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Grußwort 1. Vorsitzende
Liebe BSC´ler,

seit der letzten Ausgabe unserer Info ist nicht allzu viel Zeit vergangen…

…Ich hoffe, Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen?!

Der Alltag hat uns wieder und wir haben den Trainings- und Rundenbetrieb zügig 
aufgenommen.

Mit dieser BSC-Info möchten wir Euch auf einige wichtige Termine hinweisen: 

Im März findet unsere alljährliche Mitgliederversammlung statt, zu der ich Euch 
herzlich einlade. Die Versammlung bietet allen Vereinsmitgliedern die offizielle Möglichkeit, sich mit I-
deen, Anregungen und Kritik in Form von Anträgen und Redebeiträgen aktiv in das Vereinsleben einzu-
bringen. Ich möchte JEDEN hierzu ermutigen. Der Vorstand freut sich auch sehr über neue Mitglieder in 
seinen Reihen. Wer Interesse an einer Mitwirkung hat, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. 
Der geschäftsführende Vorstand sowie die Abteilungsleiter legen mit dieser Info bereits frühzeitig ihre 
jeweiligen Berichte für die Jahreshauptversammlung vor, sodass Ihr die Möglichkeit habt, Euch entspre-
chend vorzubereiten und in die Themen einzufinden.
Nutzt die Gelegenheit am 20. März und gestaltet den BSC nach Euren Vorstellungen mit!

Ebenfalls möchte ich Euch das traditionelle Spanferkelessen im April ans Herz legen. Seit Jahren ver-
bringen wir im Flörsheimer Keller einen geselligen Abend mit gutem Essen und Trinken. Zur besseren 
Organisation bitten wir Euch um rechtzeitige Anmeldung. Alle weiteren Informationen entnehmt Ihr bitte 
der beigefügten Einladung. Ich freue mich schon jetzt auf einen netten Abend mit Euch!

Das Jahr hält sicher sowohl in sportlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf gemeinsame Aktivitäten noch 
Einiges für uns bereit. Seid dabei und macht mit!

Eure Katrin 

Vereinsmeisterschaft Badminton

Die Vereinsmeisterschaften für Erwachsene in der Abteilung Badminton finden voraussichtlich 
am Sonntag, dem 10.06.2012, statt. Bitte merkt Euch den Termin schon jetzt vor. Wir garantie-
ren den Fun-Modus! Wir werden gegen 10 Uhr in der Riedschulhalle starten und je nach Teil-
nehmerzahl den Tag in einer Flörsheimer Gaststätte ausklingen lassen.

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer!

Katrin und Maximilian
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Einladung zur 28. ordentlichen Mitgliederversammlung
des Ball-Sport-Club Flörsheim am Main e. V.

Die Jahreshauptversammlung findet statt am: 

 Dienstag, den 20. März 2012, um 19:30 Uhr 

im Hochzeitszimmer der Stadthalle Flörsheim.

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. 1. Vorsitzender 
b. 1. Schriftführer
c. 2. Kassierer 
d. Vereinssportwart 
e. Vereinsjugendwart 
f. Vereinsmaterialwart 
g. und mindestens 2 Kassenprüfer und mindestens ein Ersatz 

7. Ergänzungswahlen:
a. 2. Schriftführer
b. Vereinsdamenwart
c. Vereinsjugendpressewart
d. Vereinsjuniorenwart
e. Vereinsmädchenwart
f. Vereinsschülerwart

8. Haushaltsplanung 
9. Anträge 
10.Verschiedenes

Anträge sind bis zum 6. März 2012 an den Vorstand zu richten.
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Einladung zum Spanferkelessen
Liebe BSC´ler!

Wir laden Euch, Eure Familien und Freunde herzlich zu unserem 

ein.

Zur besseren Organisation ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 1. April nötig.

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und freuen uns auf einen netten Abend mit Euch!

Katrin Remsperger
1. Vorsitzende

Rückgabe des beigefügten Abschnitts an den Vorstand bitte bis spätestens 01.04.2012!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -

Anmeldung zum traditionellen BSC – Spanferkelessen am 20.04.2012:

Name ____________________________________________________

Personenzahl
   

--------------------------------   ------------------------------------------------------------
Ort, Datum     Unterschrift
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am Freitag, 20. April 2012,
um 18:30 Uhr,

in den Flörsheimer Keller



Bericht der 1. Vorsitzenden

Kontinuität wird groß geschrieben

Als Vorsitzende und Pressewartin ist es nicht einfach, einen Bericht über ein Jahr vorzulegen, 
dem es an herausragenden und bahnbrechenden Momenten fehlte, ohne den weiteren „Berich-
terstattern“ wie Kassen- und Mitgliederwart oder auch den Abteilungsleitern die Grundlage ihrer 
Berichte zu nehmen.

Um es vorweg zu sagen: 2011 war in meinen Augen ein gutes Jahr für unseren Ball-Sport-Club! 
Ich blicke gerne und durchaus zufrieden darauf zurück.

Nachdem wir in 2010 unser 25-jähriges Jubiläum ausgiebig gefeiert haben, war 2011 ein Jahr, 
das geprägt war von Kontinuität. 

Wir sind trotz allgemeiner Finanzkrise gut über die Runden gekommen, wie uns der Bericht von 
Günter Dörrhöfer, 1. Kassierer, verdeutlicht. Wir haben im Mitgliederbereich erfreulicher Weise 
und entgegen der Erfahrungen aus den Vorjahren gerade im Erwachsenenbereich der Badmin-
tonabteilung einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Dies treibt uns in manchen Trainings-
einheiten zwar an den Rand der Kapazitätsgrenze der Hallen, auf der anderen Seite aber führt 
es zu einem guten Teamgeist und das Training gestaltet sich durch unterschiedliche Spielpaa-
rungen immer abwechslungsreich. Bettina Segerer wird als Mitgliederwartin die Zahlen genau 
unter die Lupe nehmen und die Entwicklung mit Graphiken veranschaulichen.

Ein erster Kraftakt wurde im April mit der Ausrichtung einer Jugend-Bezirksrangliste in Wiesba-
den bewältigt. Ein beachtliches Team sorgte für den reibungslosen Ablauf. Vorstand, Eltern und 
Familie brachten sich in vielfältiger Weise ein und trugen damit zum Gelingen des Turniers bei. 
Mein Dank gilt an der Stelle allen Helfern. Die nicht unerheblichen Einnahmen sind dem Verein 
zu 100% zugeflossen. Der Vorstand ist weiterhin an der Ausrichtung dieser Turniere interes-
siert.

Auch in 2011 hat der Ball-
Sport-Club  zu einem tradi-
tionellen Spanferkelessen 
eingeladen. Die Resonanz 
war groß und alle Teil-
nehmer blicken gerne auf 
diesen Abend zurück. Vie-
len Dank an Maximilian 
Metzler, den 2. Vorsitzen-
den, der kurzfristig für 
mich eingesprungen ist, 
die Gäste begrüßt und den 
Ablauf des Abends voll im 
Griff hatte. Natürlich richtet 
sich mein Dank auch an 
die helfenden Hände hin-
ter der Theke und all die, 
die zum Gelingen des A-
bends auf verschiedenste 
Weise beigetragen haben.
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Auf der Sportlerehrung 
der Stadt Flörsheim war 
der Ball-Sport-Club  per-
sonell stark vertreten. So 
wurden die Aufsteiger in 
die Badminton-Bezirksli-
ga A der Saison 2009/
2010 sowie die Jugend-
mannschaft des TT zum 
Gewinn des Kreispokals 
2010 von Bürgermeister 
Michael Antenbrink mit 
der Stadtp laket te in 
Bronze ausgezeichnet. 

Die Sommerpause wurde seitens des Vorstandes dazu genutzt, die Flyer des Vereins zu aktua-
lisieren und in die Briefkästen Flörsheims zu verteilen. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad unse-
res –recht kleinen- Vereins zu steigern und unser Angebot ins Bewusstsein zu bringen. Ich 
selbst habe die Erfahrung gemacht, dass die Neueinsteiger gerne bei uns bleiben und vor allem 
unsere freundliche und vertraute Atmosphäre loben. Aber der Weg zu uns muss erst gefunden 
werden. Und dies geht nur, indem wir regelmäßig in der Presse auftauchen und unser Vereins-
name ein Begriff bei den Flörsheimern wird. Für die Presse sorgen wir regelmäßig im Sportteil 
der Flörsheimer Zeitung. Die Berichte der Rundenspiele sowohl im Tischtennis- als auch im 
Badmintonbereich werden gerne abgedruckt. Ich möchte Harald Roth an dieser Stelle danken, 
der mir zeitnah Berichte über die Spiele der Erwachsenenmannschaft im Tischtennis abgibt, wie 
auch Michael Hofmann und seinen Schützlingen für die Berichte über die Kinder- und Jugend-
mannschaft. Maximilian Metzler greift mir für die Badminton-Abteilung ebenso tatkräftig unter 
die Arme und entlastet mich in meiner Funktion als Pressewartin. Danke!

Ich möchte rein sportlich gese-
hen nur auf eine Aktion eingehen, 
über deren Durchführung ich 
mich sehr gefreut habe. Die Ver-
einsmeisterschaften der Badmin-
ton-Abteilung für Erwachsene. 
Früher gängige Praxis, ist dies 
über die Jahre mangels Beteili-
gung eingeschlafen. Die Beteili-
gung war zwar nicht so groß, a-
ber durch einen guten Modus 
kamen sämtliche Spieler durch 
wechselnde Paarungen zu schö-
nen Spielen. Der Spaß war groß, 
die Platzierung letztlich zweitran-
gig. Beim anschließenden Essen 
im „Apollon“ mit Siegerehrung 
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klang ein wirklich schöner Tag aus. 
Dieses Event wird in 2012 auf je-
den Fall wieder in Angriff genom-
men. Durch die zahlreichen neuen 
Mitglieder bin ich mir sicher, dass 
wir die Teilnehmerzahl um einiges 
überbieten werden.

Auf die sportlichen Erfolge und den 
aktuellen Sachstand möchte ich 
hier nicht näher eingehen und 
verweise auf die Berichte der Ab-
teilungsleiter. Eine Person möchte 
ich jedoch auch hier namentlich 
erwähnen. Sven Wölfel hat nach 
kurzer Zeit das Amt des Mann-
schaftsführers der 3. Mannschaft 
übernommen und engagiert sich sowohl für die SG als auch für die Badminton-Abteilung in be-
sonderem Maße. Wir wissen dies sehr zu schätzen!

Zum Abschluss des Jahresrückblicks 2011 noch einige Zahlen:

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr 6 x getroffen und gemeinsam Entscheidungen ge-
fällt, Feste, Feiern und Turniere vorbereitet und erfolgreich 2 x eine BSC Info, unsere Vereins-
zeitung, heraus gebracht. Zu dieser BSC Info gehört nicht nur das Schreiben der Berichte - hier 
danke ich insbesondere Maximilian, der einen Großteil der Berichte schreibt -, sondern auch 
das Gestalten, Setzen und Drucken, das Günter in Eigenregie zu unserer vollsten Zufriedenheit 
übernimmt. Bernhard Lauterbach danke ich für seine Bereitschaft, die Info „unter die Mitglieder“ 
zu bringen.

Dem gesamten Vorstand möchte ich für seine kontinuierliche und zuverlässige Mitarbeit dan-
ken. Wir haben gute Arbeit geleistet und können zuversichtlich auf die kommende Zeit blicken. 

Ich würde mich sehr freuen, das ein oder andere neue Mitglied in unseren „Vorstands“- Reihen 
begrüßen zu dürfen! An den 6 Treffen jährlich seht ihr, dass sich der zeitliche Aufwand in Gren-
zen hält. Natürlich ist es damit nicht getan und die zeitliche und individuelle Ausgestaltung eines 
jeden Amtes obliegt dem Engagement und dem Einsatzwillen der Person. Aber ich kann Euch 
aus eigener Erfahrung sagen: Es lohnt sich!

Nun möchte ich Euch noch einen Ausblick auf das Jahr 2012 geben. So haben wir in einer ers-
ten Vorstandssitzung im Januar den Termin für das Spanferkelessen festgelegt. In bewährter 
Tradition wollen wir den Abend für nette Gespräche und zum besseren Kennenlernen nutzen. 
Weiterhin planen wir die erneute Durchführung von Vereinsmeisterschaften in beiden Abteilun-
gen vor der Sommerpause. 

In sportlicher Hinsicht steht der Stern für ein Highlight in diesem Jahr derzeit besonders günstig. 
Sowohl in der A- als auch in der C-Klasse belegt die Spielgemeinschaft Main Badminton Club 
den ersten Tabellenplatz. Sollten beide Mannschaften den Aufstieg in die nächst höhere Klasse 
schaffen, wäre dies im wahrsten Sinne des Wortes eine sportliche Meisterleistung. Drückt uns 

BSC-Info Seite 7



die Daumen. Bei der Jahreshauptversammlung am 15. März können wir vielleicht schon kon-
krete Auskünfte dazu geben.
Weitere Ideen z.B. für die Durchführung einer „open air“-Veranstaltung im Sommer werden wei-
ter verfolgt und hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein in die Tat umgesetzt.

Katrin Remsperger
1. Vorsitzende/Pressewartin

Bericht des 1. Kassierers

Die Kassenlage am Ende des Jahres 2011 stellt sich als gut dar. Der BSC  verfügt über eine 
freie Rücklage in Höhe von 3.018,24 Euro. Gleichzeitig ergibt der Kassenabschluss einen Ü-
berschuss von 3.445,67 Euro, der in den Kassenbestand für dieses Jahr übertragen wird. Be-
dingt durch die gute Kassenlage wurde im Jahr 2011 auf einen Einzug der Umlage „Buchungs-
gebühr“ verzichtet. In 2012 fallen aber die Einnahmen aus der Turnierausrichtung weg. Inzwi-
schen haben sich andere Vereine gefunden, die sich ebenfalls um die Ausrichtung von Turnie-
ren bewerben.

70,1% der Einnahmen des BSC werden 
durch Beiträge gedeckt. Hier wirkt sich der 
Zuwachs an Mitgliedern in 2011 aus, der 
vorwiegend im Bereich Badminton zu ver-
zeichnen war.

Die Einnahmen aus Turnierausrichtung 
(12,3%) entfallen trotz intensiver Bemühun-
gen des BSC um die Ausrichtung eines Tur-
niers in 2012. Hier wirkt sich negativ aus, 
das bei der Vergabe Vereine den Vorrang 
erhalten, die auch eine geeignete Halle mit 
anbieten können.

Die Einnahmen der Vereinsfeier (5,7%) de-
cken auch die Ausgaben dieser Feier. So 
verblieben beim Spanferkelessen 2011 im-
merhin 71,70 Euro in der Kasse des BSC.

Die Zuschüsse fielen in 2011 aufgrund der 
knappen Kassenlage der öffentlichen Haus-
halte erneut spärlicher aus als im Vorjahr. 

Wenn der BSC weiterhin von der freien Rücklage Gebrauch macht und das Sparbuch weiter 
füllt werden die Zinseinnahmen (derzeit 0,6% der Einnahmen) bald die stetig schrumpfenden 
Zuschüsse (insgesamt 5,7%) eingeholt haben.

Auf der Ausgabenseite wurde der überwiegende Teil (34,6%) in die Trainer für die Jugenarbeit 
investiert. Die Buchungsgebühr der Stadt Flörsheim belastete unseren Etat mit 8.0% der Aus-
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gaben. Den Ausgaben der Vereins-
feier und der Abteilungsfeier stehen 
Einnahmen entgegen. Geringe Zu-
schüsse wurden nur für die Weih-
nachtsfeier der Jugend sowie der 
Weihnachtsfeier Badminton und 
Tischtennis gewährt.
1,3% der Kosten entfallen auf Rück-
bucher. Viele dieser Rückbucher ent-
stehen durch ehemalige Mitglieder, 
die unbekannt verzogen sind, oder 
sich nicht mehr dem BSC  verpflichtet 
sehen und vergessen hatten, sich 
abzumelden. Durch konsequentes 
Bereinigen der Daten sowie dem da-
für vorgesehenen Ausschluss des 
Mitglieds gemäß Satzung konnte 
diese Zahl gegenüber 2010 noch-
mals verringert werden. Auch in 2011 
wurde die beschlossene freie Rück-
lage in Höhe von 10% der Beitrags-
einnahmen auf unser Sparbuch übertragen.

Günter Dörrhöfer
Kassenwart

Bericht des Mitgliederwarts

Zur Zeit  gehören dem Ball-Sport-Club  Flörsheim am Main e.V. 
119 Mitglieder an. Davon spielen 80 Mitglieder Badminton und 
39 Mitglieder Tischtennis.
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Bettina Segerer
Mitgliederwart

Bericht der Badminton-Abteilung

Ein Jahr wie im Flug…
Viel Planung, Viele Ereignisse und viel Spass

Das Jahr 2011 in der Badmintonabteilung war voll gepackt bis oben 
hin in allen Hinsichten. Doch wie so oft im Leben fragt man sich am 
Ende, wo die Zeit und somit das Jahr hin ist.
Angefangen wird aber ganz am Anfang des Jahres.
Auf dem Durchführungsplan der Badmintonabteilung standen 
schon vor dem Jahreswechsel einige Ereignisse, welche ange-
strebt und erfüllt werden sollten. 
An 1. Stelle positionierte sich auch dieses Jahr, wie bereits in den 
Jahren zuvor, die Planung und Durchführung einer Bezirksrangliste 
der Schüler und Jugendlichen. Diese -und das muss man auch 
nicht verheimlichen- bringt nämlich einen beträchtlichen Teil der 
Jahreseinnahmen ein. Ist allerdings auch immer mit viel Schweiß 
und Herzblut verbunden.
Die Planung lag wie immer in Katrins und meinen Händen. Die Or-
ganisation liegt ihr einfach im Blut und ihr Herz schlägt auch nach 
vielen, vielen Jahre in den Reihen und an der Spitze des BSC 
Flörsheim mehr denn je. Zusammen brachten wir viele Mails, Anru-

fe und auch persönliche Worte zu Euch auf den Weg. Besorgungen und Erledigungen wurden 
getätigt, sowie die Aufstellung eines Ablaufs erarbeitet.
Die Durchführung der Rangliste im April war daher fast ein Selbstläufer, da die perfekte Planung 
voraus ging. Hinzu denke ich, ist es genau jetzt hier an dieser Stelle wichtig einmal ALLEN hel-
fenden Händen zu danken! Egal, ob als Belieferer der Cafeteria, Thekenhelfer, Fahrer der Kin-
der oder tatkräftiger Helfer an der Turnierleitung. Ein großes „DANKE“, ohne Euch wäre das al-
les nicht möglich gewesen!!!
Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren ebenfalls auf Euch zählen können.

Weiter ging es Mitte April nur knapp  14 Tage später mit der Saisonabschlussparty, welche zu-
sammen mit unseren Spielgemeinschaftskollegen vom SV Disbu Rüsselsheim, stattfand. Diese 
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feierliche Aktivität bringt alle Aktiven der Spielgemeinschaft nach einer gelungenen Saison 
nochmal zusammen und Erfolge der vergangenen Saison ans Licht. Denn am Ende der Saison 
2010/2011 stand fest, dass wir alle weitestgehend unverletzt geblieben waren und allen Grund 
hatten, stolz zu sein auf unsere Leistungen. Egal ob in sportlicher, planungstechnischer oder 
durchführungstechnischer Hinsicht. Alles harmonierte und funktionierte super. 
Somit stand auch der Beschluss fest, eine weitere Saison (2011/2012) als SG Main Badminton 
Club Rüsselsheim/Flörsheim in Angriff zu nehmen. Aufgestockt auf 6 Mannschaften erstreckte 
sich die Attacke der SG mit der Mainpower auf der Brust über alle Ligen des Bezirks. Unten an-
gefangen bei den Schülern, bis in die Leistungsspitze, der Bezirksoberliga, verteilte sich die 
Staffelung der SG vom Main. An der Spitze ging das routinierte und alt eingespielte Stammteam 
der Disbu Rüsselsheim an den Start mit ein bisschen Aushilfe vom BSC. Eine Klasse darunter 
der A-Liga des Bezirks zeigt unser A-Team was in ihm steckt. Weiter geht’s mit der C-Liga, in 
welcher 2 Mannschaften teils Erfahrungen sammeln und auf der anderen Seite zeigen, wie es 
aussieht, wenn aus dem Hobbysport Badminton eine Leistungssportart wird. Im Zwischenbe-
reich der Altersklassen steht die Jugendmannschaft, bevor es in die im wahrsten Sinne des 
Wortes „Kinderschuhe“ des Bezirks zu unseren Schülern geht.

Aber genug davon, denn neben den Feierlichkeiten und dem Mannschaftssport in der Badmin-
tonabteilung, stehen auch viele, viele Neuzugänge zu Gute. Sowohl im Kinder-, als auch im Er-
wachsenenbereich wird es langsam aber sicher eng im Training. Dies erfreut gerade Katrin und 
mich als Badmintontrainer und Vereinsvorstand sehr. Training für Training entwickelten sich im 
vergangenen Jahr die Zahl der Teilnehmer in allen Alterklassen nach oben. Es kam sogar so 
weit, dass wir die Kinder in 2. Leistungsklassen teilen mussten. 
Trainings mit bis zu 35 Teilnehmern waren nicht mehr zufrieden stellend durchzuführen. Bei den 
Erwachsenen riss der Trend der steigenden Mitgliederzahl nicht ab. Ganz im Gegenteil. Je 
mehr es wurden, um so besser wurde die Stimmung und die Dynamik in der Gruppe. Auch hier 
möchte ich allen Beteiligten für das Vertrauen und den Eintritt bei uns danken. 
Als kleiner Verein ist es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich an 1. Stelle bei den 
Sportlern zu stehen und am Ende des Tages seid genau Ihr, unsere Mitglieder, unser Hab und 
Gut!
Ihr seid der Grund in die Halle zugehen, Feiern zu organisieren und die Belohnung für viele 
Stunden Arbeit und Planung.

Aber weiter auf dem Flug durch das Jahr, denn ins Training zu gehen ist nicht alles. Gerade un-
sere Kids suchen das ganze Jahr über die Vergleiche mit Anderen. Dafür organisiert der Bezirk 
die schon oben angesprochenen Ranglisten mit einer abschließenden Meisterschaft. So ist es 
doch erwähnenswert, dass wir reihenweise Bezirksranglistengewinner, Podiumsplätze, sowie 
auch Meister unter uns verbuchen können. Daran kann man sehen, dass nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitative hochwertige Arbeit von den Trainern in den Übungsstunden gebracht 
und geleistet wird. Die erbrachten Leistungen bei Wettkämpfen sind der beste Beweis hierfür. 
Und auch stetig seit 2 Jahren in den Zeitungen im Umkreis mit zu verfolgen, gerade in der hier 
ortsansässigen Flörsheimer Zeitung, finden sich doch vermehrt Artikel über den BSC in Verbin-
dung mit Fotos.
Neben den Kids sind es gerade die mittlerweile routinierten Metzler-Brüder und unsere „Mama“-
Katrin, welche bei den Erwachsenen für Titel und Aufmerksamkeit auf Turnieren, auch über die 
Bezirksgrenze hinaus sorgen.

Doch um nach dem „Höhenflug“ wieder sicher auf dem Boden zu kommen, setze ich nun zur 
Landung an und komme zum Ende des voll gepackten Jahres. Denn dort standen in der Bad-
mintonabteilung noch einmal 2 wunderschöne Ereignisse, in Form von Weihnachtsfeiern, an. 
Bei den Kindern und Jugendlichen gab  es dieses Jahr die langersehnte abteilungsübergreifen-
de Weihnachts- und Spielefeier, welche an einem schönen Nachmittag in der Riedschulhalle 
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stattfand. Bei Kuchen, Tee, Apfelsaft und Keksen wurde ein bisschen Badminton, wie auch 
Tischtennis gespielt. Hierbei vermischten sich die Kids zu 2er Teams, bestehend aus jeweils 
ein/e Sportler/in aus beiden Abteilungen des Ball-Sport-Clubs.

Anders ging es bei den Erwachsenen zu, welche das Bootshaus reserviert hatten und einen 
schönen Abend bei gutem Essen und ausgelassener Stimmung, unter der Leitung und Planung 
von Katrin und mir genießen konnten. In Gesellschaft der Spielgemeinschaftskollegen von der 
anderen Mainseite kam es zu vielen lustigen Spielen, Unterhaltungen und Momenten, welche 
die Anwesenheit hoffentlich bezahlt machte.

Am Ende meines Jahresresumées danke ich also nochmal Euch Allen.

Hinzu hoffe ich, dass wir auch dieses Jahr wieder viele buntgemischte Dinge auf die Beine stel-
len können und einen schönen „Flug“ mit gelungener Ladung gemeinsam, in unserer Badmin-
tonabteilung, erzielen.

In diesem Sinne bleibt mir ALLE gesund 

Euer 
Max

Maximilian Metzler

Schülermannschaft beendet Saison mit ausgeglichener Bilanz

Die Schülermannschaft der Spielgemeinschaft Main Badminton Club (SG MBC) beendete am 
vergangenen Wochenende die Saison 2011/2012 mit einer erfreulich ausgeglichenen Bilanz.

Die Spielerinnen und Spieler 
des BSC Flörsheim und des SV 
DISBU Rüsselsheim drehten 
am letzten Spieltag nochmals 
zu Höchstleistungen auf und 
erzielten ein tadelloses 8:0 ge-
gen die Schüler des BC Gins-
heim Mainspitze 2. Mit diesem 
deutlichen Sieg sicherte sich die 
jüngste von 6 Mannschaften der 
Spielgemeinschaft den 3. Platz 
in der Grundklasse der Schüler 
im Bezirk Wiesbaden.

Lediglich gegen den Spitzen-
reiter vom TV Wicker mussten 
sich die Jungs und Mädchen 
geschlagen geben. 

Die Trainer Maximilian Metzler, Marcus Höhl und Katrin Remsperger sind sehr zufrieden mit 
den Leistungen ihrer Schützlinge. Die Kombination aus Rüsselsheimer und Flörsheimer Spie-
lern harmonierte gut. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass auch in der nächsten Saison eine 
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Schülermannschaft gestellt werden kann. Durch altersbedingte Abgänge wird es zu Verände-
rungen kommen. Dennoch möchte die Spielgemeinschaft weiterhin in allen Altersklassen ver-
treten sein und sich im Bezirk wie gewohnt stark präsentieren.

SG Main Badminton Club R/F Schüler 1 gegen den Wiesbadener Badminton Club 
Schüler 1

Am 29.01.2012 erreichte die SG mit der Mainpower auf der 
Brust ein Unentschieden gegen die Schülermannschaft 
des Wiesbadener BC’s. 
Gepunktet werden konnte gegen die Konkurrenz aus der 
Landeshauptstadt in folgenden Spielen: 2. Herrendoppel 
(Jamie Kraas, Amine Zarou), 3. Herreneinzel (Jamie 
Kraas), Damendoppel (Sabrina Stenger, Jessica Thur), 
sowie im Damenein-
zel (Jessica Thur).
Leider gingen das 
Mixed (Amine Zarou, 
Sabrina Stenger), das 
1 . H e r r e n d o p p e l 
(Marce l Schopen, 
Sascha Hampl) sowie 
das 1. und 2. Herren-
einzel (1. Sascha 
Hampl , 2. Marcel 
Schopen) verloren. 

So kam es schließlich zum 4:4 und der Teilung der Punkte 
für die Tabelle.
Wir können uns gut vorstellen, dass es allen Beteiligten 
sehr viel Spaß gemacht hat und wir freuen uns darauf, 
das nächste Spiel gegen Ginsheim zu bestreiten. 

 Bericht von Jamie Kraas und Amine Zarou
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Bericht der Tischtennisabteilung

Im Erwachsenenbereich konnte sich die Herrenmannschaft in der zweiten Kreisklasse behaup-
ten und steht derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Plätze 2 bis 5 der Tabelle sind nach 
Punkten dicht zusammen und könnten jederzeit noch Plätze tauschen.

Herren 2. Kreisklasse

Das Trainingsangebot wird von den aktiven Erwachsenen der Tischtennisabteilung ausreichend 
genutzt, doch die Zahl der „aktiven“ ist auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres geblieben.

Jugend Kreisliga
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Schüler A Kreisliga Gruppe A

Im Jugendbereich musste die Schülermannschaft zurückgezogen werden, da zu wenige 
Stammspieler zur Verfügung standen.

BSC Tischtennis Vorrundenbilanz
Am Freitag 13. Januar 2012 startete die BSC Herren in der Riedschulhalle, mit dem ersten 
Rückrundenspiel. Nach der Winterpause hat der Herbst-Vizemeister gleich den größten Bro-
cken zu bewältigen. Mit dem Gegner der TuS Hornau 3 haben die BSC´ler den amtierenden 
Tabellenführer  zu Gast. Der BSC wird alle Kräfte aufbieten um die Niederlage der Vorrunde 
auszubügeln.
Nach der Vorrunde standen die Spieler des BSC  meist in den vorderen Plätzen der Top-Bilan-
zen.
Andreas Berghausen stand an Platz 1 der Einzelspielerstatistik mit 17:0 Punkten für das vorde-
re Paarkreuz (1+2). Ersin Karacan belegte hier einen beachtlichen Platz 10 von 33.
Auf dem mittleren Paarkreuz (3+4) belegte Harald Roth Platz 8 und Michael Hofmann Platz 12 
von insgesamt 41 Plätzen.

Im direkten Vergleich,  des hinteren Paarkreuz belegte Günter Dörrhöfer Platz 8 und der Nach-
wuchsspieler Dominik Waloszczyk einen ansehnlichen Platz 17 von insgesamt 44 Plätzen.
Somit startet der BSC  am Freitag mit einer nicht ganz leichten Aufgabe, doch die Stimmung in 
der Mannschaft ist gut und die Hoffnung ungetrübt.

Harald Roth
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BSC Mitgliederwart Bettina Segerer, Hans-Böckler Str. 4, 65439 Flörsheim

Sollte nebenstehende Adresse falsch sein, so 
bitten wir um schriftliche Mitteilung der neuen 
Adresse an den Mitgliederwart Bettina Segerer, 
Hans-Böckler Str. 4, 65439 Flörsheim (oder über 
die Abteilungsleitungen).

Unsere Trainingszeiten:
Badminton:

Jugend! Mittwochs! 18:30 Uhr - 20:00 Uhr! Riedschulhalle
! Samstags! 10:00 Uhr - 12:00 Uhr! Riedschulhalle
Erwachsene! Montags! 20:00 Uhr - 22:00 Uhr! Graf-Stauffenberg-Halle
! Mittwochs! 20:00 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! 20:00 Uhr - 22:00 Uhr! Riedschulhalle

Vorstand:
! Vorsitzende ! Katrin Remsperger! ✉ vs1@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-545543
! stellv. Vorsitzender! Maximilian Metzler! Bahnhofstr. 9, 65439 Flörsheim
! ! ! ✉ vs2@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-596574
! Kassenwart ! Günter Dörrhöfer! Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
! ! ! ✉ kasse@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286
! Schriftführerin! Maike Kraas! schrift@bsc-floersheim.de, ☎ 0170-8193419
! stellv. Kassenwart ! Andreas Berghausen! Kapellenstr. 22, 65439 Flörsheim
! ! ! ☎ 06145-53505
! Mitgliederwart ! Bettina Seegerer! ✉ mitglieder@bsc-floersheim.de
! Pressewart ! Katrin Remsperger! ✉ presse@bsc-floersheim.de
! Jugendwart ! Maximilian Metzler! ✉ 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! ✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286
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