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Liebe Leser,
die Mitgliederversammlung ist vorüber und die Entscheidungen über
den weiteren Kurs des Vereins wurden von den „Mitgliedern“ bestimmt. Trotz ungünstig gelegener
Lokalität waren immerhin 10 Personen anwesend. Doch das Interesse
der „Mitglieder“ am Werdegang des
BSC scheint genauer betrachtet, wie auch in den vergangenen
Jahren, nicht groß zu sein. Außer dem Vorstand bestehend
aus 6 Personen waren noch die drei Kassenprüfer anwesend.
Somit war nur ein Mitglied da, dass nicht in irgendeiner Form
hätte sowieso anwesend sein müssen. Als es dann um die
Verteilung der Aufgaben ging konnte man diese auch nur auf
maximal 10 Personen verteilen. Im Verteilen der Tätigkeiten
an andere war man sehr großzügig, doch die Bereitschaft
selbst etwas zu übernehmen stand nicht zur Debatte. Schwierig wurde es, als klar wurde, dass für das Amt des
1.Kassierers wohl kein Kandidat vorhanden war. Dass der
bisherige Kassierer aus beruflichen Gründen dieses Amt nicht
mehr ausüben konnte war bereits lange bekannt. Auch war
man seitens des Vorstands bemüht in den Abteilungen nach
Kandidaten zu suchen, doch das Interesse war dürftig. So
stand das Problem im Raum, dass dieses wichtige Amt zu
besetzen war. Nachdem alle Anwesenden mehr oder weniger
„bearbeitet“ wurden und die Uhr kurz vor Mitternacht zeigte,
musste irgendeine Lösung her. Schliesslich erklärte sich jemand bereit, das Amt des 1. Schriftführers übernehmen zu
können. Also erklärte ich mich bereit, das Amt des
1.Kassierers zu übernehmen und als 1.Schriftführer zurückzutreten. So ist dann für dieses Jahr alles doch noch so irgendwie geregelt worden. Doch wenn sich dieser Trend weiter
fortsetzt, steht die Zukunft des BSC auf dem Spiel. Man sollte
also nicht Fragen was der BSC für einen selbst leistet, sondern
was man selbst für den BSC leisten kann.
In mein ungewohntes Amt als 1.Kassierer muss ich mich nun
einarbeiten. Ich hoffe, dass es dem neuen 1.Schriftführer
Spaß macht, sich mit den neuen Aufgaben vertraut zu machen. Zu diesen Aufgaben gehört eigentlich auch die Erstellung der BSC-Info. Doch ich helfe hier gerne aus und bin auch
weiterhin bereit, bei der Erstellung der BSC-Info mitzuwirken
und die Info in „Form“ zu setzen. Wichtiger als das „in Form“
setzen der Info ist aber die Tatsache, dass ohne geeignete
Beiträge keine BSC-Info erscheinen kann. Und gerade hier
liegt das Problem - die Anzahl der Beiträge ist oft so gering,
dass man nicht einmal eine Seite damit füllen könnte. Obwohl
man mit dem ständigen Wiederholen des Aufrufs nach Beiträgen auch schon gut drei bis vier Zeilen füllen kann ändert
dies nichts an der Tatsache, dass die Mitwirkung der Mitglieder an dieser Info dadurch nicht größer wird.
Das Internet-Angebot des BSC kann nun auch von mehreren
Personen aktualisiert werden, so dass eine breitere Basis an
Informationen zur Verfügung steht. Ob allerdings dadurch
mehr Informationen entstehen wage ich zu bezweifeln.
Wenn ich in den Medien von dem Ansturm auf Dienste wie
Twitter und Facebook lese, dann wundere ich mich allerdings
warum unseren Mitgliedern jegliches Interesse an Information zu fehlen scheint. Der BSC verfügt nicht nur über ein eigenes Informationsangebot im Internet, wir betreiben auch ein
Forum in dem Mitglieder ihre Meinungen und Erfahrungen
austauschen könnten. Ein Besuch unseres Angebots unter
http://www.bsc-floersheim.de lohnt sich auf jeden Fall, denn
das Internet kann immer schneller und aktueller als gedruckte Medien sein.
Günter Dörrhöfer

Informationen zum Beitragsabruf
Als „neuer“ Kassenwart möchte ich einige Informationen zum
Beitragsabruf geben. Gemäß Text auf der Anmeldung werden
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jeweils am 1. Februar und am 1. August die Beträge eingezogen. Für die 39 Jahreszahler ist der Beitrag für 2009 bereits
eingezogen und der nächste Abruf erfolgt im Februar 2010.
Die Beiträge der 54 Halbjahreszahler für das 2. Halbjahr 2009
werden in der zweiten Augustwoche eingezogen. Ich werden
die Lastschriften am 10. August 2009 auslösen. Ich bitte alle
betroffenen Mitglieder darauf zu achten, dass ein reibungsloser Einzug der Beiträge möglich ist. Sollte sich die Kontoverbindung geändert haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mir
die geänderten Kontodaten mitzuteilen. Eine Rücklastschrift
kostet den Verein 3 Euro Gebühr, die zusätzlich dem Mitglied
in Rechnung gestellt werden muss. Die zusätzliche Zeit die
ich als Kassierer „ehrenamtlich“ dafür aufwenden muss brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Sollte ein Beitragseinzug
einmal fehlerhaft sein bitte ich darum, die Lastschrift nicht
zurückgehen zu lassen, sondern mich umgehend zu informieren. Wir finden hier sicher eine kostenneutrale Lösung. Zu
viel gezahlte Beiträge werden vom BSC immer erstattet.
Als gemeinnütziger Verein verwenden wir die Beiträge in voller Höhe gemäss der in unserer Vereinssatzung festgelegten
Ziele. Auch unsere Vereinssatzung kann aus dem Internet
geladen werden:
http://www.bsc-floersheim.de/bscinfo/Satzung_Sonderinfo.pdf

Für welche Zwecke die Beträge verwendet wurden wird auf
der jährlichen Mitgliederversammlung offengelegt.
Günter Dörrhöfer

BSC T-Shirts
Jedes Neumitglied erhält vom BSC im Rahmen der „Aufnahmegebühr“ ein BSC T-Shirt. Was viele Mitglieder nicht wissen,
dieses T-Shirt kann man auch zu jeder Zeit beim BSC käuflich
erwerben. Für den Preis von nur 12 Euro kann das qualitativ
hochwertige, bedruckte T-Shirt erworben werden. Die T-Shirts
gibt es bei unserem Materialwart Bernhard Lauterbach oder
über die Abteilungs- und Jugendleiter.
Günter Dörrhöfer

Bericht vom Kreistag Tischtennis
Am 16. Juni 2009 fand in Kelkheim-Hornau der Kreistag 2009
statt. Mit etwas Verspätung wurde die Veranstaltung um 20
Uhr begonnen. Im Bericht des Kreisvorstands wurde auf folgende Neuerungen hingewiesen:
• Es gibt keinen Kreisrechtsausschuss mehr. Diese Aufgabe
übernimmt nun das Verbandssportgericht.
• Das “Festspielen” in einer Mannschaft ist nicht mehr zulässig. Der vierte Einsatz eines Ersatzspielers wird wie “Spielen ohne Spielberechtigung” behandelt und führt zu einer
Strafe. Das Spiel wird “kampflos” für die gegnerische Mannschaft gewertet.
• Die Schiedsrichterpflicht gilt nun auch für die Kreisliga,
aktuell wird aber noch keine Strafe für fehlende Schiedsrichter ausgesprochen.
• Für die kommenden Saison wird wieder eine Kreisumlage
von 50 Euro erhoben.
Bis auf die Anträge “Änderung der Modalitäten bei Veranstaltungsvergaben” und “Änderung der Ausrichtervergütung der
Kreisjahrgangsmeisterschaften” wurden alle anderen Anträge
abgelehnt.
Die Klasseneinteilung in der kommenden Saison ist für die
Mannschaften des BSC wie folgt:
1.Kreisklasse Gruppe 2: TusHornau (Ab), TSG Ehlhalten (Ab)(,
Tus Kriftel VII, TSG Eppstein, BSC Flörsheim, Tura Niederhöchstadt III, SG DJK Hattersheim III, TG Weilbach II, TV Wallau IV (Auf), TG Hochheim III (Auf).
3. Kreisklasse (4er) Gruppe 1: TGS Langenhain III, TSG Ehlhalten V, TG Hochheim IV, BSC Flörsheim II, TV Wallau VI
(NEU), Bremthaler TTV V, TSG Eppstein II, SV Titania Eppenhain II (Z)
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Wesentliche weitere Neuerungen gab es nicht. Die Sitzung
wurde um 22:35 beendet.
Weitere Informationen finden sich unter:
http://www.tt-mtk.de/
Günter Dörrhöfer

Schnupperkurs beim Ball-Sport-Club
Flörsheim
Der BSC Flörsheim 1985 e.V. bietet für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren einen WochenendKompaktkurs (insgesamt 24 Stunden) in den Sportarten Badminton und Tischtennis an. Sportkleidung/Hallenschuhe bitte mitbringen. Schläger und Bälle werden
vom Verein gestellt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich!
Termin: 29.08.2009 (10:00 - 17:00 Uhr) und
30.08.2009 (13:00 – 18:00 Uhr)
sowie 05.09.2009 (10:00 - 17:00 Uhr) und 06.09.2009
(13:00 – 18:00 Uhr)
Veranstaltungsort: Sporthalle der Riedschule
Unkostenbeitrag: 5,50 Euro pro Person (Mittagessen
und Snacks inklusive, Getränke müssen mitgebracht
werden!)
Anmeldeschluss: 24.08.2009, telefonisch bei Katrin
Remsperger 06145/545543
oder per Mail an k.remsperger@gmx.de;
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen

Das System sendet nun eine Mail mit einer Link. Durch Besuch der angegebenen Web-Seite wird die Liste abonniert und
ihr erhaltet stets die neuesten Radler-Meldungen.

Günter Dörrhöfer

Gelungene Vereinsfeier

Die Radsaison beginnt

Große Resonanz am bayrischen Abend

Auch in den diesjährigen Sommerferien finden wieder Radtouren statt. Abfahrt ist jeweils Dienstags und Freitags um
18:15 Uhr am „Holzhaus“ in der Kurmainzer Strasse.

Rund 75 Personen sind der Einladung unseres Vereins am
Samstag, dem 21.03.2009, gefolgt und haben in den Clubräumen der Stadthalle einen gemütlichen Abend mit bayrischen Leckereien und frisch gezapftem Bier verlebt. Diese
erfreuliche große Zahl an Teilnehmern ist auch auf eine Neuerung der Veranstaltung zurück zu führen. Lud man doch
erstmals auch einen benachbarten Rüsselsheimer Selbstverteidigungsverein hinzu. Auf Grund einiger vorbereiteter Spiele durchmischten sich die beiden Vereine schnell und kamen
miteinander ins Gespräch. Unser 1. Vorsitzender Harald Roth
konnte mit interessanten Preisen für die Gewinner der Spiele
locken. Es galt, die gestellten Fragen richtig zu beantworten
und die Summe einer mit Erbsen gefüllten Asbach-Flasche zu
schätzen. Die Gewinner, beide kamen aus der Jugend der
Tischtennisabteilung des BSC, freuten sich über lukullische
Gutscheine, sowie 2 Gutscheine für die historische Stadtführung in Flörsheim. Harald Roth versäumte es nicht, einen
Dank an alle Helferinnen und Helfer des Festes auszusprechen. Insbesondere denjenigen, die mit Kuchen und Salaten
ihren Beitrag zum Buffet leisteten.

Quelle: Google Maps

Teilnehmer die in der Nähe der Riedschule wohnen treffen
sich bereits um 18 Uhr auf dem Parkdeck Riedstraße.
Wer über die Radfahr-Aktivitäten des BSC auf dem laufenden
gehalten werden möchte, kann sich der Radler-Liste unter
http://lists.bsc-floersheim.de/cgi-bin/mailman/listinfo/radler
bedienen.
In das vorbereitete Anmeldeformular wird die email-Adresse
und ein Kennwort eingetragen. Das Kennwort muss zweimal
angegeben werden. Der Name kann (muss aber nicht) angegeben werden. Durch Drücken von „Abonnieren“ werden die
Daten übermittelt.

Im Anschluss an das reichlich vorrätige Essen wurden seitens
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des Vereinsvorstandes Ehrungen vorgenommen. So wurden in
der Kategorie „Bester Trainingsfleiß“ Ngoc Truc Nguyen (Abteilung Badminton) und Daniel Waloszczyk (Abteilung Tischtennis) geehrt. Jonas Roß wurde zum einen als bester Spieler
TT auf dem 2. Paarkreuz prämiert sowie gemeinsam mit Sebastian Schäfer als bestes Doppel der Schülerkreisklasse in
der Vorrunde 2008/2009. Bei den Erwachsenen konnte aus
dem Tischtennis-Bereich Andreas Berghausen als bester BSCSpieler der Vorrunde ausgezeichnet werden. Bernhard Lauterbach und Harald Roth siegten in der Kategorie „Bestes TTDoppel der Vorrunde 2008/2009“. Die Abteilung Badminton
ehrte Constantin Metzler und Daniel Fielitz, welcher 100%
seiner Einzel in der Gesamtrunde gewann, als beste Spieler
der gerade beendeten Verbandsrunde.

hig, und die Neuwahlen brachten folgende Kandidaten im
Amt und Würde:
2. Vorsitzende – Katrin Remsperger
1. Schriftführer Maximilian Metzler (übernimmt das Amt neu)
1. Kassierer Günter Dörrhöfer (war vorher 1. Schriftführer)

Alle Geehrten erhielten als Dank und Anerkennung ihrer Leistungen eine Vereinsurkunde sowie ein kleines Präsent.

Aus sportlicher Sicht hat der BSC in der vergangenen Saison
gute Ergebnisse vorzuweisen. Die Badminton- und Tischtennis-Mannschaften sicherten sich vordere oder mittlere Plätze
in ihren Ligen, der TT Jugend gelang sogar der 3. Platz

Nicht zur Wahl standen die Ämter, die turnusmäßig im zweiten Jahr gewählt werden, das sind: 1. Vorsitzender, Mitgliederwart, Materialwart, Sportwart und Jugendwart.
Als Hauptaufgabe sieht der Vorstand die Stabilisierung der
Mitgliederzahlen und die Vorbereitung des 25-jährigen Vereinsjubiläums im nächsten Jahr. Für beide Vorhaben beginnt
nach den Sommerferien die „heiße Phase“.

Für die kommende Saison wurden 2 fahrbare Tischtennistische angeschafft, die nach den Sommerferien den Mitgliedern
zur Verfügung stehen.
Bei den Badmintontrainern gab es einen Wechsel. Michael
Herold hat zum 30.03.09 auf eigenen Wunsch seine langjährige Trainertätigkeit eingestellt. Das Jugendtraining wird nun
von Maximilian Metzler und Katrin Remsperger geleitet. Maximilian Metzler konnte als Trainer neu gewonnen werden. Er
beginnt noch in diesem Jahr eine Ausbildung zum lizenzierten C Trainer.
Im Tischtennisbereich absolviert Petra Drachenberg derzeit
die Ausbildung zur lizenzierten C-Trainerin.
v.l.n.r.: Harald Roth, Daniel Fielitz, Constantin Metzler, Bernhard Lauterbach, Sebastian Schäfer, Jonas Roß, Andreas Berghausen, Daniel
Waloszczyk, Ngoc Truc Nguyen)

Das Wagnis vom traditionellen Spanferkelessen abzukommen
und die Vereinsfeier auf neue Beine zu stellen wurde belohnt
und zog vor allem viele junge Leute in die Räumlichkeiten der
Stadthalle. „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, bilanzierte der Harald Roth mit optimistischem Blick auf das in 2010
bevorstehende 25-jährige Vereinsjubiläum.
Katrin Remsperger
Pressewartin

25 Jahre BSC-Flörsheim
Am 19.05.2010 feiert der BSC sein 25-jähriges Bestehen. Für
das darauf folgende Wochenende (22. Mai 2010) ist eine Feier
geplant.
Für die Dokumentation suche ich noch Material aus der Anfangszeit des BSC. Wer hat alte Fotos, Zeitungsausschnitte
oder sonstige Dokumente aus der Anfangszeit des BSC die es
zu bewahren gilt? Wer von den „Gründungsmitgliedern“ kann
sich noch an das Jahr 1985 erinnern?
Vorschläge zur Jubiläumsfeier sind ebenfalls willkommen.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des BSC-Flörsheim sollten sich den 22. Mai 2010 bereits im Kalender vermerken.
Günter Dörrhöfer

Für die bevorstehenden Sommerferien werden in der Tischtennisabteilung in Absprache mit den Trainern wieder Trainingsmöglichkeiten angeboten. Wer in den ersten 3 Wochen
der Ferien trainieren möchte, soll sich bei den Tischtennistrainern melden. Danach wird entschieden, je nach Rückmeldungen, ob die Trainings überhaupt angeboten werden.
Leider können wir nur in den ersten 3 Wochen die Halle nutzen, danach erfolgt die Grundreinigung.
In der trainingsfreien Zeit werden Klaus Weihl und ich wieder
geplante Radtouren anbieten. Die Touren umfassen eine Strecke von 25-30 Kilometern. Beinhalten auch eine Rast in einem
an der Strecke liegenden Gasthaus, so dass genügend Zeit
zum Verschnaufen bleibt.
Auf der BSC Homepage ist ein Link zu finden, wo man sich in
die Radlerliste eintragen kann. Per Newsletter wird man dann
entsprechend informiert. Natürlich kann man auch bei mir
unter Tel. 1468 die Touren anfragen. Tourenvorschläge werden gerne entgegengenommen. Die Tour sollte eine Länge von
3 Stunden inkl. Pause nicht übersteigen.
Für die kommenden Sommerferien wünsche ich allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern einen schönen Urlaub, gute Erholung und eine gesunde Wiederkehr.
Es grüßt Euch,
Euer Harald Roth
1. Vorsitzender

Schon wieder ist ein Jahr vorbei …
Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Im März dieses Jahres fand
die Jahreshauptversammlung statt. Die so genannte JHV ist
die höchste Instanz eines Vereins, bei der die Mitglieder den
gesamten Vorstand befragen können, und dieser Rede und
Antwort stehen muss.
Anscheinend sind die Mitglieder mit dem Vorstand sehr zufrieden, denn die Resonanz bzw. die Teilnehmerzahl war
nicht so gross. Vielleicht lag es auch an den durchzuführenden Neuwahlen, die evtl. etwas abschreckend waren. Auch mit
geringer Teilnehmerzahl war die Versammlung beschlussfä-
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Der BSC im Internet
Seit dem 19. August 2001 hat der BSC seine eigene Adresse
www.bsc-floersheim.de im Internet. Doch bereits vorher waren
Informationen über den BSC als Unteradresse über mein privates Angebot zu erreichen. Während die ersten Seiten des
BSC so wie viele andere Angebote im Internet noch recht einfach gehalten waren ist unser Angebot inzwischen recht anspruchsvoll und reichhaltig geworden. Nicht nur alle BSC-Infos der letzten Zeit sondern auch zahlreiche Fotos von unseren Vereinsfeiern und Radtouren sind abrufbar. Ein Forum,
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dass nach Anmeldung allen Teilnehmern kostenlos zum Informationsaustauch zur Verfügung steht sowie ein integriertes BSC-Lexikon runden das Angebot ab. Das Lexikon, das
unter http://www.bsc-floersheim.de/index.php?wiki direkt
aufgerufen werden kann, erlaubt jedem angemeldeten Nutzer
Beiträge hinzuzufügen. Hier findet sich auch eine Anleitung
zur Nutzung des Forums. Um sich anzumelden muss man
nur „Registrieren“ am oberen Bildrand wählen und das Formular wie angegeben ausfüllen. Man bekommt dann eine EMail zugesendet bei der man einfach nur auf die dort befindliche Link „klicken“ muss.

eingingen. Wer Beiträge, Informationen oder sonst wichtige
Daten für unser Internet-Angebot hat, der sollte diese unbedingt an mich schicken. Eine EMail an
bsc-info@bsc-floersheim.de
genügt.
Das Interesse an einem Lehrgang zum Einstellen von Informationen auf unserer Web-Site war leider zu dürftig. Bei genügendem Interesse biete ich gerne eine Einweisung in das Veröffentlichen von Beiträgen an.
Günter Dörrhöfer

Vergangenes und Neues

Mit im Durchschnitt 15.000 Seitenaufrufen pro Monat wird
unser Angebot recht häufig in Anspruch genommen. Im Juni
2009 hatten wir 20812 Anfragen.

Die Badmintonabteilung ist ein kleiner Teil des BSC's, dieser besteht wiederum aus "kleineren Grüppchen", die sich
aufteilen:
- in Leute die man leider eher selten sieht im Training (zu
denen muss ich mich selbst leider auch zählen),
- aktiven Spielern die sich am Training beteiligen, welches
Mittwochs in der Riedschulhalle stattfindet (* für den Jugendbereich gibt es eine weitere Zeit am Samstag) in der alle
gemeinsam Trainieren / Spielen können
- und einem weiteren Grüppchen denen das Training alleine
nicht ausreicht, die sich auch während der "Runde" mit anderen Vereinen und Spielern messen wollen.
Da diese die "aktivsten" sind gibt es natürlich auch über die
am meisten zu berichten.
Die Runde besteht aus Gruppenspielen in denen jeder gegen
spielt und das im hin und Rückspiel. Da eine Gruppe im
Normalfall aus 8 Mannschaften besteht hat man somit 14
Spiele auf dem Programm. Diese finden zur Hälfte in der
Riedschulhalle (unserer Heimhalle) statt und 7 mal geht
es zu andern Vereinen in deren Halle.
Das ganze findet wie in den meisten Sportarten auch in Verschiedenen Leistungsklassen statt. In der Vergangenen Saison
hatten wir 2.Mannschaften in der B-Klasse (ohne Stolz oder
vielleicht mit etwas, will ich daraufhinweisen das das nicht in
die unterste Klasse ist).

Die meisten Nutzer erreichten uns über Firmennetzwerke mit
„.com“ Adressen und aus Deutschland. Doch auch Anfragen
aus Rumänien (63), Saudi Arabien (51), Russische Föderation
(50), China (29), Kanada (26) und Österreich (21) waren im
Juni 2009 dabei.
Gefunden hat man uns im Juni zum Beispiel durch Nachfrage
von Tischtennisturnier Kriftel (14,29%), Eddersheimer Schleuse (7,14%), Fahrradweg von Sindlingen nach Rüsselsheim
(7,14%).
24 Anfragen kamen über die Suchmaschine von Google auf
unsere Seiten, etwa 16 Anfragen über die Seite der Stadt
Flörsheim, 6 Anfragen über die Seite des HBV.
Gelegentlich werde ich zum Design unserer Seiten im Internet
angesprochen und mit Beispielen für ein vermeintlich besseres Layout versorgt. Ich bin zwar für Anregungen dankbar,
doch gibt es zahlreiche Beispiele, die zwar auf den ersten
Blick toll aussehen aber nach sorgfältiger Prüfung durchfallen. Für den schnellen Aktualisierungszyklus unserer Seiten
wird eine spezielle Software auf dem Web-Server eingesetzt,
die es erlaubt ohne Werkzeuge schnell und effizient Berichte
einzustellen. Schaut man sich oft gut gemachte andere Seiten
an, dann stellt man fest dass diese Seiten seit Monaten unverändert im Internet stehen. Eine „tote“ Seite an der sich nichts
ändert wandert sehr schnell in der Rangfolge der Suchmaschinen ans Ende der Liste. Viele Bilder auf der Startseite
erschweren denen den Zugriff, die nicht das Glück haben
über einen schnellen Internetzugang zu verfügen. Somit muss
hier mit etwas „Augenmass“ geplant werden. Viel wichtiger
als der erste Blick ist der Inhalt des Angebots. Hier könnte
noch mehr Information stehen, wenn mehr Beiträge bei mir
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Die 2 Mannschaften gaben jeweils ihr bestes und so hoffte
man in der 1. Mannschaft, das man sogar um den Aufstieg
mitspielen konnte, aber wie das Schicksal nun mal so
spielt kam man "nur" auf den 3. Platz. Die 2. Mannschaft
traf das Schicksal noch schwerer und man fand sich am Ende
der Runde auf dem 7ten Platz wieder, nachdem man die Hinrunde noch auf Platz 2 der Tabelle stand. Aber da wir nur
eine sehr dünne Personaldecke haben, trifft uns jeglicher
Ausfall hart.
Die einzelnen Spielergebnisse können jederzeit über die offizielle Seite eingesehen werden: http://www.alleturniere.de
daher will ich jetzt nicht ausführlicher darauf eingehen.
Aufgrund dieser dünnen Personaldecke gelingt es uns leider
nicht in der neuen Saison 2009/2010 2 Mannschaften zu stellen, wir hoffen aber das wir durch den Zusammenschluss der
Mannschaften eine starke Truppe ins Feld schicken können,
und das diese ihr bestes geben werden, vielleicht gelingt uns
ja so "der Aufstieg".
Leider können dadurch aber nicht alle "Spielwilligen" antreten, daher soll dies auch gleichzeitig der Aufruf sein, das sich
jeder der Lust hätte mal sich mit anderen auf dem Felde zu
messen ruhig melden darf, (da uns Hauptsächlich Damen
fehlen - gilt dieser Aufruf besonders der Damenwelt), wobei
wir uns natürlich über jeden freuen der einfach mal bei uns
rein schnuppern möchte...
Michael Nieth
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Unsere Trainingszeiten:
Badminton:
Jugend
Erwachsene

Mittwochs
Samstags
Mittwochs

17:30 Uhr – 19:30 Uhr
15:00 Uhr – 17:00 Uhr
19:30 Uhr – 22:00 Uhr

Riedschulhalle
Riedschulhalle
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

Harald Roth

Gallusstraße 54, 65439 Flörsheim
✉ vs@bsc-floersheim.de, ☎ 06145–1468

Katrin Remsperger

✉ vs2@bsc-floersheim.de

Günter Dörrhöfer

Eddersheimer Str. 28, 65439 Flörsheim
✉ kasse@bsc-floersheim.de, ☎ 06145–6286

Maximilian Metzler

Bahnhofstr. 9, 65439 Flörsheim
✉ schrift@bsc-floersheim.de, ☎ 06145–596574

stellv. Kassenwart

Andreas Berghausen

Kapellenstr. 22, 65439 Flörsheim
☎ 06145–53505

Mitgliederwart
Pressewart
Jugendwart
Sportwart
Materialwart

Klaus Weihl
Katrin Remsperger
Lukas Platt
Ersin Karacan
Bernhard Lauterbach

✉ mitglieder@bsc-floersheim.de
✉ presse@bsc-floersheim.de
✉ jugend@bsc-floersheim.de
✉ sport@bsc-floersheim.de
✉ material@bsc-floersheim.de

Michael Nieth

✉ badminton@bsc-floersheim.de
☎ 06145–503637

Günter Dörrhöfer

Eddersheimer Str. 28. 65439 Flörsheim
✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145–6286

stellv. Vorsitzender
Kassenwart
Schriftführer

Abteilung Badminton
Abteilung Tischtennis

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).
BSC Mitgliederwart Klaus Weihl, Jahnstr. 23, 65439 Flörsheim

BSC-Info
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