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Liebe BSC´ler,
all denen, die ich in diesem Jahr noch nicht persönlich gesehen habe,
wünsche ich auf diesem Wege noch ein gutes Jahr 2013, allem voran
Gesundheit und Zufriedenheit!
Den ersten Monat haben wir schon hinter uns gebracht und die Zeit vergeht wie im Flug.
Auch in diesem Jahr sind wir gemäß unserer Satzung dazu verpflichtet,
eine Mitgliederversammlung abzuhalten. Dieser Verpflichtung kommen
wir gerne nach und lassen Euch mit dieser BSC-Info die entsprechende
Einladung für Dienstag, den 05. März 2013, zukommen und hoffen auf
rege Teilnahme.
Die notwendigen Berichte findet Ihr teilweise bereits in dieser Info. Alles
Weitere erfahrt Ihr auf der Versammlung. Der Abend bietet die Gelegenheit zum Gespräch, zur
Äußerung von Wünschen, Kritik und all dem, was Ihr uns hinsichtlich der Vereinsarbeit mitteilen
wollt.
Wie in jedem Jahr, möchte ich jeden Einzelnen von Euch dazu ermuntern, aktiv an der
Vorstandsarbeit mitzuwirken und den Verein somit ehrenamtlich zu unterstützen. Bei Interesse
wendet Euch gerne direkt an mich oder lasst uns spätestens an der Jahreshauptversammlung
davon wissen.
Bereits Mitte März folgt das traditionelle Spanferkelessen im Flörsheimer Keller. Merkt Euch
den Termin Samstag, 16.03.2013, schon jetzt vor und meldet Euch zahlreich an. Familie und
Freunde sind ebenfalls herzlich willkommen!
Neben dieser geselligen Feier soll natürlich auch der Sport nicht zu kurz kommen. Im April richten wir aus diesem Grund wieder eine Badminton-Bezirksrangliste für Jugendliche in Wiesbaden aus. Ihr findet einen „Hilferuf“ in dieser Info. Ich würde mich freuen, wenn Ihr diesen Ruf
„erhört“ und uns tatkräftig mit Kuchen- und Salatspenden, sowie der Übernahme von Thekendiensten abteilungsübergreifend unterstützt. Die Einnahmen kommen dem gesamten Verein
und somit ALLEN Mitgliedern zu Gute. Schließt Euch also an und sorgt mit Eurer Hilfe für ein
gelungenes Wochenende am 13./14. April!
Eure Katrin
Bericht des Kassierers
Was unsere Vereinskasse betrifft verlief das Jahr 2012 recht erfolgreich.
Alle drei Jahre müssen Vereine eine Steuererklärung einreichen. Diese
Steuererklärung war im abgelaufenen Jahr fällig. Anhand der eingereichten
Unterlagen wurde für die abgelaufenen Jahre 2009 bis 2011 ein Freistellungsbescheid erteilt.
Am 18.09.2012 habe ich an der „Informationsveranstaltung Gemeinnützige
Vereine und Steuern“ des Finanzamtes Hofheim teilgenommen.
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Im Jahr 2012 wurde der BSC mit einer Spende in Höhe von 500 Euro zur Förderung der Jugendarbeit von der Volksbank Höchst bedacht, zusammen mit der Vereinsförderung ergab dies
951,50 Euro an Zuschüssen und Spenden. Für die Betreuung der Jugend wurde in 2012 insgesamt 2.243,80 Euro aufgewendet, dies sind im wesentlichen Aufwandsentschädigungen für die
Trainer und Betreuer. Auch wurden 226 Euro für Startgelder im Jugendbereich erstattet.
Die Buchungsgebühr der Stadt Flörsheim betrug in 2012 644 Euro, wobei man uns wie jedes
Jahr „grosszügig“ wieder 324 Euro als „Vereinsförderung“ zuerkannt hat.
Das abgelaufenen Jahr konnte mit einem Überschuss von etwa 1000 € abgeschlossen werden.
Dieser Überschuss wird in den Etat 2013 übertragen, da nicht jedes Jahr mit entsprechenden
Spenden gerechnet werden kann. Auch wurde wegen der ausgeglichenen Kasse auf die Umlage der „Buchungsgebühr“ verzichtet.
Da es bezüglich einer Veröffentlichung der Kassenbilanz in den abgelaufenen Jahren kontroverse Diskussionen gab, verzichte ich auf eine detaillierte Veröffentlichung und biete stattdessen interessierten Mitgliedern an, im Rahmen dieser Mitgliederversammlung Einsicht in diese
Unterlagen zu nehmen.
Günter Dörrhöfer
Mitgliederzahlen

Bettina Segerer
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Entwicklung zeigt weiter nach oben…
Spiel, Spaß und Überraschung
Zunächst vielleicht 2-3 Sätze zu mir für alle die, welche neu dazugekommen sind. Mein Name ist Maximilian Metzler, gerne auch Max.
Ich besetze beim Ball-Sport- Club Flörsheim den Platz des 2.Vorsitzenden
und habe die Leitung der Badmintonabteilung inkl. den Job des Trainers in
der Abteilung.
Das Jahr 2012 in der Badmintonabteilung begann im Grunde schon vor
dem Jahreswechsel mit der großen und wunderschönen Weihnachtsfeier im
Bootshaus, welche zusammen mit unseren Spielgemeinschaftskollegen der
SV DISBU Rüsselsheim statt gefunden hat.
Ich persönlich setzte mir dort den Startschuss für das Jahr 2012 in Hinsicht
auf den Ball-Sport-Club und unsere Abteilung.
Denn auch dieses Jahr setzten wir uns gewisse Ziele und hatten einige Aufgaben und Herausforderungen zu meistern. Sowohl in der Badmintonabteilung als auch im gesamten Verein. Unser Hauptaugenmerk legten wir in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Mannschaftsspielrunde, einen geregelten Trainingsablauf und auf die Zufriedenheit der „neuen“ und natürlich auch der „alten“ Mitglieder in unserem Bereich.
Man merkt schon, es klingt nach sehr viel Sicherung und interner Arbeit, welche uns unsere aufgebaute
Basis in der Abteilung sichern sollte. Ich spreche hier immer von uns und wir, weil die Badmintonabteilung unter meiner Leitung steht, allerdings und das wissen alle Beteiligten, ich eine unersetzbare 2.
Hälfte in der Abteilung habe, in Form unserer Katrin, welche nicht nur Allrounderin im Badmintonbereich
ist, sondern auch die Führung und damit die Position der 1. Vorsitzenden hat.
Anfangen möchte ich am Jahresbeginn, denn schon zum Jahreswechsel stand fest, dass es wettkampfsportlich in der Spielrunde sehr gut um uns bestellt ist. Da unsere Spielperioden jahresübergreifend geregelt sind, startete die Saison in 2011, endet aber 2012.
Wie oben erwähnt bilden wir in der Badmintonabteilung des BSC’s zusammen mit einem Partnerverein,
in unserem Fall die Sportler vom SV DISBU Rüsselsheim, eine Spielgemeinschaft.
Dies dient in 1. Linie zur Garantie für jedes Mitglied aus der Abteilung, welches unser Training besucht
auch, rein von der Theorie her, einen Platz in einer unserer 6 Mannschaften besetzen zu können.
Name der Spielgemeinschaft mit der Mainpower in und auf der Brust ist „SG Main Badminton Club Rüsselsheim/Flörsheim“.
Das Geschehen in Angriff nehmen dort, wie eben erwähnt 6 Mannschaften, welche sich über alle Ligen
des Bezirks erstrecken. Aufgegliedert in 4 Erwachsenen- und 2 Jugendteams, die unten angefangen bei
den Schülern/Jugendlichen, bis in die Leistungsspitze, der Bezirksoberliga verteilte und gestaffelt sind.
An der Spitze geht das routinierte und alt eingespielte Stammteam der DISBU Rüsselsheim an den Start
mit starker Aushilfe von unseren Sportlern des Ball-Sport-Clubs. 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. Darunter sind Schüler und Jugendliche leistungsgerecht in
Altersklassen eingeteilt.
Ende März stand es dann fest, die ganzen Trainingseinheiten und harte Arbeit sind nicht umsonst, denn
wir stellten gleich 2 Meistermannschaften im Bezirk Wiesbaden. Sowohl die A-Liga-, als auch die C-LigaMannschaft sicherten sich den Aufstieg. Für unser topeingespieltes und super harmonierendes A-Team
geht es in die Oberliga und Leistungsspitze des Bezirks und das C-Team, welches sich erst neu zusammen gefunden hat im Jahr 2010, klettert eine weitere Sprosse in der Leistungsdichte in die B-Klasse nach
oben.
Den aktuellen Stand unser 6 Mannschaften findet ihr auf den nächsten Seiten, gegliedert und übersichtlich in Tabellen.
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Aber nicht nur im Leistungssportbereich der Badmintonabteilung wird Gas gegeben, sondern auch im
Hobbybereich. So bin ich als Leiter der Abteilung stolz, sagen zu können, dass wir es auch dieses Jahr
geschafft haben, die Mitgliederzahlen weiter zu steigern und damit unseren Aufwärtstrend bestätigen
konnten.
Trainingstage an denen ich bis zu 50 verschiedene Gesichter sehe, sind nicht mehr selten. Sowohl im
Kidsbereich als auch bei den Erwachsenen ist der Zulauf immer noch in vollem Gange. Dies funktioniert
natürlich nur auch unter Mithilfe der schon Alteingesessenen, welche gerne bereit sind, auch mal ein
Spielchen mit den „Anfängern“ einzugehen. Ich kann sagen, dass die Dynamik und Stimmung einfach
passt und das macht mich persönlich sehr glücklich, denn selbst bei der Masse, versuchen und können
wir einzeln auf Teilnehmer eingehen und auch einem netten Gespräch steht nichts im Wege.
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 zu gehen, Feiern zu organisieren und die Belohnung für viele Stunden Arbeit und Planung. Deswegen bin ich mir nicht zu schade genau an dieser Stelle „DANKE“ zu sagen und auf weitere
schöne, lustige und unvergessene Jahre zu hoffen.
Weiter ging es Mitte April mit der Saisonabschlussparty, welche zusammen mit unseren Spielgemeinschaftskollegen in Rüsselsheim stattfand. Diese Feier bringt alle Aktiven der Spielgemeinschaft nach einer gelungenen Saison nochmal zusammen und Erfolge der vergangenen Saison ans Licht. Denn am Ende der Saison 2011/2012 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 organisatorischer Hinsicht. Alles harmonierte und funktionierte super. Somit stand auch der Beschluss
fest, eine weitere Saison (2012/2013) als SG Main Badminton Club Rüsselsheim/Flörsheim in Angriff zu
nehmen.
Aber wie man auch aus meinen Berichten kennt, ist „Training nicht alles“ und gerade unsere Kids suchen
das ganze Jahr über die Vergleiche mit Anderen. Dafür organisiert der Bezirk Wiesbaden Ranglisten mit
einer abschließenden Meisterschaft. So ist es erwähnenswert, dass wir reihenweise Bezirksranglistengewinner, Podiumsplätze, sowie auch Meister unter uns verbuchen können. Daran kann man sehen, dass
nicht nur quantitativ abdeckende, sondern auch qualitativ hochwertige Arbeit von den Trainern in den
Übungsstunden geleistet wird.
Die erbrachten Leistungen bei Wettkämpfen sind der beste Beweis hierfür. Auch stetig seit nun mehr
schon 3 Jahren in den Zeitungen im Umkreis mit zu verfolgen, gerade in der hier ortsansässigen Flörsheimer Zeitung, finden sich doch vermehrt Artikel in Verbindung mit Bildern. Neben den Kids sind es
gerade auch 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.
Nicht zu vergessen ist auch die bei hochsommerlichen Temperaturen stattfindende Vereinsmeisterschaft, welche dieses Jahr wie auch im vergangen richtig gut besucht war und viele unterhaltsame und
sehenswerte Spiele in Verbindung mit einem sehr lustigen und gelungenen Tag stand. Zum Abschluss
des Tages ging die Gruppe gemeinsam ins Bootshaus, um die verbrauchte Energie und die verlorene
Flüssigkeit wieder aufzufüllen.
Am Ende des Jahres stand wie immer eine Weihnachtsfeier ins Haus.
Für unsere Kids gab es in diesem Jahr einen „Spieletag“ mit Keksen, Kuchen und Saft in unserer Riedschulhalle. Die Erwachsenen besuchten das „Brauhaus Castel“ mit einer Führung durch die hausinterne
Bierbrauerei und hatten einen schönen Abend bei gutem Essen und ausgelassener Stimmung. Im Anschluss an die Verköstigung besuchte man bis spät in die Nacht die Mainzer Bowlingbahn.
Um das Jahr nun aus meiner Sicht abzuschließen, danke ich allen Beteiligten für die vielen gelungenen
Stunden bei Spiel, Spaß und der ein oder anderen Überraschung.
Gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass wir auch dieses Jahr wieder viele buntgemischte Dinge auf die Beine stellen und viel Spaß gemeinsam, in unserer Badmintonabteilung, haben.
Also bleibt mir alle verletzungsfrei und gesund!
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Hinrundenbericht Tischtennis Jugend
Die Jugendmannschaft des BSC Flörsheim hat eine Vorrunde hinter sich die gespickt war von
verletzungsbedingten Ausfällen der Stammspieler. Nach 10 Spielen konnte unsere Jugend in
der Jugend Keisliga lediglich einen 9ten Platz ergattern. Nach einem guten Start und positiven
Trainingserfolgen in der Vorbereitung der Saison sah es nach den ersten 3 Spielen mit dem
4ten Platz ganz gut aus für unsere Jugend. Dann folgten allerdings viele Verletzungen der
Stammspieler, so dass lediglich 5 der 10 Spiele in bester Besetzung statt finden konnte. Vier
von fünf Spielen mit Ersatz gingen so leider verloren. Am Ende der Hinrunde blieb es leider nur
bei einem guten Start und die Mannschaft hat die Hinrunde mit 2 Siegen, 3 Unentschieden und
5 Niederlagen abgeschlossen. Bester Spieler in der Jugendmannschaft war dabei die Nr.3 Daniel Waloszczyk der die Hinrunde mit einer Leistung von 10:6 Spielen beendete. Kevin Kunz
(8:9 Spiele) und Niklas Schumann (6:7 Spiele) spielten ebenfalls eine sehr gute Hinrunde da sie
auf dem vorderen Paarkreuz es oft mit sehr starken Gegner zu tun hatten. Auf der vierten Position waren unsere Spieler leider nicht sehr erfolgreich. Tamara Kilian beendete die Runde mit
1:10 Spielen und unser Auswechselspieler Max Zernechel mit 1:5 Spielen.
Wir hoffen das uns in der Rückrunde Krankheiten und Verletzungen uns fern bleiben und wir
noch einmal voll Angriff auf das Tabellenmittelfeld nehmen können.
Michael Hofmann

Bericht der 1. Vorsitzenden
Verein (etymologisch)= vereinen, etwas zusammenbringen

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir haben viel „zusammengebracht“
im vergangenen Jahr!
Sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht.
Wenn ich mir die Auslegung des Wortes „Verein“ im BGB anschaue,
die besagt, dass ein Verein ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks
ist, dann hat der Ball-Sport-Club dies in vollem Umfang erfüllt.
Unser gemeinsamer Zweck ist sicherlich in erster Linie das Betreiben
von Sport. Wir finden uns –mehr oder weniger häufig- zum Tischtennis- oder Badmintonspielen in der Sporthalle zusammen. Immer mehr
gewinne ich jedoch auch den absolut erfreulichen Eindruck, dass der
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Sport zwar weiterhin im Vordergrund steht, aber durchaus Mittel zum Zweck ist, Freunde und
Bekannte zu treffen, mit denen man sich auch am Rande des Spielfeldes austauschen kann.
Und genau das macht den Unterschied zu einem Fitnessstudio oder Sportcenter.
Ein Verein wie der Ball-Sport-Club mit 2 Abteilungen und derzeit rund 120 Mitgliedern, hat es
nicht leicht, sich in einer vereinsstarken Stadt wie Flörsheim zu behaupten. Über 120 Vereine,
davon fast 30 reine Sportvereine, bieten allerlei Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und machen eine Entscheidung nicht einfach.
Umso erfreuliches ist es, dass die Mitgliederzahlen des BSC in den vergangenen Jahren tendenziell steigen.
Insbesondere möchte ich erwähnen,
dass der Bestand an
aktiven Trainingsteilnehmern im Erwachsenenbereich
der Badminton-Abteilung auf eine tolle
und beständige
Quote gestiegen ist.
Auch das vor einigen Jahren „eingeschlafene“ Montagstraining erfreut sich
zunehmender Beliebtheit und die
Spielfelder sind
meist mehr als gut
belegt.
Diese Bilanz ist der
Verdienst der Übungsleiter, Betreuer und Vorstandsmitglieder in unserem Verein. An dieser
Stelle möchte ich all Jenen meinen herzlichen Dank für die unzähligen Stunden aussprechen,
die sie für den Verein aufbringen!
So hat sich beispielsweise
der Vorstand satzungsgemäß alle 2 Monate zu einer
Vorstandssitzung getroffen.
Neben rein organisatorischen Dingen zog sich das
Thema „Situation Tischtennisabteilung“ wie ein roter
Faden durch die Agenda.
Stagnierende Mitgliederzahlen bzw. bedenklich
niedrige Trainingsbeteiligung bereiten uns große
Sorgen. Ein Allheilmittel
gibt es nicht und wir drehen uns leider in dieser
BSC-Info
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Hinsicht im Kreis. Spezielle Flyer-Aktionen, u.ä. brachten uns im Jugendbereich das ein oder
andere neue Mitglied. Austritte, vielfach durch Wegzüge begründet, kompensieren dies leider
im negativen Sinne. Ich möchte alle Kinder und Jugendlichen dazu ermuntern, weiterhin und
beständig die angebotenen Trainingszeiten zu nutzen, um wieder auf ein gesundes Maß an
Spielpartnern zu kommen. Dies gelingt häufig nur durch Mundpropaganda. Geht der eine,
kommt die Nächste vielleicht mit. Erschwerend kommt hinzu, dass Michael Hofmann aus Zeitgründen seine Trainertätigkeit zum Sommer 2013 aufgeben muss. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz und einem Hilfskollegen für unsere lizenzierte Trainerin Petra Drachenberg verlief trotz vielfach geführter Gespräche leider bislang erfolglos. Sowohl Petra als auch Michael
möchte ich einen besonderen Dank sagen, da sie unter den gegebenen Umständen das Beste
aus der Situation machen und dennoch motiviert und engagiert sind.
Gleichzeitig appelliere ich an die langjährigen Mitglieder der Erwachsenenabteilung, sich ebenfalls wieder zu einer kontinuierlichen Trainingsteilnahme aufzuraffen. Ich bin mir sicher, wenn
ein Anfang gemacht ist, bessert sich die Situation von ganz alleine.
Die Basis ist so gut wie lange nicht mehr. Günter, unser erfahrener 1. Kassierer, bescheinigt
uns eine finanziell gut aufgestellte Lage. Wir haben eine Spende der Volksbankstiftung erhalten, die der Jugendarbeit zugute kommt, wir haben durch den Mitgliederzuwachs bedingte
Mehreinnahmen bei den Beiträgen, u.v.m. Dies ermöglichte uns im vergangenen Jahr die längst
überfällige Anschaffung eines Badmintonnetzes für den Rundenbetrieb. Aber nicht nur die finanzielle Ausgangssituation ist positiv. Auch das menschliche Zusammenspiel funktioniert in
meinen Augen. Die Arbeit im Vorstand verläuft immer harmonisch, die Trainingseinheiten sind
entspannt und oft haben wir viel zu lachen.
Neben den sportlichen Erfolgen und
Aktivitäten, auf die die Abteilungsleiter sicher in ihren Berichten verweisen, kam natürlich auch das gesellige Beisammensein beim Ball-SportClub nicht zu kurz. So fanden sich
mehr als 40 hungrige Gäste zum traditionellen Spanferkelessen in den

Flörsheimer Keller ein. Neben dem gewohnt guten
Essen, wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt
und erhielten eine Urkunde sowie ein kleines
Geschenk.Weiterhin richtete die Badminton-Abteilung
eine Vereinsmeisterschaft aus, die trotz der hohen
Temperaturen eine tolle Resonanz und einen gelungenen Abschluss mit Siegerehrung und einem kühlen Bier im Bootshaus fand.
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Zum Jahresausklang fanden abteilungsinterne
Weihnachtsfeiern statt. Die Tischtennisabteilung
feierte bei leckerem, selbstgemachtem Essen in
der heimischen Riedschulhalle, die BadmintonAbteilung zog es ins Brauhaus nach Kastel und
anschließend auf die Bowlingbahn nach Mainz.
Auch die Kinder und Jugendlichen kamen nicht
zu kurz und wurden von ihren Betreuern mit Kuchen und Plätzchen versorgt. Spontane Spiele
und Gespräche rundeten das letzte Training in
2012 ab.

Wie gut der Zusammenhalt und die Gemeinschaft bei den Erwachsenen ist, zeigte die Einladung von René und Ilona, im Anschluss an
das letzte Training des Jahres, auf einen leckeren Glühwein und
warme Brezel bei
winterlichen Temperaturen auf der heimischen Terrasse. Vielen Dank dafür!
Danke auch an diejenigen unter Euch, die
im Hinblick auf die
Spielgemeinschaft mit
dem SV DISBU Rüsselsheim Verantwortung als Mannschaftsführer, o.ä. übernommen haben und für die SG MBC
Rüsselsheim/Flörsheim Zeit und Nerven investieren.
In 2013 wollen wir da anknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Erste Priorität wird weiterhin die Verbesserung der Situation der TT-Abteilung haben. Gemeinsam mit dem Vorstand
werde ich alles versuchen, einen guten Weg einzuschlagen und eine gesunde Basis für die
kommenden Jahre zu schaffen. Ohne Eure Hilfe wird dies jedoch nur schwer möglich sein. Für
Ideen, Pläne, Hilfsangebote, usw. habe ich immer ein offenes Ohr!
Im Bereich Badminton werde ich gemeinsam mit Max, dem unermüdlichen 2. Vorsitzenden –
Danke!!!!-, versuchen, den Aufwärtstrend weiter fort zu führen. Die freudigen Gesichter im Training motivieren uns jedes Mal auf´s Neue!
Wir haben alle gemeinsam viel bewegt und viel zusammengebracht in den letzten Jahren. Weiter so!
Eure Katrin

BSC-Info

Seite 10

Ball- Sport-Club 1985
Flörsheim am Main e.V.
Einladung zur 29. ordentlichen Mitgliederversammlung

des Ball-Sport-Club Flörsheim am Main e.V.
Die Jahreshauptversammlung findet statt am:
Dienstag, den 5. März 2013, um 19:30 Uhr
im Hochzeitszimmer der Stadthalle Flörsheim.
Als vorläufige Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1.
2.
3.
4.

Begrüßung und Eröffnung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Festlegung der endgültigen Tagesordnung
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
7. Ergänzungswahlen:
a.
Vereinsjugendpressewart
b.
Vereinsjuniorenwart
c.
Vereinsmädchenwart
d.
Vereinsjuniorenwart
e.
Vereinsschülerwart
8. Haushaltsplanung
9. Anträge
10. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 1. März 2013 an den Vorstand zu richten.
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Unsere Trainingszeiten:
Badminton:
Jugend"
"
Erwachsene"
"

Mittwochs"
Samstags"
Montags"
Mittwochs"

18:30 Uhr - 20:00 Uhr"
10:00 Uhr - 12:00 Uhr"
20:00 Uhr - 22:00 Uhr"
20:00 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"
20:00 Uhr - 22:00 Uhr"

Riedschulhalle
Riedschulhalle
Riedschulhalle

Tischtennis:
Jugend"
"
Erwachsene"

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"
Pressewart!
Jugendwart!
Sportwart!
Materialwart!

Bettina Seegerer"
Katrin Remsperger"
Maximilian Metzler"
Ersin Karacan"
Bernhard Lauterbach"

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

!

Abteilung Badminton!

Michael Nieth"

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

!

Abteilung Tischtennis"

Günter Dörrhöfer"

✉ tischtennis@bsc-floersheim.de, ☎ 06145-6286

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