wedel (jeweils mit der bronzenen
Ehrennadel) geehrt. Mit ihnen freuten sich TSV-Vorsitzender Alois Schmidt, Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und Abteilungsleiter Lars Schmidt (von links). BILD: TSV

TSV Markelsheim: Im Rahmen der Mitgliederversammlung blickt die Tennisabteilung auf das vergangene Jahr zurück

Dank der Jugendarbeit „auf einem guten Weg“
Markelsheim. „Wir sind auf einem
guten Weg, die Arbeit in unserem
Verein auf viele Schultern zu vertei-
len.“ Mit diesem Einstieg wies Abtei-
lungsleiter Lars Schmidt in der
Hauptversammlung der Tennisab-
teilung des TSV Markelsheim auf ei-
nen entscheidenden Erfolgsfaktor
für das im Verein 2019 Geleistete hin.
Die positive Entwicklung zeigte sich
dann auch bei den Wahlen in den
Abteilungsausschuss, bei denen
wieder zwei neue Mitglieder für die
ehrenamtliche Arbeit gewonnen
wurden.

Ein besonderer Höhepunkt war
die Ehrung mit der bronzenen Eh-
rennadel von Gerhard Wedel, Rudi
Kemmer und Andreas Kreuser sowie
Ingo Schulz mit der silbernen Ehren-
nadel des Württembergischem Ten-
nis-Bund (Extrabericht).

Neue Mitglieder
Schmidt blickte auf positive Mitglie-
derentwicklung, sportliche Erfolge
und gutes Miteinander zurück. Mit
38 Beitritten fing man die Austritte
zum Jahresende auf und steigerte
somit die Mitgliederzahl von 177 auf
185. Stolz sei man auf das gute Fun-
dament im Kinder- und Jugendbe-
reich mit 61 Mitgliedern. Einen we-
sentlichen Beitrag für die Neumit-
gliedergewinnung von Erwachsenen
seien das Schnuppertrainingsange-
bot sowie die Integration der Neu-
mitglieder in die passenden Trai-
ningsgruppen. Mit der Neuvergabe
der Bannerwerbung-Plätze habe
man einen wichtigen Schritt für eine
regelmäßige finanzielle Einnahme-
quelle wieder neu aufgebaut. Die
langfristige Unterstützung durch

Markelsheimer Firmen sei für den
Verein dabei von großer Bedeutung.

Einen wesentlichen Beitrag für
die Gewinnung von Spenden und
Sponsoringunterstützungen leiste-
ten auch die digitalen Aktivitäten des
Vereins, da sie die Vereinsaktivitäten
sehr gut aufzeigten.

Viele Arbeitseinsätze
Auf der Internetseite seien im Pres-
sespiegel alle Zeitungsberichte ein-
gestellt. Zudem würden alle Termine
aktuell veröffentlicht. Auf Facebook
und Instagram erreiche man 400 bis
500 Personen pro Beitrag, die über
diesen Weg dem Markelsheimer
Tennisgeschehen folgten. 2019 leis-
teten die Mitglieder zahlreiche Ar-
beitseinsätze. Großprojekte waren
die neue Außentreppe sowie die
Trennwände zur besseren Auftei-
lung der Räume im Untergeschoss
des Vereinsheims.

Bei der Instandsetzung und Pfle-
ge der Tennisplätze gelang die Einar-
beitung des neuen Platzwartes Da-
vid Schmidt gut.

Der 40. Geburtstag in 2020 werde
zum Anlass genommen, das Johan-
nisfeuerfest wieder aufleben zu las-
sen und in einer Vereinschronik die
Aktivitäten im Verein für die künfti-
gen Generationen festzuhalten. Zu-
dem seien wieder Jugendturniere,
Trainingscamps für den Nachwuchs
und die erwachsenen Mitglieder so-
wie Schleifchenturniere geplant. Die
Mitgliedergewinnung stehe erneut
im Fokus. Und auch anstehende
Baumaßnahmen an den Außenanla-
gen sowie dem Vereinsheim wurden
bereits zusammengetragen und
werden nun nach Prioritäten bewer-

tet und in der zeitlichen Umsetzung
geplant.

Kassenwart Andreas Kreuser be-
richtete, dass der Haushalt 2019 et-
was besser als geplant verlaufen sei.
Die Abteilungsbeiträge waren wie-
der der größte Einnahmeposten. Die
Ausgaben für Anschaffungen wur-
den größtenteils über Fördertöpfe
sowie Spenden gestemmt. Größere
Ausgabenposten waren die Tennis-
hallenmiete sowie die Ausgaben für
die Instandhaltung der Tennisplät-
ze. Die Kassenprüfung durch Thors-
ten Wellm und Christa Wendel ver-
lief positiv.

Rückblick auf 1997
Sportwart Ingo Schulz startete mit
einem Rückblick auf 1997. Damals
begann die Erfolgsgeschichte der Ju-
gendarbeit mit dem Bekenntnis „Wir
setzen auf die Jugend“. Neue Impul-
se bekam man 2019 durch den Be-
such des WTB-Mobils. Die WTB-
Trainer zeigten, wie effektiv und mit
viel Spaß das Training in Großgrup-
pen funktioniere und man dadurch
Kinder in Bewegung bringe. Dies set-
ze man auch in den Kooperationen
mit dem Markelsheimer Kindergar-
ten sowie den Grundschulen in Mar-
kelsheim, Elpersheim und Igers-
heim um. 2019 sammelten die be-
treuten Schulteams wieder erste
Spielpraxiserfahrungen bei den
Schulmeisterschaften Hohenlohe
sammeln. 2020 findet das Turnier
am 9. März zum zwölften Mal statt.

Ein weiterer Erfolg war die Teil-
nahme von Teams in allen Alters-
klassen an der Verbandsrunde des
WTB. „Dass U8, das U10 und U12
drei Meisterschaften erspielten,

zeigt unsere gute Trainingsarbeit“,
betonte Schulz. Daraus resultierte
auch ein besonderer Erfolg: Platz
drei des U8-Teams beim Bezirksfi-
nale in Stetten. Die U12-Youngster
wurden mit einer Urkunde für die
Bezirksmeisterschaft ausgezeich-
net.

Ein weiterer Erfolg ist die Mitglie-
derentwicklung im Erwachsenenbe-
reich. Vor einigen Jahren sei noch
nicht abzusehen gewesen, dass eine
Damen-, eine Herren-, ein Mix- und
ein Hobbyteam erfolgreich an den
Start gehen können. Die Damen fei-
erten ihre Vizemeisterschaft. Das
Herrenteam belegte Platz drei. Die
Mixed-Aktive-Mannschaft war zum
ersten Mal am Start. „Der Spaß am
Tennis in den Teams ist so groß, dass
weitere Erwachsenenteams in der
Zukunft entstehen werden“, ist
Schulz überzeugt. Ein Erfolgsfaktor
werde auch in Zukunft das Training
in Großgruppen zur Förderung der
Fitness in Kombination mit dem
Technik-Training sein. Die Arbeit
der Trainer sei wertvoll und ergänze
das Großgruppentraining. Dies zei-
ge sich unter anderem an den Trai-
ningscamps.

Beeindruckter Vorsitzender
TSV-Vorsitzender Alois Schmitt
zeigte sich beeindruckt über die
Leistungen der Abteilung in der Ju-
gendarbeit in den vergangenen 20
Jahren. Zudem sei die Arbeit, die in
den Abteilungen durch ihre eigen-
ständige Organisation und dem En-
gagement der ehrenamtlichen Mit-
gliedern geleistet werde, wertvoll.
Ortsvorsteherin Claudia Kemmer
zeigte sich ebenfalls begeistert von

den Leistungen der Tennisabtei-
lung. Das „Heranwachsen“ der Ju-
gendlichen im Verein durch die tolle
Jugendarbeit und das herausragen-
de Engagement von Ingo Schulz füh-
re zu einer guten Integration des
Nachwuchses. Ein Abteilungsleiter,
der wie Lars Schmidt einen großen
Einsatz zeige und ein gutes Team um
sich gebildet habe, bilde die Grund-
lage für eine erfolgreiche Vereinsar-
beit. Die Entlastung des Abteilungs-
vorstandes erfolgte einstimmig.

Zwei Neue im Ausschuss
Bei den Wahlen wurden Abteilungs-
leiter Lars Schmidt sowie die Aus-
schussmitglieder Ralf Schieser
(zweiter Abteilungsleiter/Leiter
Bauausschuss), Andreas Kreuser
(Kassenwart), Melanie Herrmann
(Außenanlagen), Gudrun Ikas (Pres-
se und Öffentlichkeitsarbeit/zweite
Schriftführerin), Roland Mehlmann
(Presse und Öffentlichkeitsarbeit)
sowie Gerhard Wedel (Beisitzer) be-
stätigt. Neu in den Ausschuss ge-
wählt wurden David Schmidt (Platz-
wart) und Michael Halbritter (Beisit-
zer). Eine perfekte Kombination aus
Jugend und Erfahrung bilden ab so-
fort Ingo Schulz als Jugendsportwart
und die ehemalige Jugendspreche-
rin Chiara Zemke als Sportwart für
die Mannschaften ab der Altersklas-
se U15. Für ihr Engagement im Ab-
teilungsausschuss bedankte sich
Schmidt bei den ausscheidenden
Ausschussmitgliedern Lena Kim-
melmann und Florian Schrader.
Zum Abschluss des offiziellen Teils
wurde der Antrag, die jährliche Bei-
tragserhöhung auszusetzen, ein-
stimmig angenommen. tsv

BLICK IN DIE STADT

Vortrag über Heilfasten
Bad Mergentheim. Beim Fasten ver-
zichtet man für eine bestimmte Zeit
vollständig oder teilweise auf
bestimmte Speisen und Getränke.
Diese Auszeit vom Essen wird oft
genutzt, um sich etwas Gutes zu tun.
Bei Vortrag „Heilfasten - Gesunder
Start in den Frühling“, erfährt man,
warum Fasten dem Körper, aber
auch Seele und Geist, guttut. Darü-
ber hinaus erhält man zahlreiche
Tipps, wie man das Fasten angehen
kann, um gesund in den Frühling zu
starten. Der Vortrag findet am
Dienstag, 3. März, von 19 bis 20.30
Uhr im Alten Rathaus am Markplatz
statt. Anmeldung bei der Volkshoch-
schule unter Telefon 07931 / 574300,
per E-Mail an vhs@bad-mergent-
heim.de. oder im Internet unter
www.vhsmgh.de.

Fasching im Seniorentreff
Bad Mergentheim. Im Städtischen
Seniorentreff der Großen Kreisstadt
Bad Mergentheim wird am Rosen-
montag, 24. Februar, Fasching gefei-
ert. Geöffnet ist von 14.30 bis 17.30
Uhr.

Bad Mergentheim. Der Förderverein
für das Frauen- und Kinderschutz-
haus „Frauen helfen Frauen“, veran-
staltet am Sonntag, 8. März, einen
Kleiderbasar im evangelischen Ge-
meindezentrum. Von 12 bis 17 Uhr
können dort gut erhaltene Kleidung
für Jugendliche und Erwachsene ab
Größe 164 sowie Accessoires ver-
kauft und erworben werden. Der
Förderverein bewirtet.

Der Erlös kommt der Beratungs-
stelle zugute. Eine Tischreservierung
ist ab sofort möglich. Weitere Infor-
mationen erhält man montags von 9
bis 14 Uhr, dienstags von 9 bis 12
Uhr, donnerstags von 12 bis 18 Uhr
unter Telefon 09343/5899491, E-
Mail: frauenhelfenfrauen.tbb@t-on-
line.de.

„Frauen helfen Frauen“

Kleiderbasar
des Fördervereins
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