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Ball-Sport-Club 1985
Flörsheim am Main e.V.

BSC-Info
Nummer 20 - Juni 2008

Die BSC-Info ist ein Forum zum Informationsaustausch der BSC-Mitglieder. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung des Vorstands oder der Redaktion dar. Eure Beiträge sind jederzeit willkommen. Beiträge können über 
den Vorstand/Abteilungsleiter oder direkt an: Günter Dörrhöfer, Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim eingereicht werden.



Liebe BSC Mitglieder,
in der heutigen Ausgabe der BSC-Info möchte ich über die neuesten Veränderungen 
beim BSC berichten. Einiges war bereits der Presse zu entnehmen, aber der Vollstän-
digkeit halber möchte ich es auch in unserer Vereinszeitung, der BSC-Info, veröffent-
lichen.

Seit dem 11.März 2008 hat sich einiges geändert beim Ball-Sport-Club Flörsheim.
Nicht nur dass der erste Vorsitzende gewechselt hat, und wir zum erstem mal eine 
Frau als 
2. Vorsitzende bekommen haben, es hat sich auch nach langen Jahren ein fast 
vollständig besetzter Vereinsvorstand gefunden. Der geschäftsführende Vorstand ist 

zu gleichen Teilen mit Badminton und Tischtennis Mitgliedern besetzt.

 Ich danke Michael Herold für seine langjährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender und den alten Vorstands-
mitgliedern für ihre Bemühungen.

Organisatorische Pannen wollen wir künftig mit der starken Vorstandsmannschaft verhindern. Vereins-
arbeit funktioniert aber auch nur, wenn alle mitmachen.
Zu den Neuerungen gehören auch ein paar alte Dinge, die nur in Vergessenheit geraten sind. Dazu zäh-
len u.a. die Anwesenheitslisten, die wir im Training wieder einführen werden und die Ausstattung der 
künftigen Mitglieder mit einem Vereinstrikot. Durch die Wiedereinführung einer Aufnahmegebühr, in 
Höhe von 10 Euro, werden die Vereins-Trikots an Kinder und Erwachsene beim Eintritt ausgegeben, den 
Rest bezahlt der BSC.
In dieser BSC-Info stellen sich die Mitglieder des Vorstandes persönlich vor.

Dadurch, dass es zwei Sportabteilungen beim BSC gibt, nämlich Tischtennis und Badminton, kann es 
durchaus sein, dass sich viele Mitglieder gar nicht gegenseitig kennen. Das Kennenlernen und miteinan-
der Umgehen ist einer der Schwerpunkte der künftigen Vereinsarbeit.
Neben dem traditionellen Spanferkelessen am 17.05.08 stehen 2 weitere Termine an den Samstagen 
26.07.08 und am 27.09.07, an der Grillhütte auf der Keramag, zum Feiern zur Verfügung.
Zu einem oder sogar beiden Terminen wird es neben dem Grillfest auch eine zünftige Fahrradtour ge-
ben. Näheres dazu findet ihr in dieser Ausgabe.
Wer Lust auf neue Entdeckungen hat, wird bei den gemeinsamen Feiern immer etwas erleben können. 
Bitte beide Termine schon mal rot im Kalender ankreuzen und den Termin freihalten

Unser neuer Vorstand ist erreichbar!
Der größte Teil der Vorstandsmitglieder, ist per email oder Telefon direkt erreichbar. Die emailadressen 
und Telefonnummern sind auf der letzten Seite dieser BSC Info ausgedruckt. 
Ich wünsche allen BSC Mitgliedern und Freunden viel Freude beim Lesen der BSC Info. War die Erschei-
nung in der letzten Jahren eher dünn, so wollen wir doch künftig versuchen die BSC-Info wieder vier Mal 
im Jahr herauszugeben. Ob das immer in Papierform sein muss, oder evtl. auch per newsletter oder auf 
den BSC Seiten www.bsc-floersheim.de werden wir erkunden. 

Zum Abgleich der Mitgliederdatei und zur Erhebung von Meinungen, Trends  und Interessen werden wir 
noch vor den Sommerferien auf jedes Mitglied zukommen. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse wird 
der Vorstand den Verein im Interesse und im Sinn der Mitglieder führen.
Positive Kritik und Anregungen werden immer gern entgegengenommen. 

Es grüßt Euch Euer

Harald Roth
1.Vorsitzender

Das Titelfoto zeigt den geschäftsführenden Vorstand des BSC Flörsheim. Von links 
nach rechts: 1. Vorsitzender Harald Roth, 2. Vorsitzende Katrin Remsperger, 1. 
Schriftführer Günter Dörrhöfer und 1. Kassierer Andreas Wende.
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Vorstellung 1. Vorsitzender

Mein Name ist Harald Roth und ich wurde am 11. März auf der Jahreshauptversamm-
lung zum 1.Vorsitzenden  des BSC Flörsheim gewählt.
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder.
Neben Tisch-Tennis spielen kann ich mich auch für das Radfahren begeistern. Dazu 
gehören auch spontane Touren sonntags vormittags oder die Mitorganisation der 
Dienstag-Abend-Touren., die sicher bei schönem Wetter künftig wieder beginnen 
werden.

Beruflich bin ich bei einem Frankfurter Versandhaus tätig und kümmere mich hier 
um Controlling Aufgaben. Somit habe ich einige Erfahrung im Organisieren und Planen von Abläufen 
und Prozessen. Excel und Word sind für mich selbstverständlich und ich hoffe dass diese Erfahrungen 
dem BSC zu Gute kommen werden. Dass die Organisation oder Verwaltung eines Vereins funktioniert, 
halte ich für selbstverständlich. Mit der Unterstützung durch den neuen, großen Vorstand wird es mir 
gelingen wieder zu normalen Strukturen zurückzukehren.
Für das Amt des 1. Vorsitzenden habe ich kandidiert, um die Zukunft des BSC Flörsheim wieder aktiv 
mitgestalten zu können. Ich wünsche mir, dass es uns, dem Vorstand gelingt, die Mitglieder für den BSC 
zu begeistern und zum „Mitmachen“  zu motivieren. Dazu zähle ich auch eine rege Trainingsbeteiligung 
im Jugend und Erwachsenen Bereich. Ein Verein lebt nur durch die Gemeinschaft – dieses „WIR-Gefühl“ 
möchte ich verstärken und freue mich auf die Unterstützung aller BSC Mitglieder.

Dass nicht immer alles klappt und manchmal, wegen der Absegnung durch den Vorstand auch länger 
dauern kann, dafür bitte ich um Verständnis. Für positive Kritik und Anregungen sind der Vorstand und 
ich sehr dankbar. Meine Telefonnummer und email Adresse steht auf der Rückseite der BSC Info.  Frei-
tags abends bin ich meist im Tisch-Tennis Training, in der Riedschulhalle, und stehe auch hier zu einem 
persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.

Vorstellung 2. Vorsitzende

Mein Name ist Katrin Remsperger.
Ich bin 27 Jahre alt und gehöre dem Ball-Sport-Club/Abteilung Badminton seit rund 
13 Jahren an. Neben dem Amt der 2. Vorsitzenden kümmere ich mich als Pressewar-
tin um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Zweimal wöchentlich stehe ich Michael 
Herold als Co-Trainerin beim Training der Kinder und Jugendlichen zur Seite. Ich 
selbst spiele aktiv in der B-Klasse des Wiesbadener Badmintonbezirks.
Für Anregungen, Kritik und Wünsche hinsichtlich des Vereines habe ich jederzeit ein 
offenes Ohr und würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrem Anliegen auf mich zukom-
men.

Vorstellung 1. Schriftführer

Mein Name ist Günter Dörrhöfer. Ich bin 51 Jahre alt und Gründungsmitglied des 
BSC-Flörsheim. Als langjähriger komm. Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung bin 
ich fast die gesamten letzten 23 Jahre aktiv  im Vorstand tätig.  Ich pflege unsere In-
ternetseite unter http://www.bsc-floersheim.de und erstelle die BSC-Info. Neben 
Tischtennis begeistert mich auch das Radfahren und ich nehme oft an den Dienstag-
Abend Touren teil. Beruflich bin ich bei einer Flörsheimer Technik-Firma als techni-
scher Leiter und Softwareentwickler tätig. Für meine anderen Hobbys Amateurfunk 
(Rufzeichen: DL9FAQ) und Computer habe ich nicht mehr viel Zeit. Zusammen mit 
meiner Lebenspartnerin beschäftige ich mich aktuell mit der Herstellung von Seife.
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Vorstellung 1. Kassierer

Mein Name ist Andreas Wende. Ich bin 43 Jahre alt und seit dem Jahre 2005 als Kas-
senwart des BSC Flörsheim tätig. Als Kassenwart bin ich verantwortlich für das ge-
samte Rechnungswesen des Vereins. Dazu gehört die ordnungsgemäße Kassenfüh-
rung und die Erstellung von Kassenberichten.
Mein Interesse richtet sich neben dem Badminton Sport vor allen meinen beiden 
Kindern, mit denen ich gerne Aktivitäten unternehme. Weiterhin bin ich immer auf 
der Suche nach neuen Herausforderungen im IT-Bereich.

Vorstellung Mitgliederwart

Mein Name ist Klaus Weihl und ich bin der neue Mitgliederwart vom BSC.
Ich bin 51 Jahre alt und spiele seit meinem vierzehnten Lebensjahr im Verein Tisch-
tennis, seit 2001 beim BSC Flörsheim.
Eigentlich wollte ich kein Amt mehr in einem Verein übernehmen. Aber man hat 
mich überzeugt, dass meine Mitarbeit hilfreich sein könnte und so habe ich die 
Pflege der Mitgliederdaten übernommen. 
Von Beruf bin ich Chemotechniker und arbeite, wie viele andere Flörsheimer auch, 

im Industriepark Höchst.
Außer Tischtennis fahre ich gerne Fahrrad, sehr gerne auch beim BSC (neue Mitfahrer sind uns immer 
willkommen, bei uns steht das Genussradeln im Vordergrund, so dass niemand überfordert wird).
Weitere Hobbys von mir sind Lesen und Musik hören, sowie das Züchten von Chilis.

Vorstellung Jugendwart

Name: Lukas Platt
Adresse: Kapellenstr. 24d, 65439 Flörsheim
Geburtstag: 11.3.89
Telefon: 06145/4855
Handy: 01785404638
Alter: 19
Hobbies: TT beim BSC, Schach und Volleyball
Beruf: Schüler

Zwei-Flüsse Radtour des BSC-Flörsheim 
(Vorankündigung)

Nachdem es aus organisatorischen Gründen in 
den letzten zwei Jahren keine ganztägige Radtour 
beim BSC gab, wollen wir in diesem Jahr die Tradi-
tion wieder aufleben lassen.

Daher möchten wir Euch, liebe Mitglieder, Freun-
de des BSC und interessierte Radfahrer in diesem 
Jahr wieder zu einer großen, aber nicht übermäßig 
anstrengenden Tour einladen. 

Das Ereignis soll am Samstag,  den 26.  Juli 2008 
stattfinden.

Gestartet wird an der Stadthalle, Flörsheim. Dann 
geht es am Main entlang über Hochheim nach 
Kostheim, wo wir den Main überqueren. Hinter 
Gustavsburg treffen wir auf den Hochwasser-
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damm des Rheins, der als Radweg ausgebaut ist. Bei Ginsheim lassen wir uns mit einer kleinen Perso-
nenfähre über den Altarm setzen, um im Gut Nonnenaue bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein vom 
BSC zu einem Erfrischungsgetränk eingeladen zu werden. 
Die über Achtzigjährigen, die in Begleitung ihrer Eltern an der Fahrt teilnehmen, bekommen sogar ein 
alkoholisches Getränk ;-))
Hier trennen sich die Wege.
Für diejenigen, die es etwas lockerer angehen lassen möchten, geht es jetzt durch die Felder des hessi-
schen Ried gemütlich zu Ziel, der Grillhütte in der Keramag, zurück. Die etwas sportlich ambitionierte-
ren radeln weiter bis zum Kornsand. Hier geht es mit der großen Rheinfähre über den Vater aller Flüsse, 
nach Nierstein. Anschließend geht es auf der Rheinhessischen Seite durch Weinberge am Rhein entlang 
nach Mainz, um dann hinter Weisenau auf der Eisenbahnbrücke wieder nach Gustavsburg zu kommen. 
Auf bekannten Wegen fahren wir zurück zur Flörsheimer Hütte, wo ein opulentes Grillfest auf die müden 
Radler wartet.

Am Ende der Tour werden die Teilnehmer je nach Tourverlauf 30 bis 50 Kilometer in den Beinen haben. 
Da aber keine gewaltigen Steigungen zu bewältigen sind und wir sehr viel Zeit haben, (auf sportliche 
Höchstleistung wird an diesem Tag kein Wert gelegt), sollte jeder Durchschnittsradler problemlos teil-
nehmen können.

Nähere Informationen erhaltet ihr in einer der nächsten BSC-Infos. Wir wollten euch aber schon jetzt auf 
den Termin hinweisen, damit ihr planen könnt und wir uns natürlich über zahlreiche Mitfahrer freuen.

Klaus Weihl

Das BSC-Forum
Der BSC betreibt im Internet ein Forum zum Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern. Jeder, der 
sich im Forum angemeldet hat, kann Informationen in das Forum schreiben. Um die Anmeldung zu er-
leichtern beschreibt dieser Artikel die Anmeldung im Forum Schritt für Schritt. Das Forum erreichst Du, 

indem Du entweder über die bekannte Adresse 
des BSC -F lö rshe im „h t tp : / /www.bsc -
floersheim.de“  den Menüpunkt „BSC-Diskussi-
onsforum“  auswählst oder das Forum direkt 
m i t „ h t t p : / / w w w . b s c - f l o e r s h e i m . d e /

index.php?/forum/“  aufrufst. In der Kopfleiste des Forums findest Du ein Menü, das wie abgebildet aus-
sieht. Um Dich als neues Mitglied anzumelden wählst Du den Menüpunkt „Registrieren“  aus. Die Mit-

gliedschaft in unserem Forum ist völlig kostenlos und jeder darf teilnehmen.  In der Eingabemaske 
musst Du Dir mindestens 
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einen Benutzernamen und ein Kennwort ausdenken sowie eine gültige E-Mail Adresse angeben. Das 
Kennwort musst Du zur Sicherheit zweimal eingeben. Zum Absenden musst Du das Wort in dem grafi-
schen Feld eingeben (hier „face69“) und Du musst den Nutzungsbedingungen zustimmen. Ist alles kor-
rekt ausgefüllt schickst Du die Daten mit „senden“  ab. Dieser Aufwand ist leider erforderlich, da es in-
zwischen im Internet von kriminellen Elementen nur so wimmelt, die jedes offene Forum zum Verteilen 
zweifelhafter Werbung missbrauchen. 

Nach erfolgreichem Senden der Daten 
erscheint ein Hinweisfenster. Das Fo-
rum sendet nun an die angegebene E-
Mail Adresse eine Nachricht mit In-
formationen, wie die Anmeldung ab-
geschlossen werden kann.

Es genügt, die in der Mail angegebene 
Adresse zu besuchen. Damit wird 
Deine Anmeldung abgeschlossen.

Du erhältst einen Hinweis, dass Dein 
Konto nun aktiviert wurde und Du 
nun als Mitglied im Forum selbst Bei-
träge schreiben kannst.

Um Dich nun im Forum anzumelden besuchst Du die bekannte Adresse und wählst „Login“ aus.

Du gibst nun die von Dir gewählten Anmeldedaten Benutzername und Kenwort ein. 

Die Titelleiste verändert sich nun und Du wirst persönlich begrüsst. Du hast nun Zugang zu „Öffentli-
ches Profil“  - das sind die Daten die andere über Dich erfahren dürfen und zur „Administration“   mit der 

Du Dir das Erscheinungsbild des Forums etwas anpassen kannst.  
Ein neues Thema in einer Rubrik erstellst Du, indem Du einfach 
„neues Thema“  wählst, dem Thema einen Namen verpasst und den 
Text dazu schreibst. Es können auch Bilder eingestellt werden. Hier 
ist Deiner Kreativität keine Grenze gesetzt und am Besten probierst 

Du es einfach aus - Übung macht den Meister.
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Günter Dörrhäfer, schrift@bsc-floersheim.de

http://www.bsc-floersheim.de
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BSC Mitgliederwart Klaus Weihl, Jahnstr. 23, 65439 Flörsheim

Sollte nebenstehende Adresse falsch sein, so 
bitten wir um schriftliche Mitteilung der neuen 
Adresse an den Mitgliederwart Klaus Weihl, 
Jahnstr. 23, 65439 Flörsheim (oder über die 
Abteilungsleitungen).

Unsere Trainingszeiten:
Badminton:

Jugend Mittwochs 19:00 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 Harald Roth Gallusstraße 54, 65439 Flörsheim
   ✉ vs@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-1468

 stellv. Vorsitzender Katrin Remsperger ✉ presse@bsc-floersheim.de

 Schriftführer Günter Dörrhöfer Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
   ✉ schrift@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286

 Kassenwart Andreas Wende ✉ kasse@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-938436

 stellv. Kassenwart Franz-Josef Weifenbach
 Mitgliederwart Klaus Weihl Jahnstr. 23, 65439 Flörsheim
   ✉ mitglieder@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-52637

 Pressewart Katrin Remsperger ✉ presse@bsc-floersheim.de
 Jugendwart Lukas Platt Kapellenstr. 24d, 65439 Flörsheim 
   ✉ jugend@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-4855

 Sportwart Ersin Karacan ✉ sport@bsc-floersheim.de
 Materialwart Bernhard Lauterbach ✉ material@bsc-floersheim.de

 Abteilung Badminton Michael Nieth ✉ badminton@bsc-floersheim.de
   ☎ 06145-503637

 Abteilung Tischtennis Günter Dörrhöfer Eddersheimer Str. 28. 65439 Flörsheim
   ✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286
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