
Bericht des 1. Schriftführers
Im Jahre 2005 fanden neun Vorstandssitzungen statt. Zu allen Vorstandssitzungen sind 
Protokolle angefertigt worden.

Unser Angebot im Internet unter http://www.bsc-floersheim.de findet bereits reges Inte-
resse und wurde seit Januar 2005 bis zum 3. März 2006 insgesamt 43698 mal angese-
hen.

Die obige Statistik zeigt die Besucherzahl in der Woche vom 20. Februar bis zum 26. Feb-
ruar 2006.

Die Statistik für den gesamten Monat Februar 2006 dokumentiert das rege Interesse an 
unserem Angebot.
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Für 2005 stehen leider nur Daten ab Juli zur Verfügung aber es ist deutlich erkennbar, 
dass mindestens 150 Besuche pro Monat zu erwarten sind. Für Mitglieder des Vorstands 
steht zusätzlich ein geschlossener Bereich zum internen Datenaustausch zur Verfügung. 
Hier sind auch sämtliche Protokolle abgelegt. Die modernen Kommunikationsmedien ha-
ben auch in unserem Verein Einzug gehalten. Inzwischen haben auch alle unsere Sport-
verbände auf elektronische Systeme umgestellt. Die Ergebnisse der Verbandsspiele wer-
den elektronisch übermittelt, Spielberechtigungslisten und Formulare sind “Online” verfüg-
bar.

Unsere Vereinszeitschrift, die “BSC-Info” von der im Jahr 2005 immerhin zwei Ausgaben 
zur Verteilung kamen, soll auch unsere Mitglieder erreichen, die keinen Zugang zum Inter-
net haben. Die Ausgaben können aber zusätzlich, meist bereits vor dem offiziellen Vertei-
lertermin, im Internet gelesen werden. Dass es nur zwei Ausgaben wurden liegt an der ge-
ringen Anzahl von Beiträgen unserer Mitglieder. Für wichtige Termine wie z.B. Spanferke-
lessen wurden zusätzliche Info-Flyer angefertigt. Leider müssen wir hier noch an unserem 
Verteilersystem arbeiten, da die eigentliche Verteilerarbeit immer an wenigen Personen 
hängen bleibt und daher oft eine zeitnahe Verteilung nicht möglich ist.
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Bericht des Abteilungsleiters Tischtennis
Aus dem Erwachsenenbereich gibt es nicht viel zu berichten. Immerhin konnten 2005 eini-
ge Neuzugänge verzeichnet werden die aufgrund unserer Werbeaktionen den Weg zu uns 
gefunden haben. Die 1. Herrenmannschaft kämpft derzeit gegen einen Abstieg in die 2. 
Kreisklasse.

Im Jugendbereich ist eine Steigerung der Mitgliederzahl zu erkennen. Dank der Arbeit un-
seres Jugendtrainers, Andreas Truss, konnten in der jetzigen Saison 2005/2006 immerhin 
eine Jugend und zwei Schülermannschaften gemeldet werden.

Oben ist in der Tabelle der 1. Jugendmannschaft zu erkennen, dass unsere Jugendmann-
schaft derzeit den vorletzten Platz belegt. Wegen der insgesamt eher niedrigen Mann-
schaftszahl im Main-Taunus-Kreis sind die Leistungsunterschiede in den Spielklassen ext-
rem geworden, da es keine reine “Anfängerklasse” mehr gibt.

Die Schüler A (1.1.1991 und jünger) haben sich einen guten Platz im Mittelfeld erkämpft.
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Die Schüler B (1.1.1993 und jünger) belegen derzeit sogar einen dritten Tabellenplatz.
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