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Themen dieser Ausgabe

Ball-Sport-Club 1985 
Flörsheim am Main e.V.
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Nummer 33 -  Februar 2016

Die BSC-Info ist ein Forum zum Informationsaustausch der BSC-Mitglieder. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbe-
dingt die Meinung des Vorstands oder der Redaktion dar. Eure Beiträge sind jederzeit willkommen. Beiträge können per Email ✉ bsc-
info@bsc-floersheim.de, über den Vorstand/Abteilungsleiter oder direkt an: Günter Dörrhöfer, Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim 
eingereicht werden.
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Liebe BSC´ler,

auch wenn der erste Monat bereits fast vorbei ist, möchte ich Euch noch ein 
gutes, neues Jahr 2016 wünschen und hoffe, dass Ihr das Jahr gut begon-
nen habt!?

Wir wollen Euch mit der BSC-Info auf die wichtigsten Termine im laufenden 
Jahr hinweisen und über einige weitere Dinge aus dem Vereinsleben berich-
ten.

So würde ich mich persönlich und im Namen des Vorstandes sehr freuen, 
Euch zu unserem Spanferkelessen am Samstag, dem 27. Februar, be-
grüßen zu dürfen. Das gesellige Beisammensein steht an diesem Abend im 
Vordergrund.

Etwas förmlicher wird es gemäß Satzung am Dienstag, dem 8. März, bei unserer Jahres-
hauptversammlung zugehen. Aber auch hier freue ich mich auf unsere freundschaftliche Zu-
sammenkunft, um wichtige Entscheidungen im Sinne des Vereines –insbesondere die Beset-
zung der Vorstandsposten- zu treffen. 

Gerne würde ich auch auf die Ausrichtung einer Jugendrangliste in Wiesbaden am 16./17. 
April hinweisen. Dieser Termin steht jedoch aufgrund der Problematik zur Unterbringung von 
Flüchtlingen in Sporthallen noch nicht endgültig fest.

Wir können uns in diesem Zusammenhang glücklich schätzen, dass unser Vereinsbetrieb in 
den Flörsheimer Sporthallen noch nicht beeinträchtigt wurde und wir all unsere Trainingseinhei-
ten absolvieren können. Wollen wir hoffen, dass dies auch in diesem Jahr so bleibt. Ich bin gu-
ter Dinge, da die Stadt bemüht ist, alternative Unterbringungsmöglichkeiten bereit zu stellen.

Unseren Mannschaftsspielern beider Abteilungen wünsche ich für die anstehenden Rückrun-
denspiele viel Erfolg und falls nötig ein Quentchen Glück dazu. 

Die Jugend- und Hobbyspieler hoffe ich weiterhin so zahlreich und mit Spaß im Training zu se-
hen, wie dies im abgelaufenen Jahr der Fall war. 

Bleibt gesund und verletzungsfrei! 
Eure Katrin 

Info zur aktuellen Situation im Bereich der Kinder- und Jugendabtei-
lung Tischtennis

Mit Bedauern mussten der Vereinsvorstand und das Trainerteam den massiven Rückgang der 
Trainingsbeteiligung und Mitgliederzahl im Kinder- und Jugendbereich der Tischtennisabteilung 
im letzten halben Jahr feststellen. 
Optimistisch ist man noch zu Beginn des vergangenen Jahres mit einer Schülermannschaft an 
den Start gegangen. Leider ist es trotz intensiver Bemühungen des Trainerteams Petra Dra-
chenberg, Tamara Kilian und Daniel Waloszczyk nicht gelungen, die Schüler und deren Eltern 
von der Notwendigkeit zu überzeugen, zuverlässige Fahrgemeinschaften zu bilden und feste 
Zusagen zum Spielereinsatz zu geben, um den Ablauf der Rundenspiele zu gewährleisten. Dies 
zog zu unserem Bedauern den kostenpflichtigen Rückzug der Mannschaft nach sich. Daraufhin 
reduzierte sich die Teilnehmerzahl im Training erheblich. Auch eine Reduzierung und die damit 
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einhergehende Bündelung des Trainingsangebotes blieben ohne den gewünschten Erfolg, so-
dass derzeit kein Kinder- und Jugendtischtennistraining angeboten wird. 
An dieser Stelle möchte ich dem Trainerteam ausdrücklich für sein Engagement und seine Ge-
duld danken.
Es wurden bereits Gespräche geführt mit dem Ziel, die Kinder- und Jugendtischtennisabteilung 
noch in diesem Jahr neu aufleben zu lassen. Dies kann natürlich nur gelingen, wenn Trainer 
bzw. Mitglieder des BSC bereit sind, Zeit zu investieren in ein konstantes Trainingsangebot. Der 
Vereinsvorstand wird sich diesem Thema explizit widmen und freut sich über Anregungen und 
eventuell sogar EURE Bereitschaft, sich in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich zu enga-
gieren. Die Unterstützung seitens des Vorstandes wird dafür garantiert.
Bitte meldet Euch bei mir mit Euren Ideen!

Katrin Remsperger 

Erste Plätze für BSC´ler
Michael Stein scheitert erst im Doppel-Finale 

Reinheim/Flörsheim. Sehr erfolgreich verlief der diesjährige Odenwaldcup der SG Reinheim/
Zeilhard für die Badmintonspieler des BSC. An den Start gingen Natascha Götz, Katrin Rem-
sperger, Michael Stein und Thomas Steinecke. 

Thomas Steinecke absolvierte einen wahren Turnier-
marathon und ging an diesem Wochenende gleich 
viermal an den Start. Er nutzte die Gelegenheit, durch 
unterschiedliche Partner/innen die Startklassen des 
Turnieres voll ausschöpfen zu können. So kämpfte er 
im gemischten Doppel sowohl in der höchsten A-
Klasse, als auch in der darunter liegenden B-Klasse. 
Im Herrendoppel B konnte er mit seinem Partner ei-
nen guten 10. Platz ergattern. Im Herrendoppel der 
Spielklasse C fand er mit seinem Partner aus dem 
Hobbybereich gut zusammen und der Ball-Sport-Club 
freut sich mit ihm über einen hervorragenden 4. Platz.
Im Herrendoppel der Leistungsklasse B setzte sich 
BSC´ler Michael Stein zusammen mit Klaus Rehm 
(FITFUN Limburg) in seiner Vorrundengruppe C im 
Feld der 16 Doppel mit 3:0 Spielen (6:1 Sätze) souve-
rän durch. Das Viertelfinale konnte die heimische 
Kombination gegen David Lüke / Lukas Lüke (beide 
RV Hoch-Weisel) ebenfalls mit 21:14, 21:19 nach har-
tem Kampf siegreich gestalten. Im Halbfinale behiel-
ten Stein/Rehm gegen Bernd Seifert / Sebastian Jä-
nicke (PSV GW Wiesbaden / Die Netzbeisser) mit 
21.8, 21.15 deutlich die Oberhand. Leider fanden 
Stein/Rehm im Endspiel gegen die starken Simon 
Roithner/Holger Geilhorn (beide SG Reinheim/Zeil-

hard) überhaupt nicht zu ihrem Spiel und mussten sich knapp mit 21:17, 21:18 geschlagen ge-
ben. Nach dem Turniersieg beim Wiesbadener Neujahrsturnier und den beiden zweiten Plätzen 
beim Camberger Lampionturnier bzw. dem Odenwaldcup war es bereits die dritte Finalteilnah-
me in 2015 für Michael Stein.
Der Ball-Sport-Club Flörsheim ist froh über die zahlreichen Turnierstarts und natürlich ebenso 
stolz auf die guten Platzierungen, die den Verein auch über die Gemarkungsgrenzen hinweg zu 
einer bekannten Größe im Badminton macht, so die erste Vorsitzende Katrin Remsperger. Der 
Badminton- und Tischtennisverein unterstützt und fördert dieses Engagement, indem die Start-
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Klaus Rehm (FITFUN Limburg) und Michael Stein (BSC 
Flörsheim)



gebühren vom Verein übernommen werden, was natürlich nur einen kleinen Anreiz für die Spie-
ler darstellt, ihre Zeit an den Wochenenden zu „opfern“ und auch die nicht immer kurzen Weg-
strecken in Kauf zu nehmen.
Wie bei fast jedem Turnier im Um-
kreis von rund 200km starteten auch 
diesmal das starke Damendoppel 
Natascha Götz und Katrin Remsper-
ger in der höchsten Leistungsklasse 
A. Leider gingen nur vier Doppel an 
den Start. Diese aber waren hochka-
rätig besetzt, was schon im Vorfeld 
auf gute, spannende Spiele hoffen 
ließ. Götz/Remsperger mussten in 
den ersten beiden Spielen nach je-
weils extrem gutem erstem Satz, die 
zweiten Sätze verloren geben. Fan-
den dann aber im entscheidenden 
dritten Satz wieder zu gewohnter Stärke und Konzentration zurück und holten sich den verdien-
ten Sieg. Das dritte und somit letzte Gruppenspiel gewannen die beiden Flörsheimerinnen sou-
verän und sicherten sich damit den Turniersieg im Odenwald.

Michael Stein und Katrin Remsperger 

Entwicklung der Mitgliederzahlen
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Altersstruktur nach Geschlecht (Stand: 1.1.2016)



Günter Dörrhöfer 
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Entwicklung der Mitgliederzahl 2006 bis 2016 (Stand jeweils Januar des angegebe-
nen Jahres)

Altersstruktur (Stand: 1.1.2016)



Bericht des Kassierers

Auch das Jahr 2015 konnte wieder mit einer kleinen Rücklage von 230,22€ abgeschlossen 
werden. 

Aber auch in 2015 kam es beim Beitragseinzug zu insgesamt fünf Rücklastschriften, da sich 
eine Kontoverbindung geändert hatte und dies dem BSC nicht mitgeteilt wurde. Zwar konnten 
alle Rückbuchungen geklärt werden und die Beiträge zuzüglich der Gebühren für die Rücklast-
schrift dennoch eingezogen werden, doch bereitet dies immer wieder zusätzliche und unnötige 
Arbeit. Durch das SEPA-Lastschriftverfahren bedingt geht dies nicht mehr einfach mittels 
Emaill, es ist ein neues SEPA-Lastschriftmandat erforderlich. Hierzu wird unser Anmeldeformu-
lar verwendet und „Änderungsmitteilung“ angekreuzt.

Günter Dörrhöfer 
Kassenbericht 2015

1. Kassierer: Günter Dörrhöfer, Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim am Main

Günter Dörrhöfer 
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2015 2014

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Beitragseinnahmen u. Aufnahmegebühren 8.576,50 € 8.269,25 €

Spenden und Vereinsförderung 758,78 € 361,50 €

Turnierausrichtung 0,00 € 829,70 €

Spanferkel 627,81 € 520,98 €

Vereinsfeier 336,00 € 446,17 € 75,01 €

Vereinsausflug 452,20 €

Zinseinnahmen 18,47 €

Trainer u. Übungsleiter 2.222,13 € 3.890,36 €

Strafgebühren 200,00 € 65,00 €

Startgelder 395,50 € 254,00 €

Buchungsgebühr 689,50 € 686,00 €

Verbandsabgaben 1.620,24 € 1.224,38 €

Präsente u. Jubiläen 255,23 € 165,96 €

Material 2.495,42 € 1.760,04 €

Verwaltung u. Porto 65,54 € 210,94 €

Gebühren 177,00 € 357,42 €

Trikots 710,45 € 1.257,88 € 561,55 €

Summe 11.028,01 € 10.797,79 € 9.535,46 € 9.175,65 €

Ergebnis 230,22 € 359,81 €

freie Rücklage 230,22 € 359,81 €



Einladung zur 
32. ordentlichen Mitgliederversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet statt am:

Dienstag, den 8. März 2016, um 19:30 Uhr

im Clubraum 3 der Stadthalle Flörsheim.
(Eingang über Treppe rechts am Haupteingang in das Untergeschoss)

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. Vereinsjugendpressewart
h. Vereinsjuniorenwart
i. Vereinsmädchenwart
j. Vereinsschülerwart
k. und mindestens 2 Kassenprüfer und mindestens ein Ersatz

7. Haushaltsvoranschlag
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 1. März 2016 an den Vorstand zu richten. 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Liebe BSC´ler! 
 
Wir laden Euch, Eure Familien und Freunde herzlich zu unserem  
 

traditionellen Spanferkelessen 
(mit Fassbier vom Brauhaus Castel) 

am Samstag, 27. Februar 2016, 
  um 19:00 Uhr, 

in den Flörsheimer Keller 

ein. 

Zur besseren Organisation ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 15. Februar 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 15.02.2016! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - 

Anmeldung zum traditionellen BSC – Spanferkelessen am 27.02.2016: 

Name  __________________________________ 

Personenzahl   
    

--------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Hinrunde der Spielsaison 2015/2016 des Badmintonteams BSC Flörsheim 2

Halbzeit - die Hinrunde der Saison ist geschafft und man kann einen kleinen Rückblick 
anstellen. Die zweite Badmin-
tonmannschaft hatte letzte 
Saison mit einer fast tadello-
sen Leistung verdient den ers-
ten Platz in der Bezirksliga B 
belegt. Und diese Saison 
stand nun das große A da. Die 
alte Besetzung, die den Auf-
stieg geschafft hatte, war nur 
noch zum Teil vorhanden und 
mit Thomas und mir sind zwei 
neue Spieler zur Mannschaft 
gestoßen. Und für mich war es 
auch die Premiere in der A-
Klasse! Entsprechend mulmig 
war mir vor dem ersten Spiel 
zu Mute. Ich konnte nicht wirk-

lich einschätzen, was auf mich zukommt und ob ich einen Beitrag zum Mannschaftser-
folg leisten konnte. Aber darüber hätte ich mir gar keine Gedanken zu machen brau-
chen.  Thomas und ich sind gut aufgenommen worden und wir haben uns alle gegensei-
tig unterstützt und angespornt. Die Tipps und die Motivation durch die Mannschaft ha-
ben gerade in den oftmals knappen Spielen noch das letzte aus einem herausgeholt. Ich 
für meinen Teil bin dadurch das ein oder andere Mal spieltechnisch über das hinaus ge-
wachsen, was  ich vorher für möglich hielt. Und das verdanke ich nicht nur meinen 
Mannschaftskollegen aus der zweiten Mannschaft, sondern auch denjenigen aus der 
ersten oder dritten Mannschaft, die uns bei Heimspielen vom Spielfeldrand unterstützt 
haben.
Dass wir uns gegenseitig angespornt haben, konnte man auch bei den Ergebnissen se-
hen. Das ausgegebene Ziel am Anfang der Saison war zwar „nur“ der Klassenerhalt 
gewesen, doch kurzzeitig haben wir ganz oben mitgespielt. Es war eine Hinrunde voller 
knapper Spiele - knappe Siege und Unentschieden. Schließlich mussten wir uns am 
letzten Spieltag der Hinrunde dann doch dem Tabellenführer geschlagen geben und hat-
ten damit unsere erste Niederlage in der A-Klasse erlitten. Am Ende waren wir punkt-
gleich mit zwei weiteren Mannschaften auf dem zweiten Platz. 
Die Hinrunde machte auf jeden Fall Lust auf mehr und ich freue mich schon auf die 
Rückrunde. Wenn wir uns alle zusammen reißen, können wir auch dann wieder zeigen 
was in uns steckt. Die, bei dem einen oder anderen, in der Hinrunde kurzzeitig aufge-
tauchten Hoffnungen auf den ersten Platz und einen erneuten Aufstieg sind zwar ein 
wenig vermessen, aber einer der  vorderen Plätzen ist möglich. Ich freue mich wieder 
mit Euch allen den Badmintonschläger zu schwingen und gemeinsam Spaß zu haben. 
Auf eine schöne Rückrunde!

Euer Magnus 
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Badminton Zwischenbericht Saison 2015/2016

Stolz können Katrin und ich auch dieses Jahr wieder verkünden, dass der BSC 
Flörsheim mit  3 Mannschaften im Treiben des Spielgeschehens des Bezirks 

Wiesbaden an den Start gegangen ist. 
 
Angefangen in der C-Klasse haben wir eine buntgemischte Mannschaft aus einigen, 
welche in ihre 1.Saison im Wettkampfsport Badminton starten und anderen, welche lo-
benswerterweise schon lange dem Verein die Treue halten und auch dieses Jahr im 
Rundenbetrieb am Ball bleiben. 
Es ist eine schöne Mischung aus neuen Gesichter, verschiedenen Spielstärken und 
doch dem gleichen Ziel vor Augen: den Spaß  ! 
Durch abwechslungsreiche Aufstellungen, sodass jeder mal zum Zuge kommt, hat die 
Mannschaft einen guten Platz im hinteren Mittelfeld erspielt.

Euch kann ich nur sagen, eine Niederlage ist manchmal lehrreicher als ein hoher Sieg, 
also den Kopf nicht hängen lassen, wenn es mal nicht klappt, sondern abputzen und 
weitermachen! 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Auch in der Saison 2015/2016 haben wir unser A-Team in der Spitzenklasse des Be-
zirks, der Bezirksoberliga. 
Wieder einmal ist die Oberliga durch Absteiger von oben, Aufsteiger von unten und alt-
bewährten Mannschaften sehr stark besetzt.

Nach einem kleinen Fehlstart mit einer Niederlage im 1.Rundenspiel der Saison fand 
unser Team mit Selbstbewusstsein über ein Unentschieden beim Absteiger zur altbe-
kannten Stärke zurück und konnte das Jahr 2015 doch noch zum Positiven wenden. 
Am Ende standen 3 Siege,2 Unentschieden und 2 Niederlagen für unsere Spitzen-
mannschaft zubuche und führten das A-Team auf den 3.Tabellenplatz mit direktem An-
schluss an die darüberstehenden Mannschaften. 
Somit bleibt die Saison weiterhin offen und ein möglicher Aufstieg in die Verbandsliga in 
Sichtweite, wobei man die dahinterliegende Konkurrenz gut im Auge behalten sollte.

Maximilian Metzler 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Tischtennis Zwischenbericht 2015/2016

In die Saison 2015/2016 wurde mit zwei Mannschaften gestartet. Die 1. Her-
renmannschaft wurde anfänglich 
durch zwei Damen verstärkt, die 
bereits mitten in der Vorrunde 
nicht mehr spielen wollten. Dies 
traf insbesondere die 1. Mann-
schaft hart und stelle beide 
Mannschaften auf eine harte 
Probe, da mehrere Ersatzspieler 
aus der zweiten Mannschaft be-
nötigt wurden. Für die Rückrun-
de mussten daher die Mann-
schaften umgestellt werden. 
Geplagt durch weitere Ausfälle 
wegen Krankheit und Beruf war 
insbesondere die 1. Mannschaft 
sehr stark geschwächt. Der 
nicht erlaubte vierte Einsatz ei-
nes Ersatzspielers führte sogar zur Aberkennung der Punkte eines Spiels.
Am Ende der Vorrunde fiel die 1. Mannschaft nach anfänglich gutem Start auf den 8. 
Tabellenplatz zurück. 

Der zweiten Mannschaft gelang dennoch ein guter vierter Platz - obwohl immer wieder 
durch Ersatzstellung für die 1. Mannschaft auch hier mit veränderten Aufstellungen an-
getreten werden musste. 
Für die Rückrunde ist eine ausgeklügelte Planung der Ersatzstellung erforderlich, da die 
1. Mannschaft nun stark unterbesetzt ist und mehrere Spieler aus der 2. Mannschaft 
aufrücken mussten. Die Anzahl der verfügbaren Ersatzspieler ist nun sehr begrenzt. Da 
jeder Spieler aus der zweiten Mannschaft nur insgesamt dreimal als Ersatzspieler in der 
1. Mannschaft eingesetzt werden darf und der Fehler der Vorrunde sich nicht wiederho-
len soll muss der Einsatz der Ersatzspieler genau geplant werden. Die erste Mannschaft 
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muss stets komplett antreten (6 Spieler), sonst ist eine Strafe fällig. Die zweite Mann-
schaft muss mindestens drei Spieler aufstellen.

Dennoch geben sich beide Mannschaften optimistisch auch die Rückrunde komplett und 
erfolgreich abschliessen zu können.

Günter Dörrhöfer 
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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 Gruppe 1 Mittwochs 17:30 Uhr - 18:45 Uhr Riedschulhalle
Jugend Gruppe 2 Mittwochs 18:45 Uhr - 20:00 Uhr Riedschulhalle
Jugend 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 nach vorheriger Absprache Riedschulhalle
Erwachsene Freitags 19:00 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

Schriftführer Stefan Siemens ✉ schrift@bsc-floersheim.de, ☎ 0170-8193419
stellv. Kassenwart Andreas Berghausen

Mitgliederwartin Bettina Segerer ✉ mitglieder@bsc-floersheim.de
Pressewartin Katrin Remsperger ✉ presse@bsc-floersheim.de

Jugendwart Daniel Waloszcyk ✉ jugend@bsc-floersheim.de
Sportwart Ersin Karacan ✉ sport@bsc-floersheim.de

Materialwart Magnus Schindler ✉ material@bsc-floersheim.de

Abteilung Badminton Katrin Remsperger ✉ badminton@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-545543
Abteilung Tischtennis Günter Dörrhöfer ✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286


