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Radtouren und mehr...
Das lange Warten hat ein Ende - hier ist endlich wieder eine neue Ausgabe der “BSC-Info”.  Es sind so-

gar so viele Beiträge beigesteuert 
worden, dass es mehr als die übliche 
“Doppelseite” umfasst. 
Ich möchte in dieser Ausgabe ein we-
nig über unsere Radtouren berichten. 
Ausgehend von einigen engagierten 
Mitgliedern der Tischtennisabteilung 
wurde vor einigen Jahren die Idee 
geboren, auch in der „spielfreien“ 
Zeit eine sportliche Betätigung 
anzubieten. Die Riedschulturnhalle 
ist ja während der Sommerferien ge-
schlossen und bei gutem Wetter wird 
jeder eine Betätigung unter freiem 
Himmel der Halle vorziehen. Und so 
hatte Harald Roth die Idee, Radtou-
ren durchzuführen. Im Laufe der Zeit 
wurde der Kreis der Teilnehmer auch 
etwas größer. Leider beschränkt sich 
der Teilnehmerkreis immer noch auf 
die Tischtennisabteilung aber viel-
leicht finden sich in der nächsten 
Saison auch Teilnehmer der Badmin-
ton-Abteilung ein um mit uns eine 
sportliche Betätigung und Spaß zu 
haben.

Auch im Sommer 2003 haben wir wieder zahlreiche “Radtouren” veranstaltet. Wer sich für unsere Radtouren 
interessiert, kann die Radtouren 
im Internet über den Veranstal-
tungskalender unter http://www.bsc-
floersheim.de/kalender03.html her-
aussuchen. 
Einer der Höhepunkte war der Besuch 
der “Mainzer Bierbörse”. Die „Bier-
börse“ findet jährlich an verschiede-
nen Orten statt. Einer dieser Orte 
ist Mainz, das sich von uns aus mit 
dem Fahrrad leicht erreichen läßt. 
Und da die Fahrtstrecke fast aus-
schließlich auf Radwegen abseits 
der Autostraßen zurückgelegt werden 
kann schadet das ein oder andere 
Bier nicht. Die nächste Bierbörse in 
Mainz findet übrigends vom 16.07.2004 
bis zum 18.07.2004 statt. Wer mehr 
über das Konzept der Bierbörse wis-
sen möchte kann sich unter http://
www.bierboerse.com informieren.
Wenn auch gelegentlich die Touren 
durch nicht vorhersehbare Hinder-
nisse erschwert wurden, so sind 
wir doch stets zum Ziel gelangt. Im 
übrigen haben wir die Touren meist 

ohnehin nicht bis zum letzten Detail geplant - oft haben wir uns erst bei der Abfahrt für ein ungefähres 
Fahrtziel entschieden. Wir hatten dennoch viel Spaß bei den Radtouren und gesund soll es ja auch sein.

Günter Dörrhöfer

Gerne könnt Ihr uns mitteilen, wie Euch die BSC-Info gefällt. Was kann besser gemacht werden, welche 
Themen interessieren Euch besonders. Schreibt Uns Eure Meinung zur BSC-Info.

	 ✉	 Günter Dörrhöfer, Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim

 ö info@bsc-floersheim.de
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Neulich kurz vor Drei....
Es war mal wieder einer der Tage an denen ich nichts mit meiner Zeit anzufangen wußte. Die Ferien waren 

noch nicht vorüber, und deshalb noch nicht alle 
Leute verfügbar. Das Wetter konnte sich nicht 
entscheiden was es nun eigentlich wollte. Ob nun 
doch der Tag der Sinnfl ut hereinbrechen sollte, 
oder ob die Menschheit doch lieber jämmerlich 
verbrennen müßte. Also beschloß ich einfach ei-
nem Aufruf zu folgen, der mir in den letzten Ta-
gen per kleinen gelben Zettel ins Haus gefl attert 
kam, die eingefl eischten Leser wissen bereits, 
das es sich hierbei um die ab und an erscheinen-
den Infos des BSC handelt. Und siehe da, an dem 
von mir bereits als trostlos abgestempeltem Tag 
fand eine Grillfeier, in der Grillhütte auf der 
Keramag, statt.
Nachdem ich mich bei strömendem Regen durch die 
Straßen quälte, traf ich nur wenige Minuten spä-
ter bei aufklarendem Himmel am Grillplatz ein. 
Es stellte sich heraus das ich nicht der Einzige 
war, der den Weg zur Fete des BSC gefunden hatte. 
Wahrscheinlich muß auch Petrus ein BSC-Mitglied 
sein, den von nun an trübte kein Regenschauer das 
gesamte Fest, ganz im Gegenteil es verwandelte 
sich in einen herrlichen Sommertag. Spontan ver-
lagerte sich die gesamte Feier von der Grillhütte 
ins Freie. Die Anwesenden ließen fröhlich Ihre 
Steaks und Würstchen über der Glut des Holzkoh-
lefeuers brutzeln. Binnen kurzer Zeit umhüllten 
verlockende Düfte die Menge. Genußvoll labte man 
sich an den diversen lukullischen Darbietungen 
wie in Folie gegarten Kartoffeln, mit Kräuter-
butter gefüllten Tomaten, Paprika mit Zwiebeln 
und Käse und diversen verlockenden Salaten. Ab-
gerundet wurden diese Gaumenfreuden durch die 

in zahlreicher Form und Vielfalt darge-
botenen für Körper und Geist 

erquickenden 

Tränke.
Das Fest bot nicht nur Höhepunkte auf kulinarischer, son-
dern auch auf kommunikativer Ebene. Obwohl sich die Gruppe 
aus verschiedenen Sportrichtungen kommend zusammensetzte, 
erkannte man sehr schnell gemeinsame Diskussionsgrundla-
gen. Wie bei solchen Festen erwünscht, kam es zum direktem 
Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern und Vorstand. Be-
stimmend für die Feier, waren aber nicht die ernsten The-
men, sondern die humorvolle und entspannte Unterhaltung. So 

verwundert es auch nicht das 
man sich erst zu späterer Stunde auf 
den Nachhauseweg begab.
Zu bedauern sind all jene die nicht 
an diesem Fest teilnehmen konnten, 
beispielsweise wegen Anwesenheit bei 
Datumsüberschneidenden anderen Festi-
vitäten...

Ein begeisterter Teilnehmer

Michael Nieth

in zahlreicher Form und Vielfalt darge-
botenen für Körper und Geist 

erquickenden 

men, sondern die humorvolle und entspannte Unterhaltung. So 
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Vom Riedschul-Turnier zur mini-Meisterschaft 
Die Rede ist von der mini-Meisterschaft der Tischtennisabteilung. Angefangen hatte alles ganz harmlos 

in einer Vorstandssitzung. 
Als Mitgliederwart hatte 
ich vorgeschlagen mal eine 
Veranstaltung für die Ju-
gend zu machen und mit 3 zu 
2 Stimmen gab es dann das 
o.k. zu einer Aktion an der 
Riedschule. Die Erstklässer 
bei der Einschulung zu be-
grüßen und zu überraschen, 
war eine spontane Idee. Mit 
einem limitierten Geldbe-
trag ging es darum Eindruck 
zu schinden und Freude zu 
bereiten. Auf den Aufruf 
im Verein um Mitstreiter 
meldeten sich spontan Karin 
Berghausen und deren Freun-
din Petra Drachenberg. Im 
„Eissalon Herrenberg“ ent-
wickelten wir drei das Kon-
zept und zum Schluss hieß 
das, ein Din A4 Blatt mit 
einer Einladung bedrucken, 
ein 40mm Loch reinschnei-
den, Tischtennisbälle in 

den Löchern festkleben und als Turniertermin den Samstag, den 4.Oktober 03 festlegen. - Gesagt getan. 
Nachdem wir die Bälle preiswert ergattert und teilweise von Karin geschenkt bekommen hatten und mit dem 
Stempel „BSC Tischtennis“ versehen hatten, zum Trocknen eignen sich übrigens hervorragend die Träger der 
Überraschungseier, ging es erst richtig los. Statt Fahrradfahren war Dienstags Abends stempeln und ein-
kleben der Bälle bei Günter Dörrhöfer im Hof, mit der Unterstützung von Bernhard Lauterbach angesagt. Wie 
macht man eigentlich in 350 Blatt Papier ein 4cm großes Loch? Die Lösung nach dem hervorragenden Versuch 
mit der Nagelschere, sieht super aus, aber wie heißt es so schön: „die Menge macht´s“ – es war aussichts-
los. Mit der Bohrmaschine war schon ein guter Anfang, aber im praktischen Versuch sah es ätzend aus, Loch 
an Loch und trotzdem kein runder Kreis. Mit einer Lochsäge für Holz, die kreisrunde Löcher schneidet war 
es ein Kinderspiel, nur mein Küchentisch hielt der Begeisterung nicht stand. Als Erinnerung haben wir 
jetzt ein 6mm Loch in der Tischplatte – hat sonst keiner, und ich meine Melanie im Nacken!
Für die Jüngsten kam der Tag der Einschulung und für uns die Stunde der Wahrheit. Dienstag, der 2. Sep-
tember, bei herrlichstem Sonnenschein,  
marschierten wir nach Absprache mit der 
Schulleiterin Frau Conrad-Kehr in den 
Riedschulhof. Riesiger Sonnenschirm, 
ein mittlerer Campingtisch, jede Menge 
BSC Plakate mit Werbung für Tischten-
nis und Badminton und eine Riege mit 
glitzernden Pokalen und Plaketten. 
Kein Baum war uns heilig und an jeder 
Wand und jedem Pfosten prangte ein BSC 
Plakat. Bald waren wir von Kindern und 
Eltern umringt und konnten unsere Bot-
schaft an die Interessierten loswerden: 
“Ja, es gibt einen Verein für Badminton 
und Tischtennis in Flörsheim“ und frei-
tags ist Tischtennis-Training und in 
4 Wochen ein Turnier für die Anfänger 
mit tollen Preisen. Freitags boten wir 
Training für die Neulinge an, was eher 
einem Sack Flöhe hüten näher kam, wie 
einem strukturierten Training. Aber nur 
so macht man seine Erfahrungen im Le-
ben. Ohne die Mithilfe der 1. Herrenmannschaft in der Person von Andreas Berghausen, David Brown, Norbert 
Lauterbach und Klaus Weihl wäre das nicht möglich gewesen
Mittlerweile war unser TT-Trainer Andreas Truss beim Hessischen Tischtennisbund vorstellig gewesen. Es 
gibt die Möglichkeit eine richtige Meisterschaft für Anfänger unter der Schirmherrschaft der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken auszurichten. Nach dem Studium der Unterlagen stand für mich fest, dass es nur wenig 
mehr Aufwand bedeutet, das Turnier auch für die Kinder der anderen Flörsheimer Schulen im Alter bis 12 
Jahren auszurichten. Mit und über den Günter Dörrhöfer wurden Einladungen und Anmeldungen gedruckt und 
nach Telefonaten mit den Schulleitungen der Graf Stauffenberg und Paul Maar Schule die benötigte Stückzahl 
der Infoblätter und Anmeldungen besprochen. Morgens , vor dem Gang ins Büro verteilte ich in der letzten 
Woche vor dem Turnier die Einladungen. Und dann kam die Zeit des Wartens. Über 750 Schüler haben wir an-
gesprochen, wenn alle Einladungen von den Lehrern verteilt wurden. Die Volksbank in der Wickerer Strasse 
unterstützte uns über die Zentrale in Höchst. Also auf dem Nachhauseweg über Höchst fahren, Preise abholen 
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und schon mal eine grobe Einteilung nach Platz und Wertigkeit festlegen. Für die ersten Preise hatten wir 
jeweils Radiorecorder, CD Player, Walkman und 
Funkuhrenradios sehr preiswert erstanden.
Zu Beginn des Turniers hatten Karin und Petra 
alle Hände voll zu tun, bis die Klasseneintei-
lung nach Altersgruppen richtig vollzogen war 
und es endlich losgehen konnte. Mit großer Be-
geisterung waren alle bei der Sache, auch die 
Jugendlichen der TT-Abteilung, die mit den Her-
ren als Zählschiedsrichter und Betreuer an den 
Tischen eingesetzt waren. Stellvertretend sind 
hier Jasmin Reese, Alex? Dick und Dominik Walos-
zcyck zu nennen.
Am Ende gab es glückliche Gesichter bei allen 
Teilnehmern und Ausrichtern. Froh, aber auch ge-
schafft war die Mannschaft und das Turnier gegen 
17.00 Uhr zu Ende. Es hat in der Vorbereitung 
viel Spaß, aber auch viel Arbeit gemacht. Ich 
danke an dieser Stelle den vielen Helfern, die 
ich namentlich nicht erwähnt habe, allen, die 
uns unterstütz haben und auch im nächsten Jahr 
wieder unterstützen werden. Eins ist doch klar, 

jetzt wissen wir, wie sich „Horizonte öffnen“ und bei den vielen Helfern und der tollen Unterstützung 
durch die Volksbank gibt es auch im Jahr 2004 wieder eine BSC Mini-Meisterschaft – hoffentlich mit genau 
so vielen Helfern wie in diesem Jahr. Ein Großteil der Teilnehmer und Gewinner kommen seither regelmäßig 
ins Training. Wenn das so bleibt, wäre die Aktion doch ein toller Erfolg.
Meine nächste Idee wäre, so etwas auch für Badminton auszurichten. 
Warum eigentlich nicht? Denn Jugendliche kann ein Verein nie genug haben, oder?

Euer
Harald Roth

Handlungsbedarf von Seiten des Vorstandes?
Während der letzten Vorstandssitzung wurde uns folgende Interessante Geschichte zugetragen: Beim 
Besuch des in Rüsselsheim ansässigen Sportladens Sport Göttert (ehemals Sport Perger) fiel einem unserer 
Vereinsmitglieder auf, das nach dem der Kunde vor ihm äußerte, das er Mitglied des Rüsselsheimer Turnvereins 
sei, diesem 10% Nachlass auf seinen Einkauf gewährt wurden. Also versuchte unser Vereinsmitglied einfach 
mal das gleiche, allerdings mit der Nennung des BSCʼs. Dieses ergab dann allerdings keine 10% Nachlass, 
sondern nur die Schulterzuckende Antwort “Und?”. Etwas enttäuscht vom Ausgang dieses Erlebnisses stellte 
sich unser Vereinsmitglied die Frage, warum der BSC den kein Rabatt bekomme. Um genau zu sein wurde die 
Frage dem Vorstand gestellt.
Dieser konnte die Frage nur indirekt beantworten, vor ein paar Jahren hatte auch der BSC einmal eine 
Vereinbarung mit dem Sportgeschäft, allerdings wurden damals nur auf bestimmte Artikel Rabatt gewährt und 
Rabatt bekommt der Verein auch nur wenn den tatsächlich mehrere Vereinsmitglieder deshalb in diesem Laden 
einkaufen gehen. Von den Vertretern der Badmintonabteilung wurde geäußert dass man Schläger und Bälle 
meistens über eine andere Quelle bezieht und dass die Auswahl des angesprochenen Ladens doch ein wenig 
zu Wünschen übrig ließe. Aber nichts desto trotz wird der Vorstand versuchen wieder eine Vereinbarung zu 
treffen, insofern dies von den Mitgliedern gewünscht wird. Allerdings brauchten wir dazu eine Rückmeldung, 
ob den nun Interesse daran besteht, oder ob dies ein Einzelfall war. Bitte liebe Vereinsmitglieder teilt 
uns doch einfach mal mit, ob Ihr hier Handlungsbedarf von Seiten des Vorstandes seht.

Ein Teil des Vorstandes
Euer Michael Nieth

BSC-Shop
exklusiv für Mitglieder

noch erhältlich:

 BSC Basecap ......................................... nur 15 €
 BSC Polohemd....................................... nur 18 €
 BSC Trikot-Set ...................................... nur 50 €
 BSC T-Shirt............................................ nur 10 €

Trikot-Set, Polohemd und T-Shirt sind in den Größen S,M,L,XL und XXL erhältlich und nur solange 
Vorrat reicht.

Bestellzettel und weitere Informationen gibt es bei Eurem Abteilungsleiter oder über den Vorstand.
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Wenn man „passiv“ wird, oder sich die Wege trennen...
Sicher kommt für jeden mal eine Änderung der Interessen, oder eine andere Zeiteinteilung im Beruf oder 
in der Freizeit in Betracht. Das ist der Zeitpunkt an dem man dem Verein gerne „passiv“ angehören oder 
über eine Beendigung der aktiven Mitgliedschaft im BSC nachdenkt, evtl. auch ganz Austreten möchte. Für 
diejenigen, die den BSC weiterhin finanziell, vor allem die Jugendarbeit unterstützen wollen, gibt es den 
Beitrag der TT-Abteilung (ohne Ballgeld) für 4 Euro pro Monat. Diesen Beitrag zahlen alle Mitglieder, die 
auf Dauer kein Badmintontraining besuchen oder passiv dabei bleiben wollen.

Wer sich ganz vom BSC trennen möchte, muss dies schriftlich tun.

Auszug aus der Satzung §5, Abs.9
„Die Mitgliedschaft kann enden durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss des Quartals zulässig 
und spätestens einen Monat zuvor zu erklären ist. Die Frist von einem Monat beginnt mit dem Tag, an dem 
die Abmeldung über die jeweilige Abteilungsleitung oder direkt dem geschäftsführenden Vorstand zugeht.“
d.h. der 30.November 2003 ist der letzte Tag, an dem ein Mitglied zum 31.12.2003 kündigen kann. Ein 
Austritt wird grundsätzlich schriftlich durch den Mitgliederwart bestätigt. Die Umstellung auf passive 
Mitgliedschaft bzw. Tischtennis ist zu jedem 1. des kommenden Monats möglich. Änderungen oder Abmeldungen 
können auch direkt zum Mitgliederwart geschickt werden, Adresse siehe letzte Seite.

Was wir nicht riechen können...

Sicherlich ist ein Umzug eine spannende und nicht alltägliche Angelegenheit. Tausend Dinge muss man im 
Kopf haben und beachten. Schön wäre es, wenn Ihr dabei auch an den BSC denken würdet. Vielleicht nicht am 
ersten Tag, aber innerhalb von 4 Wochen, das wäre o.k. Euer Vorteil ist dabei, dass Ihr sofort die nächste 
Ausgabe der BSC Info in den Briefkasten bekommt., die Geburtstagskarte pünktlich eintrifft und euch auch 
Sonderinfos, wie das Grillfest oder das Spanferkelessen nicht durch die Lappen gehen. Wäre doch schade 
um den Drink, oder ? Bitte kurze Info per mail, Fax oder zur Not auch per Telefon an den Mitgliederwart, 
alle Verbindungen bzw. Nummern stehen auf der letzten Seite.

Teurer Bankeinzug - Widerspruch
Der BSC zieht seine Mitgliedsbeiträge von den angegebenen Konten der Mitglieder ein. Das kost´ nix für 
das Mitglied, außer dem Mitgliedsbeitrag und das ist gut so. Richtig teuer wird es erst, wenn so eine 
Einziehung an den BSC zurückkommt. In der Regel sind dann 7,50 Euro fällig, die der BSC wegen der Angabe 
der „falschen Kontonummer“ bezahlen muss. Liegt das Verschulden bei dem Mitglied kommen wir nicht darum 
herum, diese zusätzlichen Kosten und den Mitgliedsbeitrag vom neuen Konto abzubuchen. Wir bitten daher 
alle Kontoinhaber, bei einer Veränderung der Bankverbindung rechtzeitig vor dem 1. Februar und vor dem 1. 
August eines jeden Jahres dem Mitgliederwart die Änderung schriftlich anzuzeigen. Das kann formlos oder 
mit einem Anmeldungsformular (Änderung ankreuzen) geschehen.

Unsere Satzung ist für alle da ... und auch die Spielregeln für den Sport

Damit jeder seine Sportart richtig betreiben kann hat sich unser Vorstand etwas ganz besonderes ausgedacht. 
Die Spielregeln für Tischtennis und Badminton wurden zusätzlich in dem kleinen Heftchen abgedruckt, das 
auch unsere Satzung enthält. Somit kann jeder, egal ob Eltern, Jugendliche oder Erwachsene die Regeln 
seines oder auch des anderen Sports im Zweifelsfall nachlesen, und hat gleichzeitig auch die „Regeln für 
den Verein“ zur Hand. Satzungen gibt es für alle Mitglieder kostenlos auf Anfrage bei den Trainingsleitern 
in der Riedschule. Erwachsene aus dem Bereich des Montagstrainings wenden sich bitte Michael Nieth (Abt. 
Leiter) oder an den Mitgliederwart.

Harald Roth

Die 20 Jahrfeier des BSC-Flörsheims
Liebe Mitglieder, in 2005 wird unser Verein 20 Jahre alt. Im Vorstand haben wir uns gedacht, dass es ein 
guter Anlass ist um ein schönes Fest zu veranstalten. Da wir so viel wie möglich Mitglieder und Freunde 
des Vereins auf diesem Fest versammelt sehen möchten haben wir folgenden Vorschlag:
Wir bitten jedes Mitglied bei einem Ideenwettbewerb für dieses Fest mitzumachen. Das soll heißen, jeder 
der eine Idee für das Fest hat sendet diese Idee bitte an mich (berndtrops@hotmail.com oder an meine 
Postanschrift die Ihr hinten auf der BSC-Info findet). Es kann sich bei dieser Idee um einen einzelnen 
Programmpunkt, um eine gesamte Idee oder um einen andere interessante Idee für unser Fest handeln. Wir 
werden diese Ideen sammeln und bei unserem jährlichem Spanferkelessen in 2004 (Termin steht auch in dieser 
Ausgabe) vorstellen. Die besten drei Ideen werden mit witzigen Preisen versehen.
Wir hoffen somit ein interessantes und von allen akzeptiertes Festprogramm zusammenstellen zu können.
Ich stelle mir vor, dass ihr beschreibt, was ihr Euch unter einem tollem Fest vorstellt. Das kann sein:
 • wir wollen ein Grillfest,
 • wir wollen Spiele oder ein bestimmtes Spiel,
 • wir wollen vereinsinterne sportliche Aktivitäten
 • .... etc.
Aus den hoffentlich reichhaltigen Einsendungen können wir dann beim Spanferkelessen die 3 Besten 
auszeichnen und im Nachgang ein schönes Fest aufsetzen.

Ich bitte also um Eure Mitarbeit und freue mich auf Eure Einsendungen
Bernd Trops
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Das großartige BSC-Spanferkelessen

Samstag, 10. Januar 2004

Einlaß ab 19 Uhr

Ich erscheine gegen

20 Uhr

Flörsheimer Keller

Hinweis: Da uns zur Zeit noch die schriftliche Zusage des Termins 
fehlt, ist die Terminangabe vorläufig. Bitte merkt Euch den Termin 
vor - in der nächsten BSC-Info veröffentlichen wir den endgültigen 
Termin.
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Unsere Trainingszeiten:
Badminton:

Jugend Mittwochs 18:30 Uhr - 20:30 Uhr Riedschulhalle
 Samstags 15:00 Uhr - 17:00 Uhr Riedschulhalle
Erwachsene Montags 20:00 Uhr - 22:00 Uhr Graf-Stauffenberg-Halle
 Mittwochs 20:30 Uhr - 22:00 Uhr Riedschulhalle

Tischtennis:

Jugend Freitags 17:00 Uhr - 19:00 Uhr Riedschulhalle
 Samstags 13:00 Uhr - 15:00 Uhr Riedschulhalle
Erwachsene Freitags 19:00 Uhr - 22:00 Uhr Riedschulhalle

Vorstand:

 Vorsitzender Bernd Trops Werner v. Siemens Str.35A, 65439 Flörsheim
   email: berndtrops@hotmail.com, 
   Telefon: 06145 53802
 stellv. Vorsitzender Michael Herold Mainzer Straße 66, 65479 Raunheim
   Telefon: 0172-613 924 0
 Schriftführer Günter Dörrhöfer Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
   email: g@doerrhoefer.de, 
   Telefon: 06145-6286
 Kassenwart Michael Nieth Telefon: 06145-503637
 Mitgliederwart Harald Roth Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim
   email: hroth@bsc-floersheim.de, 
   Telefon und Fax: 06145-1468
 Pressewart Christine Trops
 Abteilung Badminton Michael Nieth Telefon: 06145-503637
 Abteilung Tischtennis Günter Dörrhöfer Eddersheimer Str. 28. 65439 Flörsheim
   email: g@doerrhoefer.de, 
   Telefon: 06145-6286

BSC Mitgliederwart Harald Roth, Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim

Sollte nebenstehende Adresse falsch 
sein, so bitten wir um schriftliche 
Mitteilung der neuen Adresse an 
den Mitgliederwart Harald Roth, 
Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim


