
TSV Steinhilben 

Bericht über die Mitgliederversammlung des TSV Steinhilben 
 
Bei der Mitgliederversammlung des TSV Steinhilben am vergangenen Freitag, dem 
22. Januar 2016, blickte der 1. Vorsitzende Horst Burkhart in seinem Jahresbericht 

zurück auf das vergangene Vereinsjahr. Er umschrieb es als ein vergleichsweise ru-
higes Jahr und ging vor allem auf gelungene Veranstaltungen, sportliche Erfolge so-
wie organisatorische Dinge ein. Nach seinem positiven Resümee bedankte er sich 
bei Allen, die den Verein in irgendeiner Weise unterstützt haben.  

 
Die Berichte der Abteilungs- und Übungsleiter zeigten, was sich im vergangenen 
Vereinsjahr sowohl aus sportlicher als auch geselliger Sicht ereignet hat:  
Während die erste Fußballmannschaft mit ihrer recht jungen Mannschaft zur Winter-

pause einen hervorragenden Platz im vorderen Tabellendrittel belegt, steht die 2. 
Mannschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Nachdem die sie in der Saison 
2014/2015 in der Relegation nur knapp den Aufstieg in die Kreisliga B verpasste, be-
steht somit wiederum die Chance beim Aufstiegsgeschehen mitzumischen. Auch in 

der Jugendarbeit bewegt sich im Rahmen der Spielgemeinschaft mit dem TSV Mä-
gerkingen und dem TSV Trochtelfingen viel.    
In der Tischtennisabteilung nahmen im vergangenen Vereinsjahr im aktiven Bereich 
3 Herrenmannschaften und 1 Damenmannschaft am Spielbetrieb teil. Die 2. Herren-
mannschaft machte in der Saison 2014/2015 ihren „Abstiegsunfall“ wieder wett, da 

ihr der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga A gelang. Dort platziert sie sich zur 
Winterpause, wie auch allen anderen Mannschaften des TSVs, auf einem soliden 
Platz im Mittelfeld.  Besonders erfreulich ist, dass die Jugendarbeit weiter ausgebaut 
werden konnte und mittlerweile wieder zwei Jugendmannschaften für den Rundenbe-

trieb gemeldet werden konnten.  
Die Tennisabteilung berichtete von einem aktionsreichen Jahr 2015. Mit insgesamt 5 
Mannschaften – 1er Jugendmannschaft,  2 Damen- und 3 Herrenmannschaften - 
konnten sie an den Rundenspielen teilnehmen. Dabei schlugen sich besonders er-

folgreich die aktiven Herren, die sich die Vizemeisterschaft und somit den Aufstieg 
sicherten. Vor allem aber auch in geselliger Hinsicht lief in der Abteilung viel - ange-
fangen bei den Doppelvereinsmeisterschaften, dem Bauwagen-Cup, dem Forellen-
grillen bis hin zu einer gemeinsamen Radtour.  

Aus den Berichten der verschiedenen Fitness- und Gymnastikgruppen sowie der Je-
dermänner ging deutlich hervor, dass ihre Übungsabende und Angebote gerne und 
regelmäßig besucht werden. Hier steht neben dem Sport an sich vor allem auch der 
gesellige Aspekt im Vordergrund. Die sportlichen Aktivitäten werden in allen Gruppen 

durch ein bunt gemischtes Jahresprogramm umrahmt.   
 
Der TSV wurde von vielen Seiten auch weiterhin von außen unterstützt, so dass der 
Kassierer Mathias Hölz von einem außergewöhnlich positiven Kassenstand berichten 
konnte. Sein Dank galt vor allem den Sponsoren des Vereins. Der Kassierer und die 

gesamte Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet. 



Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden auch die Ehrungen für 15- und 

25jährige Mitgliedschaft im Verein vorgenommen. Folgenden Personen konnte die 
silberne Anstecknadel sowie eine Urkunde persönlich überreicht werden: Birgit 
Arnold, Helmut Arnold, Karola Betz, Barbara Hölz, Herbert Hölz, Alexander Zeiler, 
Lena Zeiler und Marianne Zeiler. 

 
Aufgrund ihrer langjährigen Mitgliedschaft und ihres besonders großen Engagements 
in verschiedenen Ehrenämtern und Funktionen schlug der Ausschuss der Versamm-
lung die Ernennung von Rochus Geiselhart, Günter Heinzelmann und Georg Klaiber 

zu Ehrenmitgliedern vor. Die Anwesenden stimmten einstimmig den Vorschlägen des 
Ausschusses zu. Somit werden die genannten Personen bei der nächsten angemes-
senen Gelegenheit zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. 

 

 
Barbara Unsöld, Schriftführerin 

 
 
 

 
 
Bild: Horst Burkhart (1. Vorsitzender), Marianne Zeiler, Karola Betz, Alexander Zeiler, 
Lena Zeiler, Helmut Arnold, Birgit Arnold, Barbara Hölz und Herbert Hölz (von li nach 

re).   
 


