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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
Kurz vor den Sommerferien möchten wir Euch über die Ereignisse der letzten 3 Monate nochmals informieren. Um 
die Vorstandsarbeit  noch besser auf die Erfordernisse der Mitglieder ausrichten zu können haben wir einen Frage-
bogen beigefügt. Bitte nehmt euch ein paar Minuten Zeit und füllt  den Bogen aus. Die ersten 15 Einsendungen er-
halten ein Überraschungsgeschenk.
Der neue Vorstand hat seine 100 Tage nach der Amtseinführung in diesen Tagen erreicht und wir haben auch schon 
einige Erfolge aufzuzeigen:
Im Jugendbereich Badminton und Tischtennis wurden alle Jugendlichen mit einem Vereinstrikot ausgestattet. So 
kann der BSC bei jedem Verbandsspiel in einheitlicher Spielkleidung antreten. Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
einer Mannschaft wird dadurch noch weiter gestärkt. Natürlich können die Trikots auch in der Freizeit getragen 
werden.
Für nur 10 Euro können weitere Trikots erworben werden

Die Mitgliederliste ist fast  auf dem neuesten Stand. Karteileichen und unklare Verhältnisse wurden beseitigt. Mit 
dem Einführen der Anwesenheitslisten haben die Übungsleiter und der Mitgliederwart nun wieder den Überblick wer 
am Training teilnimmt. 

Im Bereich „Tischtennis JUGEND“  ist die zunächst befürchtete Abwanderung von Spielern ausgeblieben. Es wurde 
nur ein Wechselantrag von den Hochheimern eingereicht. Im Jugendbereich wurden einige neue Mitglieder in den 
BSC aufgenommen.

Das Tischtennis Trainer Duo mit  Petra Drachenberg und Lukas Platt  hat sich etabliert. Lukas hat bereits erfolgreich 
einen Trainerlehrgang besucht und wird auch nach den Sommerferien das Training weiter ausüben. Die Ausbildung 
zum C-Trainer ist in Vorbereitung.
Petra Drachenberg hat auch Ihre Bereitschaft erklärt nach den Ferien mit der Trainertätigkeit fortzufahren. Ein Trai-
nerlehrgang soll noch in diesem Jahr absolviert werden. Beide erfahrenen Spieler stehen uns nach den Sommerferi-
en wieder zur Verfügung, was uns besonders freut.

Aufgrund der aktuellen Spielstärke und verfügbaren Jugend und Schüler wird es in der Saison 08/09 eine schüler-
mannschaft  und 2 Herrenmannschaften geben. Einige Jugendspieler, die in keiner Jugendmannschaft spielen wer-
den als sogenannte EJ-Spieler (Ersatz Jugendlicher) in den herrenmannschaften eingesetzt werden

Im Bereich Kassenwesen wurde auf online Banking für Überweisungen umgestellt. Der Kassenwart kann nun noch 
schneller Überweisungen tätigen.

Für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte wurden die Anträge bei den zuständigen Stellen eingereicht. Somit be-
kommt der BSC die finanzielle Unterstützung, die er für große Anschaffungen gerne annimmt.

Ein Hinweis noch zu Aktivitäten in den Sommerferien:
 Die Radtour am Samstag, den 26.07.2008 findet in den Ferien statt mit anschließendem Grillfest an der  Keramag-
Hütte. Dienstags abends werden in den Ferien kleine Radtouren Angebote. Treffpunkt ist der Platz  an der Stadthal-
le. Es werden Touren in die nähere und weitere Umgebung gemacht, mit einer Einkehr zu einem gemütlichen Um-
trunk. Informationen gibt es bei Harald Roth, Tel. 1468

In den Ferien findet kein Training statt

Wir sehen mit Optimismus in die Zukunft, denn der neue Vorstand geht mit viel Elan an die Arbeit. Es bleibt zwar 
immer noch viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg und werden es schaffen.  

Eines der nächsten Ziele ist die Neuordnung der Finanzen und die Anschaffung von neuen Tischtennis Tischen und 
andern dringend benötigten Sachen.  Für das Jubiläum im Jahr 2010 werden wir noch in diesem Jahr mit  den Pla-
nungen anfangen.

Ich danke allen Mitgliedern und den Eltern unserer Jugendlichen, die auch ohne offizielles Amt sich tatkräftig an der 
Bewältigung der offenen Aufgaben beteiligen.
Für die bevorstehende Sommerzeit  wünsche ich uns allen schöne Ferien, gute Erholung und eine gesunde Rückkehr 
aus dem Urlaub.

Euer
Vorsitzender
Harald Roth
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Radtour des BSC-Flörsheim

Nachdem wir in der letzten BSC-Info schon auf unsere Radtour hingewiesen haben, wird es 
jetzt ernst. 
Um für Samstag, den 26. Juli 2008, 
planen zu können, bitten wir alle, die 
mitradeln und mitfeiern möchten, sich 
bis zum 30.06.08 anzumelden. Natür-
lich besteht auch die Möglichkeit, am 
Abend direkt zur Grillhütte am Aben-
teuerspielplatz zu kommen.
Die Anmeldungen sollen am besten 
per Mail an eine der folgenden Adres-
sen gehen: 
mitglieder@bsc-flörsheim.de oder 
vs@bsc-floersheim.de 
oder per Telefon bei Harald Roth 
06145-1468 bzw. Klaus Weihl 06145-
52637

Kurz noch einmal der Ablauf der Tour.

Gestartet wird um 9:30 Uhr 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 
Hochwasserdamm des Rheins, der als Radweg ausgebaut ist. Bei Ginsheim lassen wir uns mit 
einer kleinen Personenfähre über den Altarm setzen, um im Gut Nonnenaue bei hoffentlich 
strahlendem Sonnenschein vom BSC zu einem Erfrischungsgetränk eingeladen zu werden. 
Hier trennen sich die Wege.
Für diejenigen, die es etwas lockerer angehen lassen möchten, geht es jetzt durch die Felder 
des hessischen Ried gemütlich zu unserem Ziel, der Grillhütte in der Keramag, zurück.
Die etwas sportlich ambitionierteren 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 kom-
men. 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 Durchschnitts-
radler problemlos teilnehmen können.

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Mitfahrer, eine tolle Radtour und eine gelungene Grill-
feier.

Klaus Weihl
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Badminton: Resumèe der Saison 2007/2008

Auch in der Abteilung Badminton des BSC Flörsheim gibt es eine sehr erfreuliche Neuigkeit, denn trotz 
einer schwachen Hinrunde der vergangenen Saison mit noch vielen Abstimmungsproblemen und unfreiwil-
ligen Spielausfällen, schaffte auch die 2. Mannschaft den Aufstieg in die Bezirks-B-Klasse.

Zwar fand man sich nach der Hinrunde noch auf dem schwachen und enttäuschenden 4. Platz der Tabelle, doch 
hatte man auch kaum ein Spiel in Bestbesetzung bestritten. Gerade die Ausfälle des 2. Herren und der 1. Dame wa-
ren es, welche nicht kompensiert werden konnten und zu dem schwachen Hinrundenergebnis erheblich beitrugen.
Allerdings fand man in der Rückrunde zur alten gewohnten Stärke und Geschlossenheit zurück und spielte bis auf 
eine knappe und umkämpfte 3:5-Niederlage gegen den späteren Tabellenführer und Gruppensieger der Bezirks-C-
Klasse 1 (TG Camberg), eine makellose Rückrunde, die die Optionen der Relegation und des Aufstiegs ermöglichten. 
In der Relegation traf man auf den anderen Gruppen-Zweiten aus der Bezirks-C-Klasse 2 (TV Gustavsburg), machte 
mit einem sehr deutlichen 6:2-Sieg den Aufstieg sicher und unterstrich damit die Ambitionen.

Hinzu gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht, in der kommenden Saison wird es zu einer deutlichen Verstärkung 
der vermeintlichen 2. Mannschaft durch Michael-Constantin Metzler kommen, der der BSC-Jugend entwachsen ist 
und wohl die Position des 2. oder 3. Herren einnehmen wird.

So gab es rückblickend auf die vergangene Saison also doch ein Happyend und einen erfreulichen Zunkunftsaus-
blick.

Badminton: Schaffung und Einführung einer neuen Klasse

In der kommenden Saison gibt es eine Änderung der Klassen, so gab es bisher keine Zwischenstufe zwi-
schen Bezirksklasse und Hessenliga, welche allerdings durch die Schaffung der Verbandsliga eingeführt 
worden ist.

So kommt es erstmals zu folgender Staffelung in der Saison 2008/2009:

 Hessenliga
 Verbandsliga

 Bezirksliga
 A- Klasse

 B- Klasse
 C- Klasse

Diese neue Staffelung soll zu mehr Spielenge in der kommenden Saison beitragen.

Maximilian Metzler
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Umfrage in unserem Forum starten
Vielen ist nicht bekannt, dass man über das BSC-Forum http://
www.bsc-floersheim.de/index.php?/forum auch Umfragen starten 
kann. Hierzu meldest Du Dich einfach im Forum mit Deiner Nut-
zerkennung an. Wenn Du noch keine Nutzerkennung hast, kannst 
Du dich wie in der letzten BSC-Info beschrieben als neuer Nutzer 
registrieren. Nach der Anmeldung wählst Du ein Thema aus, z.B. 
BSC-Flörsheim. In diesem Themengebiet wählst Du nun „neues 

Thema“. Du gibst dem Beitrag einen Titel und 
schreibst in „Beitrag“ vielleicht noch ein paar Infor-
mationen zu Deiner Umfrage. Du findest einen Punkt 
,,Umfrage zu diesem Thema anfügen“ den Du 

wählst. Nun kannst Du eine Frage und 
Antworten vorgeben. Mit „neue Zeile zufü-
gen“ kannst Du die Zahl der möglichen 
Antworten erweitern. Das Ergebnis sieht 
dann wie auf dem letzten Bild aus. Zu je-
dem „Thema“ kann nur eine Frage gestellt 
werden.
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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, ☎ 016145 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 ✉ mitglieder@bsc-floersheim.de
 Pressewart Katrin Remsperger ✉ presse@bsc-floersheim.de
 Jugendwart Lukas Platt ✉ jugend@bsc-floersheim.de
 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

BSC-Info Seite 6

mailto:presse@bsc-floersheim.de
mailto:presse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:presse@bsc-floersheim.de
mailto:presse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de
mailto:kasse@bsc-floersheim.de

