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Grußwort des 1. Vorsitzenden:
Rückblick 2008

Liebe BSC Mitglieder,
die Zeit vergeht wie im Flug 
und in ein paar Tagen ist der 
neue Vorstand schon ein Jahr 
im Amt.
Es stellt sich die Frage, was 
hat der neue Vorstand in den 
letzten Monaten erreicht.
Die Übernahme des Vorsitzes 
war zunächst mit sehr viel Or-
ganisationsarbeit verbunden. 
Zu den „alten“, verbliebenen Mitgliedern im Geschäfts-
führenden Vorstand, das sind der Kassenwart Andreas 
Wende und der Schriftführer Günter Dörrhöfer kamen 
Katrin Remsperger als 2. Vorsitzende und Pressewar-
tin, sowie ich als 1. Vorsitzender neu ins Amt.
Zu den ersten Aufgaben gehörte die Organisation des 
Trainingsbetriebes im Bereich Tisch-Tennis, denn un-
ser alter Trainer hatte uns verlassen.
Mit Lukas Platt, als Jugendwart des BSC, jüngstes 
Vorstandsmitglied, ein Spieler der 1. Herren fanden wir 
als Tischtennis Jugendtrainer einen hervorragenden 
Nachfolger. Weitere Verstärkung für den TT-Jugendbe-
reich fanden wir mit Petra Drachenberg, einer erfahre-
nen Spielerin aus der Damen-Oberliga. Die zunächst, 
durch den Trainerwechsel befürchtete Abwanderung 
im Jugendbereich trat nicht ein. Beide haben mittler-
weile eine Ausbildung zum Kindertrainer erfolgreich 
absolviert. Petra befindet sich derzeit in Ausbildung 
zur lizenzierten C-Trainerin. 
In der Schüler Kreisklasse A schlagen sich unsere 
Jüngsten sehr erfolgreich an der Spitze ihrer Klasse. Im 
Erwachsenen Bereich, bei den Herren, gingen nach den 
Sommerferien 2 Mannschaften an den Start.
Im Badminton wurde das Jugendtraining von Michael 
Herold und Katrin Remsperger organisiert. Katrin ist 
gleichzeitig noch 2. Vorsitzende d.h. mit ihr war zum 
ersten Mal eine Frau in der Führungsspitze des BSC 
und sie begleitet parallel das Amt der Pressewartin. 
Auf Klaus Weihl den neu gewählten Mitgliederwart kam 
ein Berg von Arbeit zu, galt es doch die desolate Mit-
gliederdatei auf den aktuellen Stand zu bringen. Die 
Versäumnisse der Vergangenheit brachten nach und 
nach so manche Überraschung an den Tag. Mit Beharr-
lichkeit und in Kooperation mit dem Kassenwart And-
reas Wende war die Mitgliederdatei alsbald auf dem 
neuesten Stand. Hilfreich waren in dem Zusammen-
hang auch die Wiedereinführung der Anwesenheitslis-
ten im Jugendbereich, wo sehr schnell erkannt wurde 
wer Mitglied war und wer noch nicht.
Spannender wurde es beim Umgang mit Behörden, 
Verbänden und anderen mit dem BSC korrespondie-
renden Organisationen. Wir mussten lernen, dass Ad-
ressänderungen nicht automatisch innerhalb einer Or-
ganisation weitergegeben werden. So dauerte es fast 
bis kurz vor Weihnachten, bis der nun letzte falsch 
adressierte Brief den Vorsitzenden erreichte. Somit ist 
nun der Bezug der Zeitung vom Landessportbund und 
des Badmintonverbandes endlich sichergestellt.
Die Zeitschriften werden in der Riedschule in entspre-
chenden Ordnern gesammelt und stehen allen Mitglie-
dern während der Trainingszeiten, zum Schmökern, 

zur Verfügung.
Eine weitere Hürde wurde genommen. Die fehlenden 
Trikots im Jugenbereich bei TT und Badminton, für die 
Mannschaftsmitglieder wurden besorgt und als Ent-
schädigung für die zuvor lange Wartezeit kostenlos an 
die Jugendlichen verteilt
Zwischenzeitlich bekommen nun alle Neumitglieder 
bei der Anmeldung ein rotes BSC-Spielertrikot ausge-
händigt. Somit ist sichergestellt, dass alle BSC´ler, 
wenn es die sportliche Leistung zulässt, mit dem eige-
nen Trikot am Mannschaftsspielbertrieb teilnehmen 
können. 
Zum kontinuierlichen Ausbau des Trainerstabs bei BM 
und TT hat der Vorstand beschlossen, dass geeignete 
Mitglieder, die sich in Absprache mit der Abteilungslei-
tung, zum Trainer ausbilden lassen wollen, den Trai-
nerlehrgang bezahlt bekommen. Der Vorstand erhofft 
sich dadurch eine ausreichende Anzahl von Trainern 
und die Verteilung der Arbeit bei der Jugend auf meh-
rere Schultern. So bleibt die Belastung, der / des ein-
zelnen, in einem erträglichem Rahmen.
Für Mitglieder und Freunde des BSC wurden 2 große 
Fahrradtouren organisiert, die jeweils ihren Höhepunkt  
bei der Abschlussfeier an der Keramag Grillhütte fan-
den.
Die Bilder findet jeder auf der Homepage unter 
www.bsc-floersheim.de im Internet.
Günter Dörrhöfer, unser Schriftführer und Abteilungs-
leiter Tischtennis betreibt, verwaltet und sponsort die 
Site. Für den BSC fallen dadurch keine Kosten an. Wer 
sich schnell informieren möchte, sehen will was ab-
geht, oder wann die einzelnen Mannschaften spielen 
ist dort mit einem Klick mittendrin. 
Mit Sportwart Ersin Karacan und den Materialwart 
Bernhard Lauterbach, haben wir 2 fleißige Helfer, die 
meist im Hintergrund dafür sorgen dass der Spielbe-
trieb reibungslos funktioniert. Mit Franz Josef Reifen-
bach als 2. Kassierer und Marco Dreisbach als Damen-
wart ist der Vorstand damit fast komplett.
Michael Nieth, Abteilungsleiter Badminton lenkt die 
Geschicke der Abteilung und des Mannschaftsspielbe-
triebes bei den Erwachsenen.
Als „Beauftragter für Zuschüsse“ hat sich Andreas 
Berghausen, der dem Vorstand nicht angehört einen 
Namen gemacht. Seit langer Zeit hat er, für den BSC, 
die Möglichkeiten der Bezuschussung ausgelotet und 
die entsprechenden Anträge bei den verschiedensten 
Gremien gestellt. Durch die Arbeit von Andreas Berg-
hausen erhielten wir Förderungen der Stadt und des 
Landessportbundes. Aktuell kümmert er sich um die 
Bezuschussung von 2 neuen Tischtennis-Tischen, de-
ren Kauf schon vor Jahren beschlossen wurde.
Eine Überprüfung der Ausstattung der Tischtennisab-
teilung, kurz vor Weihnachten, hat gezeigt, das hier 
bei der Anschaffung von Tischen, Netzen und Umran-
dungen es für die nächsten Jahre noch viel zu tun gibt.
Die vorangegangen Schilderungen sind nur ein Abriss 
der Vielfältigen Tätigkeiten, neben den regelmäßigen 
Vorstandssitzungen, die der Gesamtvorstand geleistet 
hat. Im Hinblick auf die Jahreshauptversammlung am 
24.3.09 im Haus am Weilbach, möchte ich heute schon 
alle Mitglieder zu dieser Veranstaltung einladen. Je 
mehr Mitglieder sich im Vorstand engagieren, desto 
weniger Arbeit bleibt am Einzelnen hängen. 
Mittlerweile habe ich versucht zu lernen, nicht mehr 
ALLES alleine regeln zu wollen. Da jeder neben dem 
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BSC auch noch eine andere Welt hat, dauert manches 
auch mal länger – hier Geduld und Nerven zu bewah-
ren- ist nach wie vor, die größte Herausforderung für 
mich.
Ich danke allen Vorständen, die sich für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung stellen und allen Mitgliedern, 
die sich für die Vorstandsarbeit interessieren. Der Ein-
stieg in den Vorstand könnte mit einem weniger ar-
beitsintensiven Amt beginnen wie Damenwart oder 
Schülerwart oder als „Assistent des Vorsitzenden“, der 
aber bei Abstimmungen leider kein Stimmrecht hat.
„Dabei sein ist alles“, das olympische Motto gilt auch 
für die Arbeit im Vorstand. – Ohne aktive Mitglieder, 
die sich einbringen und mitmachen geht es nicht voran 
– wir brauchen Dich! 
Komme auf alle Fälle zur Jahreshauptversammlung am 
24.03.09, in das „Haus am Weilbach“, ab 19.30 Uhr. 

Harald Roth, 1. Vorsitzender

Tischtennis - 1. Herrenmannschaft

Nachdem in den vergangenen Jahren lediglich der 
Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse das Ziel der ersten 
Herrenmannschaft war, was nicht immer erreicht wur-
de, steht die Mannschaft nun zu Beginn der Rückrunde 
mit 12 : 12 Punkten auf einem sicheren Mittelfeldplatz.
Diesen Erfolg verdankt die Mannschaft nicht zuletzt 
den aus der eigenen Jugend kommenden Spielern. 
Lucas Platt, der schon in der letzten Saison bei den 
Herren mitspielte hat  sich inzwischen im vorderen 
Paarkreuz etabliert und spielt zusammen mit Andreas 
Berghausen im Doppel 1 sehr erfolgreich.
Seit dieser Saison spielt auch Marco Siegfried bei den 
Herren. Auch Marco hat schon wichtige Spiele für den 
BSC gewonnen und ist auf besten Weg ein wertvoller 
Spieler der ersten Mannschaft zu werden.
Aber damit nicht genug. Für die Rückrunde erhielt  der 
Jugendspieler Ayhan Yildirim eine Spielberechtigung 
für die erste Mannschaft und kann so langsam an die 
1. Kreisklasse herangeführt werden.
Somit ist der BSC auf dem richtigen Weg. Nur mit Spie-
lern aus der Jugend ist es möglich, eine Überalterung 
der Mannschaften zu verhindern und ein erfolgreiches 
Tischtennis in Flörsheim auch in Zukunft sichern zu 
können. 
Vielleicht  ist es uns sogar möglich in der nächsten Sai-
son eine weitere Herrenmannschaft am Spielbetrieb 
des Hessischen Tischtennisbundes teilnehmen zu las-
sen.

Klaus Weihl

Einladung zum
„Bayrischen – Essen – Abend
Liebe Mitglieder,
Tradition ist etwas Schönes und doch will sich der BSC 
den Gegebenheiten und der neuen Situation seiner 
jungen Mitglieder und Mitgliedern, die kein Schweine-
fleisch essen nicht entziehen
Das traditionelle Spanferkel-essen wird dieses Jahr 
durch einen gemütlichen Abend mit „Bayrischen 

Schmankerln“ – sprich Bayrischem Essen abgelöst.
Der Vorstand hat sich bewusst auf diesen Weg ge-
macht, um auch den jüngeren Mitgliedern Anlass zu 
geben, an dem Abend Spaß zu haben und daran teil zu 
nehmen.
Auch mit dem Wechsel in eine neue Räumlichkeit, den 
Clubraum 9, in der Stadthalle betreten wir so zu sagen 
Neuland.
Neben Ehrungen, Kinderspielen und einem Gewinn-
Rätsel werden viele attraktive Preise vergeben. – Mehr 
möchte ich an dieser Stelle nicht verraten.
Durch die Neugestaltung des Abends und den neuen 
Rahmen erhofft sich der Vorstand einen größeren Zu-
spruch. Natürlich sind auch OPA und OMA, Freunde 
und Eltern herzlich willkommen. 
Als Neuerung gehen wir an diesem Abend auf einen 
befreundeten Verein zu. Wir sind eine Kooperation mit 
dem Selbstverteidigungsverein Rüsselsheim, SVR, der 
überwiegend aus Frauen und Mädchen besteht einge-
gangen. 
Beate Berghausen, die Frau unseres Tischtennisspielers 
Andreas aus der 1. Herrenmannschaft, ist die 1. Vor-
sitzende. 
Ich hoffe auf das Knüpfen vieler, neuer Kontakte und 
Freundschaften – dann hätte der Sport auch hier wie-
der Brücken geschlagen. 
Neben dem Kennenlernen neuer Freunde, hat das ge-
meinsame Feiern auch noch praktische und wirtschaft-
liche Aspekte. Der Aufwand der getrieben wird verteilt 
sich auf mehrere Schultern und auch die Mietkosten 
halbieren sich.
Lasst uns den Freunden aus Rüsselheim an diesem 
Abend zeigen, dass wir BSC´ler gute Gastgeber sind.

Harald Roth

Bericht des 1. Schriftführers

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
fanden vom 8.April 2008 bis 
heute (23.2.2009) insgesamt 7 
Vorstandssitzungen statt, zu 
denen alle Protokolle angefer-
tigt wurden. Mit dieser Ausga-
be wurden seit der letzten 
Jahreshauptversammlung ins-

gesamt 3 BSC-Infos angefertigt. Die Pflege und Aktua-
lisierung unserer Internet-Seiten, die unter 
bsc-floersheim.de zu erreichen sind, wurde stets zeit-
nah durchgeführt. Für 2009 wünsche ich mir etwas 
mehr Aktivität seitens unserer Mitglieder im allgemein 
zugänglichen BSC-Diskussionsforum. Nach den Veröf-
fentlichungen von Anleitungen in den vergangenen 
BSC-Infos dachte ich, etwas mehr Interesse an diesem 
Kommunikationsforum geweckt zu haben. Auch die 
Anfertigung der „BSC-Info“ erweist sich wegen des 
spärlichen Angebots an externen Beiträgen als äußerst 
schwierig.

Günter Dörrhöfer   
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Persönliche Einladung an alle BSC Mitglieder,

zur Jahres Hauptversammlung, am Dienstag den 24.03.09,
ab 19:45 Uhr, Saalöffnung um 19:30, im Haus am Weilbach, Bach-
strasse 2 a in Flörsheim-Weilbach

JAHRES –Haupt – Versammlung,  -  ein Wort das viele erschrecken lässt, warum eigentlich?
Kurz gesagt, die JHV ist die Versammlung, das Treffen aller erwachsenen Mitglieder, die wichtigs-
te und einzigste Versammlung, bei der alle Mitglieder ihre Wünsche und Vorstellungen dem 
Vorstand und allen Mitgliedern nahe bringen können und aus erster Hand erfahren, was der 
Vorstand für das kommende Jahr so plant.

Jugendliche ab 16 Jahren können an der Sitzung teilnehmen, das hat der Vorstand schon vor 
Jahren beschlossen. 
Hintergrund ist die Möglichkeit, junge, interessierte Vereinsmitglieder möglichst frühzeitig zu 
zeigen wie der BSC „tickt“. – Ämter können die Jugendlichen noch keine übernehmen, aber auf Pro-
jektebene Aufgaben voranbringen, die meist im Jugendbereich liegen.

Aufgrund knapper, zur Verfügung stehender Räumlichkeiten, haben wir nur noch in Weilbach einen 
Raum mieten können. Für alle, die kein Auto haben, besteht eine Mitfahrgelegenheit ab 19.20 Uhr 
vom Parkdeck der Riedschule und nach der Veranstaltung auch wieder dort hin zurück. Wer mitge-
nommen werden will und wer Mitglieder mitnehmen kann meldet sich bitte bei mir telefonisch (Te-
lefon 1468).

Ich bitte alle Mitglieder, denen der Ball-Sport- Club am Herzen liegt, sich am 24. März zur 
Jahreshauptversammlung aufzumachen. 

An der Mitfahrgelegenheit kann es nicht scheitern – eigentlich nur am guten Willen, für den jeder 
selbst verantwortlich ist. Wer nicht zur JHV kommt, den bitte ich um eine kurze Rückinfo unter 
Tel. 1468, oder unter der bekannten Email-Adresse vs@bsc-floersheim.de .

Ich zähl auf dich!

Viele Grüße

Harald Roth
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Ball-Sport-Club Flörsheim am Main e. V.

Die Jahreshauptversammlung findet statt am: 
Dienstag den 24. März 2009, um 19:45 Uhr 

im Haus am Weilbach, Bachstrasse 2 a, Flörsheim-Weilbach.

Als vorläufige Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Festlegung der endgültigen Tagesordnung 
4. Berichte und Aussprache: 
a. des geschäftsführenden Vorstandes 
b. der Abteilungsleiter 
c. der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstands 
6. Neuwahlen: 
a. 2. Vorsitzender 
b. 1. Kassierer 
c. 2. Schriftführer 
d. Vereinspressewart 
e. Vereinsdamenwart 
f. Vereinsmitgliederwart 
g. mindestens 2 Kassenprüfer und mindestens ein Ersatz 
h. Vereinsjugendpressewart 
i. Vereinsjuniorenwart 
j. Vereinsmädchenwart 
k. Vereinsschülerwart 
8. Haushaltsplanung 
9. Anträge
10. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 13. März 2009 an den Vorstand zu richten.

Jugendliche ab 16 Jahren haben die Möglichkeit an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Aufgrund der knap-
pen Parkplätze in Weilbach, sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Alle Fahrer und Mitfahrer treffen sich am 
Parkdeck der Riedschule. Abfahrt ist um 19:20 Uhr.
Wer nicht privat unter kommt und eine Mitfahrgelegenheit benötigt, soll sich bei Harald Roth melden. Ebenso alle 
PKW Fahrer, die Mitglieder mit nach Weilbach nehmen können. 
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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 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 Harald Roth Gallusstraße 54, 65439 Flörsheim
   ✉ vs@bsc-floersheim.de, ☎ 06145 1468
 stellv. Vorsitzender Katrin Remsperger ✉ vs2@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
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