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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des Ball-Sport-Club Flörsheim am Main e. V.
Die Jahreshauptversammlung findet statt am:
Dienstag den 15. März 2004, um 19:45 Uhr
im Flörsheimer Keller
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. Vereinsmaterialwart
g. Vereinsmitgliederwart
h. Vereinsdamenwart
i. und mindestens 2 Kassenprüfer und mindestens ein Ersatz
7. Ergänzungswahlen:
a. 2. Kassierer
b. Vereinssportwart
c. Vereinsjugendwart
d. Vereinsmaterialwart
e. Vereinsjugendpressewart
f. Vereinsjuniorenwart
g. Vereinsmädchenwart
h. Vereinsschülerwart
8. Haushaltsplanung
9. Anträge
10. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 8. März 2004 an den Vorstand zu richten.

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
am Dienstag den 15.März 2004 um 20:30 Uhr im Flörsheimer Keller.
Tagesordnung siehe oben.
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Bericht aus der Tischtennisabteilung
Wie alle Jahre: Die Trainingsbeteiligung
im Erwachsenenbereich könnte durchaus etwas besser sein.
Im Jugendbereich ist inzwischen eine
stabile Basis entstanden und die Arbeit
unseres Trainers, Andreas, zeigt erste Erfolge. Ich möchte mich bei allen bedanken,
die sich für die Tischtennisabteilung und
für unseren Verein engagiert haben. Danke
für die Unterstützung beim Sommerfest,
insbesondere an Klaus der die köstlichen
Käsespieße angefertigt hatte. Danke für
die Unterstützung im Training, insbesondere an Bernhard, der oft einsprang wenn
ein Betreuer gesucht war. Danke auch an die
vielen anderen die ich hier nicht alle aufzählen kann. Nur durch Eure Unterstützung
lebt unsere Abteilung und unser Verein.

Die derzeitige Tabelle zeigt die 1. Herrenmannschaft des BSC auf dem 6. Tabellenplatz. Es stehen noch 6 Spiele aus, daher
kann über die endgültige Platzierung keine
Aussage gemacht werden, die Unterschiede
zu den nachfolgenden Vereinen sind sogar
so gering, dass man sogar noch auf einen
Abstiegsplatz abfallen könnte.

Euer komm. Abteilungsleiter
Günter Dörrhöfer

Bericht aus der Badminton-Abteilungen
bei einigen Spielen der 1.Mannschaft mußte
die 2.te unterstützend eingreifen. Am Ende
hat es für den Klassenerhalt gereicht,
wobei das Mittelfeld sogar in greifbarer
Nähe war.
Warum hätte es der 2.Mannschaft ander ergehen sollen als der 1. Also schloß man
sich hier solidarisch an, was das Thema
Ausfälle angeht. Das bedeutete das gleich
mehrere Spieler sich währen der Saison
Verletzungen zugezogen haben und das die
Mannschaft nur selten in der geplanten
Besetzung spielen konnte. Dank hilfreicher
Unterstützung von allen Ersatzspielern gelang es aber sich einen Platz im Mittelfeld
der Tabelle zu sichern.
Somit hoffe ich das auch in der nächsten
Saison wieder alle eifrig dabei sind. Und
wir dann nicht mehr vom Pech (was Verletzungen angeht) verfolgt werden.

Die Runde ist jetzt mehr oder weniger
vorbei. Das bedeutet das eigentlich nur
noch die Relegationsspiele ausstehen.
Diese sind aber nur von sehr geringer
Bedeutung. Was gibt es zum Abschneiden
des BSCʻs zu sagen. Wir haben dieses Jahr
unseren Nachwuchs nicht in der Schülerklasse, sondern in der Jugendklasse antreten lassen, obwohl nur ein Spieler vom
Alter her tatsächlich hier spielen hätte
müssen, aber warum eine Mannschaft auseinander reissen, wenn es sich vermeiden
läßt. Das hatte allerdings zur Folge das
unsere Mannschaft auf Spieler traf, die
Ihnen im Prinzip überlegen hätten sein
können. Das Ergebnis zeigt allerdings das
sie sich davon nicht beeindrucken haben
lassen und sehr wohl mithalten konnten.
Die 2 Erwachsenenmannschaften, hatten mit
anderen Problem zu kämpfen. Hier waren es
berufliche, aus denen der 1.Herr nur selten
an den Spielen teilnehmen konnte. Dadurch
rückte alles eine Position nach oben und

Mannschaftsspieler
Michael Nieth
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Badminton B-Klasse

Badminton Jugend

Badminton C-Klasse

Letzter Bericht des aktuellen Geldeintreibers
Fangen wir mal mit dem positiven an, meine 2 Jahre sind um. Und der Verein existiert noch. Ursprünglich dachte ich mir
ich unterstütze den 1.Kassierer ein wenig
bei seiner Tätigkeit. Das hatte auch eine
Weile funktioniert, bis dessen Amtszeit
abgelaufen war und er sich nicht wieder
wählen ließ.
Also übernahm ich das Amt des 1.Kassierers
in der Hoffnung, dass somit ein Kassierer
schon mal die Arbeit kennt und ein neuer
dazu kommt zur Unterstützung. Doch das
war einer meiner vielen Irrtümer derer ich
unterlag. Denn in jener besagten Hauptversammlung, als ich mich bereit erklärte in
das Amt, so gesehen aufzurücken, fand sich
keiner der bereit war nachzufolgen, um den
Posten des 2.ten Kassierers zu übernehmen.
Gut der 2.te Kassierer ist ja nicht unbedingt notwendig, so die Rangehensweise in
der Jahreshauptversammlung. Also kann man
auch ein Jahr ohne auskommen. So ein weiterer Irrtum meinerseits auf den ich mich
eingelassen habe. Denn wie schnell bürgert
sich so was ein. Was einmal geht auch ein
zweites Mal. Doch jetzt ist es an der Zeit
das ich gehe. Eigentlich nichts Wildes den
Personalwechsel gibt es überall.

eine neue Person das Amt des Vorgängers
und die Sache läuft weiter. Manchmal wird
dadurch einiges besser. Daher so Aussprüche wie: neue Besen kehren gut, frischen
Wind rein bringen usw. Ich hoffe dass das
auch beim BSC funktioniert. Ok, die Anzahl
der Personen ist begrenzt und im aktuellen Jahr eher gesunken als gestiegen. Das
sehen manche Personen aus dem Verein als
Schuld des aktuellen Vorstandes an, dem
ich, durch diesen Posten, als geschäftsführendes Mitglied (noch) angehöre. Deshalb möchte ich dieses Manko (mich) aus
dieser Tätigkeit zurückziehen und wie
schon erwähnt, den „neuen, jungen, wilden
...“ Platz schaffen sich zu verwirklichen.
Hiermit lade ich also alle, welche die
Vorstandsarbeit kennen lernen wollen, ein
die Hauptversammlung zu besuchen und durch
Ihren persönlich Einsatz den Verein wieder
auf den richtigen Kurs zu bringen. Aber
kommen wir nun zum eigentlichen Bericht,
ich füge einfach mal die Bilanz für das
Jahr 2005 bei, damit sich jeder schon mal
seine Gedanken machen kann und wir uns
dann ausführlich auf der Haupversammlung
darüber unterhalten können.
Euer
zukünftiger exKassierer
Michael Nieth

Das gibt es in der Politik, im Arbeitsleben
und in Vereinen. Dann übernimmt einfach
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Bericht der Schriftführung
Verweise zu den aktuellen Tabellen sowie
ein Diskussionsforum, in dem Mitglieder
und Freunde des BSC ihre Meinung kundtun
können. Erst vor kurzem habe ich unser
Kernangebot auf ein neues „Autorensystem“ umgestellt, mit dem noch aktueller
als bisher berichtet werden kann - und
das gute daran ist, dass auch andere ihre
Kommentare zu den Berichten beisteuern
könnt. Ein „internes“ Angebot nur für den
Vorstand runden das Angebot ab. Dort werden
alle Protokolle archiviert. Wer Interesse an der Einsicht bestimmter Protokolle
hat, kann diese gerne bei mir per Email
anfordern - oder noch besser ist es selbst
aktiv im Vorstand mitzuarbeiten. Bei den
derzeit vielen vakanten Positionen im Vorstand siche eine gute Idee.

Die vorliegende Ausgabe der „BSC-Info“
dokumentiert einen Teil der Arbeit der
Schriftführung. Im abgelaufenen „Geschäftsjahr“ wurden wieder mehrere Ausgaben unserer allseits beliebten Vereinszeitung erstellt um unsere Mitglieder über
die Aktivitäten im Verein zu unterrichten.
Dies geht natürlich nicht ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder,
die sich aber leider in sehr engen Grenzen
hielt. Ich wünsche mir daher für das nächste „Geschäftsjahr“, dass sich noch mehr
als bisher unsere Mitglieder durch eigene
Beiträge an der BSC-Info beteiligen, denn
die BSC-Info ist eine Informationsschrift
von Mitglieder für Mitglieder.
Zusätzlich zur „gedruckten“ BSC-Info können aktuelle Informationen auch unserem
Internet-Angebot entnommen werden. Unter
„http://www.bsc-floersheim.de“ sind aktuelle Informationen sowie zahlreiche Bilder,

1. Schriftführer
Günter Dörrhöfer

Vorankündigung: 20-Jahrfeier
Die Planungen zur 20-Jahrfeier laufen auf Hochtouren. Über den derzeitigen
Stand möchten wir Euch aber bereits jetzt informieren. Wir werden eine Radtour machen. Am 21. Mai 2005 erfolgt um 13:30 Uhr am Parkplatz Haupteingang
Stadthalle die Abfahrt mit dem Fahrrad in Richtung Domäne Mechthildshausen.
Dort werden wir um 16 Uhr eine Besichtigung dieses landwirtschaftlichen
Betriebes machen. Danach erfolgt die Rückfahrt zur Grillhütte Flörsheim wo
noch ein kleiner Imbiss gereicht wird. Nach derzeitiger Planung beträgt der
Unkostenbeitrag 10 Euro.
Um Rückmeldung über die Abteilungsleiter/Trainer wird gebeten. Wer möchte
mitradeln?
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Unsere Trainingszeiten:

Badminton:
Jugend
Erwachsene

Mittwochs
Samstags
Montags
Mittwochs

19:00 Uhr - 20:30 Uhr
15:00 Uhr - 17:00 Uhr
20:00 Uhr - 22:00 Uhr
20:30 Uhr - 22:00 Uhr

Riedschulhalle
Riedschulhalle
Graf-Stauffenberg-Halle
Riedschulhalle

Freitags
Samstags
Freitags

17:00 Uhr - 19:00 Uhr
13:00 Uhr - 15:00 Uhr
19:00 Uhr - 22:00 Uhr

Riedschulhalle
Riedschulhalle
Riedschulhalle

Tischtennis:
Jugend
Erwachsene

Vorstand:
Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
Schriftführer
Kassenwart
Mitgliederwart
Pressewart
Abteilung Badminton
Abteilung Tischtennis

Michael Herold

Obermainstr. 8, 65439 Flörsheim
email: vorstand@bsc-floersheim.de
Telefon: 0177-8636330
Werner v. Siemens Str.35A, 65439 Flörsheim
email: berndtrops@hotmail.com,
Telefon: 06145 53802
Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
email: g@doerrhoefer.de,
Telefon: 06145-6286
Telefon: 06145-503637
Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim
email: hroth@bsc-floersheim.de,
Telefon und Fax: 06145-1468

Bernd Trops
Günter Dörrhöfer
Michael Nieth
Harald Roth
Christine Trops
Michael Nieth
Günter Dörrhöfer

Telefon: 06145-503637
Eddersheimer Str. 28. 65439 Flörsheim
email: g@doerrhoefer.de,
Telefon: 06145-6286

Sollte nebenstehende Adresse falsch
sein, so bitten wir um schriftliche
Mitteilung der neuen Adresse an
den Mitgliederwart Harald Roth,
Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim
BSC Mitgliederwart Harald Roth, Kapellenstr. 23B, 65439 Flörsheim
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