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Anwesend waren ! U. Gottschalk, D. Crol1, H.\4t. Becker, H. Schmld t, N. Buntenbruch(der für den baubehlnderten Albu da; protokoll'führt;t;p:F]i;üs ;;d-G:
nskuche.
1 .SPIEL,/,.Ff:4- )G-EN-If.Herren --8lge.rsha-r6en fI.sotlverlFgt.,rerlen.(S1iet

wurde arn I/ ontag,2 6.4 . ausge t,ragen.
An den Tagrvo die Verba-ndspokalspiele otattflnden.sollte keln Sllel un-serer Mannschaften stattflndenrwetl Jeder Mann ( IrÄu ) gebraucht wird.
Esshenstruth II.-fV.Herren so11te verlegt verden,fand aber trotzden
s tatr .
Vollmarshausen I.-I.Herren l,urde von 17.4.a.uf 21.+.nel.les.t.
Ar0 Sonntag, 1 B. 4.lless.Verbandspokalspiele der Jugend in Hö1zhauson/Ri e-
denkopf.

2. SlfQl!4gqR.Eq{!: Unser abte llungs eigener Aggreggt kann für 50,-t}t(Nlcht-
mTTgTl6äe?)ffi4 fi.tr ,0,-DM (nitstieaer lii""E ) veriilnen rreräen.tür Fe-ste innerhalb der Abte ltung ( z. B. Manna chaftsfest ) kostenlo e !

I . VERBANDS?0KALS?IEII: Es wurden technische Details für den Ablauf der
Verbandspokalspl ele 1n der Erich Kästner-Schule besprochen.So muß der
Verpflegungsverkauf im Halleneingang der Sohule vorgenodüen werdenrda
der Aufenthaltsraun nlcht zur Verfllgung steht.

4. VEREINSMXIqTEISCHAFTEN: Auch für unsere Vl{-82 an l{arfreltag vurden tech-
nl s-;Ii-TIn #TIäIE;-Eäs pro chen, z. B. die eingeplante Mlttag6pause von
12,oo Uhr bis 1r,oo Uhr.

5. GRAND PRIX 1982:Das uns zur Durchführung angebotene Grand-prix-Turnier
von l{ai d.J.iet auf Septenber ].erlegtr \'orden.Wir wollen versuchenrnit
den KSV Baunatal geüelnsan diese Spit zenverans taltung 1n der neuen Run,f-
spor"thal I e durch zufürrren.

6.JUGEND: Für Sven Jäger rückt ab sofort 01af Raabe in dic 2.Schülelmann-
5ch-äf rTwegen [rnzuveilä ss lgkelt ).

7. EINSATZNXRXITACHAFT I Es wurde festgestellt,daß alle unser.e eroßveran-
staltungenrdie wlr jedes Jahr durchlühren(z.B.Deutsche ll-chschulneister-
s chaften, Verbandspokal€plele u.a.)ln erster linle nur deshalb durchge-
führt werdenrun unsere Abtellungskasse auf zubessern un z.B.I,ahr€ield,
neuo Bä11e,Netze oder sogar ?latten zu bezahlen.16 lst bedauerlich.daß
a1le l'iltglieder den Nutzen tlaraus ziehen r,,ro11en.ohne auch nur einen
kleinen aktiven Beltrag zu lolsten.trtrarum kann nicht jecler eine Stünde
dafür opfern rro doch Jede Hand gebraucht lrlrd?Es geht nicht darum durch
ithilfe dem Vorstand elne Freuaie zu bereiten, s ondern darum,nicht immer

wleder dle ganze Arbeit von wenigen durchführen zu lassen,damlt dj.esen
Mltglied.ern nlcht eines Tages dle Lust vergehtrnoch irgend etwas auf die
Belne zu bringen.Sonst platzt das ganze Abteilungsgefilge eines Tage6
wle elne Selfenblase und außer eln paar Punktspielen von 2 bis , l4ann-
schaften wlrd bei uns nlchts nehr laufen!
B.DEIEKT! PIATTENT Ein Eroßes Problen ist der Zustand

?latten.Lelder flndet slch nienand.un da einmal Hand
schwelge denn eln neuer Gerätelvart.Hat denn nlenand
^l aF ;aq^hi-k -rr 61r n..p Schrauo.r elnzLdrehen?0,le.r

einiger uns erel:
rr ?r,l aron oa-

etwas handne:rkli-
soll en das aucll

noch die Friseure in unserer Abtelluns nachen???
9.NACHST-U SITZUNG: Dle nächste Vorstand-und lianns chafts führersit zuns

f in-ACT-;-:firr,o cn,i.; ai )n .t ,oa hr beim lropirirL sLatt.
tun lrilttvroch,'1 9.1{a1 82_i"ra1 

'r- 1o ?^ TT|T hairn
KronTwiTl ühepPp .rAn.l.:s-
llAüPTVERSAI'mUNG statt !
Der Vorstarrd wiirde sich
über eln vo11ea Haus sehr
freuen ! ! !

il cn T { r,l an / r.-.- ^r,-,r -+ \

Aro nonners tag ( Himmelfahrt )den 2O.Mai ver-ansla''lfrn die PerrFn urserer Ab-eiluneelne !,!?nd.rung. ref.Dunkl: 9,<o Unr i-ter

I
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}.ERNSEHEN YACH1 ' S (un)-I!IÖGL]cII
Vorslcr F-Sifzun

Das Hinspiel in IIEFA-Fußbä]1poka] Göteborg-Hsv verschob diese Sltzung
von 20roo Uhr auf 21 ,oo llhr.nenentsprechend wurde dies die bis dahin spä-
teste und längste Sltsung:O,Jo Ithr:!
Bedauerljch,daß mlt N.Suntenbflrch,lr.l,attemann urrd H,W.llecker nur drel!
Ifannschaftsführer(der B He.lrrennanns chaften ) anwe s end waren.Außerden:U.Gott-
schalk,n.0roll,H.Schnidt,A.Buntenbruch und nach der Schlchl(2f,oo Llhr)V.
nansen.
lie wichtjgsten Thernen dleser Silzung:
U.Gottschalk verliest ein Schreiben der frei'willigen leuer!./ehr droßenritte,
']ie an 5./6.Juni ein l'est veranstaltet.in dessen Rahnen ein !trebtstreit
aller Abteilungen vorgesehen ist,eine nrt 'tSplel ohne c!enzenrrrmit r-er
Mann6chaf ten. Frel,aril I 19e Vor !
An 1.4.42 sandte U.Gottschalk an die zustä dieen Stellen des Schulardtes.in Sch^eiben mlt der Bilte ur,r bessere tseler-chl.rno in.ler r,rnpF,rhpr'oq.hr-lp-
uis zun, heutjgen Tae natco-ei-"i;;;;i";-;;;;;;;f" -"
Ax' 11./12,9.42 vrlrd die neue Rundsporthalle ein€leweiht.Wlr entspreehen
der Bitte der Stadt un leilnahne und nelden für den 12.9.sechs JuAendli-
che zu einer TT-lenons tration an 2 Platten.
Fiir dle Jugend sporis chau der Oirltracht am 1t.I1ai stanalen noch einige !ro-
blenLe hinslchtllch der ?roben ile1. jugendlichen Teilnehner an.
Unsere Mädchenmanns chait vird,wegen !;angel ar! Nachwuchs,ln die DanLenklas-
se hochgemeldetrebenso !verden Jörg und Frank Bachmann in die I.llerrennann-
scllaft hochgemeldet.(Letzter Ternin 15.6.82)
Vorbereltende Gespräche zur JHV aü 19.5.k1ärten wichtlge Punkte für die
anatehenalen Wahlen.So liiissen neu gewählt !,Jerden: Gerätewart u,Stellvertre-
ter, Fbstausschuß, Spielausschuß,Ä'l +estenrat und Abte j-lungsf evlBor.
il,Gottschalk lobt nochnüa1 den Verlauf der Velbandspokalspiele und gab sei-
4er Genugtuung darüber Ausdruck,daß slch so viele freiwllliJe Helfer zur
Verfüg|rng gestellt haben.I)iese Verarlstaltung brachte uns ]rur lob ein!
Bei tragskasslerer l1i.Lal,tempnn Eiilt noch|-al die derzeitjgen neiLnäge dea
TSV XlntTacht bekannt,dle auf der JHV 1981 beschlossen wurqrn:
Y,.l1ni+aliä^6r. 60, oo nM
Da.&en, Schü1er, Studen ben,Azubis u.ä": J6,oo DM
läriliFhhai+rrd. 95, oo DM
Wehrpflichtige u d Ersatzdjenstlejstende: fuei
lie Beiträge der Vollrnitglieder werden von unserer Abteilung in ,1er llitte
des Jahres über die Bank e.inmal jährlich eingezogen.
Die FaniLlenbeilräg" werlen von Vereinskassierer abgebucht.
Der Bezirkstag 1942 findet am 16.6.82 in cottsbüren statt.

dle nächste Vorst and-u.MF. - Si l|urde nlcht fe s tgelegt.

Nebestehendes Foto zeigt
die Vereineneister 1982
und sollte schon an 2r.4.
in Ä6F T.^lz,lhoiltta daF
rrHl,lArrerscheinen.
Meh"ere Telefonate ne iner-
selts wurden mit techni-
.lr an ,rnd Pl .+?oriirdah
vegen tles Nichters cheinens
entschuldigt.
Auch elne Vorankündigung
Ä or 1/arh.rÄ cn^lz.l ani a l .
wurde rrunterschlagen'r,
Daraus nöge J eder ersehen,
daß es keine Freude macht
mit der rrHesslch-Nieder-
sächsichen-Geneirlen" zu-
s annenzuarbe it en.

'r,1ks. : F.Bachtra lr rD.Frnhs, J. B,rchmann rW.mnnn,
Andrea lori-iotrner,lliartilü Schmidt



'l\2 7 rtir cler
1r,'
Jacnmanne r-
lr XT^,aÄn Ääc r.Pfrai+rr
L^nhfa Ah+ai l rrraal al+oF
U.Gottschalk 42 Herren
rlnd 1 1 Damen zum Wet t*
stTeit um die Titel der
Vo?ciremei ctaP I qF2 hF-
grüßen.Unsere'relngespiel-

116 !'r u r/.
0ro1l, R. Szeltner', Ii.l{art-
Elann und N. Buntenbruch,
sowie unser lhkunderrbe-
schrifter Y.Hansen hatte
keine S tartschwi erigkei -
ten und kam mit denr 1nl
Vorjahr schon belr'ähr t en

Einzel(Herren), sowie d en
/l^nnal+6r r. ^ -qrra+on rn
,lÄr Tl^h-äln n,1+ iiho. nic
Runden.
Bei unseren lanien hat Le

das lleft in der ll.rnd und
ermittelte in lJinzel im
dollelten k. o. -Sy.j t-orn und
im l)^nnol rni+ i.nar rauat
ionor /iio llör'oine'nai q1.i-

annen.
L^n^ i +i ^hamd li d Lf,ria :rr^1,
diesnal von al len Teil-
nehnern ala ; J,etzte ver-
l.hr+ IIo,a+:rÄ1i ^l ^.lldies . im Endsliel bel den
1 5- jährigen J.Bachnann
auswirkte. !rotzdem hat
io^6, Ra+ai lidto faqt.t-l-
1en können,wie unbe].i.im-
mert beide !'BachnainrL--r!l
in die Phalanx der:Ierren
eindl:angen un.1 sich an on-
ale hervorragend pfazi eren
konnten.Sie solften nit
di0e.r dr,+ar T6i etlrnq .rr.h
dle letzten Zweiffer iiber-
zeugt haben,daß sie fi:ir
höhere Aufgaben präd is ti-
niert sind.
obwohl wir ln dies,-n Jahr
zun 2.rnal -oin heis terpaar
in I'lixdo|pe1 aus spi eftel,
war Cas Dnde der Vl4'82
nit 20r3o Uhr noch annehn-
bar.
llan darf al1es in allem
fe s ts tellen, daß unsere Vu
'1 982 in echönster !arnonie
und in stlortlich e lnwand-
freier 1'Ie ise abg--lauf e!
asr.



LJnsere VM'IJ2 in Zahlen
( Verei4sneis'Ler 1982 im lierrenelnzel)
( I/e|cinslrelster 1982 der Junioren)

(2,'ier.Iunloren)

10.I'rank Bachrnanr! !! (1.aer ,Junioren)
1 'l . Torsten Szel tnel
l2.Heinrich lange (Vereinsmeister der Senioren 1982)
l r.Bernd Henpel
I4.K1aus Guth
15.Wolfgang K och
16.Kurt',{eber, (2.der Senioren,über 40 Jahre) l.Sigi Fanasch
17.-2a.Plaiiz (wurde nicht.rusgespielt):Norbert Buntenbmch;?e t er Schaub,

21 .-24.pratz (wie oberr):siesrried t."""li:l:;,,3i3tfi;iili?,3?5iäi'f,o"""o,,"",
qeuhard Eskuche

25.-'52.P) atz (wie oben):KrrrL llumlrer, Re inhard Seidel,Albert Buntenbruch,
Ülrloh Gottschalk,Hans Werner Becker,Manfred lti-
LjngrBernd Trott

33.-4O.PIatz(N le oben): 'flol fgang Fronntiold, Bernd ?i lgran, Wilfried Bartet.-
n e*,"ors L Si-oertrA.ldreas Heimann,franz Sze.t4ef,
ileinhard Weber,Robelt )4ei1ich,

41.+42.Herbert llöhmann,l4atthias Schade.

1.?eter luctrs/!'narrk gachoant (Vereinsmelster 1982 iln Hemendopoel)
'.U11,rr.ied Torn/J örs Eacntann
l.Wolfgang Koch/Kla;s Guth !!
4. Bernd Heüpel/Robert SzeI trrer
).l ranz l,-Leln/ Geora t1111r
bi Ui Fter :rol-L/Norb--t qrrniönbr' ,ch
7.Uwe Nol de/I'11chael S chaaf
B.Kurt Weber/Gerhard Marker t
Von allgeneinen Int-"resse ist sichef der I'Fahrplan'r der beiden Brüder
Bachmann:
Jörg Bacb-nann ge\{ann €jegen St.llorschner,H.Lange,F.Klein,F.Schmidt und

Fuchs in der Vo""'oF.Im -0n1spiel unto-lag Jörq 'x eeon
I,uchs.

tr'rank Bactunann gev/ann ge.gen R.Me ilich,K.l{eber, B.l{empel, T. Szeltner
er verlor geqen K.Trott,R.Szeltner und F.Klein.

unerwähnt ble ltren, daß ein Gönner Ahioi I rrno ;arr Ll rlra

1 .Peter Fuchs
2.Jörg Bachnanü | !!
3.ldilfried Tonn

4.Helnz Schnidt
5.Uwe Nolde
o. t10 0 er_[ öze,Li]Ier
7.l"lichael Schaaf
B.Klaus Trott
9.Franz Klein

Es so1l nicht
Hr, ^a fiir Äan

J.+F.

?.

uns ef:er
spä teren Vereinsmpisi,el der H CIIJE

KLAlJS I{IIDE,
.;,. ;. .' -' r 

I Ersershdus6r sk. 25 A 3soi BaL/natät4ms,sr96..rr, 
I T6t6fon O 56 01 / I6s 12- 8 6s gO



l)annenVMil2

Mlxdoppel

KTIV
l)clrschne r

In gfänzender Manler be-
wältigte unser lainentrai-
ner Herbert Höhnann ers t-
nals die Durchführung der
Danen- /o aeinsmeisterschaf-
ten.
leider hatten unsere lamen
r i.l't dip ^n+iflr'lc+ah r.-
rlJrdrrroar in Äor dr^nar
Halle des Kulturhauses.
l^Ic.ah daq hl Fh.lardor Ca-
a.hl i^f+äa e^l l+Är L'ir ,rIa
Platten im nächsten Jahr
drlFr ?rr .1ah I'a'a torh a+al -
len.nas wäre auch fiir die
trTTr+ann rhoeaa+rfoh qni al a

der Eerren von Vorteil.
Erstmals konnten sich un-
sere vler I'tädchen als T-il-
nehmer ln der Damenkfas s e
ein Bi.ld davon nachen,was
sle ln der nächsten Serie
erwarreT.
A1-es in a1 'en:Aueh de.r Ab-
laul der Iilir32 bei unseren
Danen ,war zufri edens tellend.

NIX SIEGERLISTX ;
nanenej-nzel l.Andrea Dorschner lamendoppel'l.A.Dorschner/ll.Schmidt

2.Uartha Schloldt 2. n. Höhüann/S. Har s en
,.Martina P1ur0 t. U. S zeltner/M. Pluli

r },'r a^r.- {,r + /r,t .n^--
, Ä l^ic^}.n ör /TJ qahmi^+

,.S.Hansen/:i.Koch und G. Fu chs/?. Fuchs

Dre alie und nBue Verel1lsr0elsterLn ln Elllzel
Andrea lors chner ( links ) ,rnit der 2.-?lazierten
Uartha Schetdt.Seido wurden auch VerelnsmelBter
in Danendoppel.lvl. Schmidt zualem noch f.in Mlx
nit Wilfried Tonn

Peugeot-Tolbot-Vertrogshöndler

ZWEIRAD.SHOP
lm Autohaus Wolt-D. Fshr

A'TO}IAI,',S
WbT'.DFEHR

Göricke - Panther -
Verkaut - Sorvice

Heidemann

- Zubehör

3507 Bounotol - Großenritte
Iohoinrho8e 4 ' Tslefon {05601) 8595

(ft .Reporoturen oller f ohzeuge. Absdrleppdionsl
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C " Scherb

I)le S1€ger und Plazlerten der A-und B-Schü:
1er i M. Fana6ch, H. Jasper,lI. S chEldt, J. Hansen,

Sch
Unter der leitung Ton Helnz
Schmldt,Volker Hansen und
Ulrlch Gbttschalk wurden dle
Verelnsnelsterschaf ten der
Iriädchen und Schüler schon am
Son " Lag,14. r. 82 ln der lan-
genbergschule durchgeführt.
Hierrwie auch an Karfreltag
be1 den 'rC-coßenrrrwurde ue je-
den Balf gekai&pft und es gab
spannende und intere s sante
SniFlp.al-a-diroq dino 6ö auch
in die,er Jahr noch nicht
ganz ohne Tränen ab.Aber auch
das wlrd sich nit der Zelt
legen.
Hler alle lellnehner und Pla-
zi erungen i
A-SCHUIER 1 .Carsten Scherb

2, Arnd Gott s chalk
J.Henrik Jasper

Matthias Fa"nas ch
4.Sven Jäger
5.01af Raabe
6.Holger lüling
7.llarkrs lietri ch
B.Jörg Hempel

B-Schüler '1 .Mario Schmldt
2. Jens Hans en
,.Christlan Dorn

A+B-Schü1er
Do pp e1 1 .1,. Schmidt/J.Hansen

2.C.Scherb/A.Gott-
schalk

). f1. _! ana scn/ h..J as-

MÄDCHEN 1,Marlies Sz eltner
2.llartina Plum
,. Elke Kilian
4. Claudia lütke
'1 .M. szeltner/M. ?lun
2 . E. Kilian/C.I,ütke

uLer

Unaere Yie! l{ädchen
Martlna Plun,l'lar1Ie s
und Cfaudia Lütke.

Gotts k.v.lks

nu;.ter dlch":v.lks.:
SzeltnerrElke Ki11an

D o ppel

Pi a rl,n 1A ,1 w^ d i aqar Fo-
richt getj-ppt wurde, stand
Ielder noch kein Ternil für
die Verelnsnel s terschaften
der Jugend fest.
An d1eaero wochenende ( 1 8.4. ) y

wo die Vi{ der Jugend gepfant
werenrnußte unsere I. Jugend
zu den Yerbandspokal sllelen
nach 3üdlngen.
Sobals sich für a1le Jugend-
lichen annehmbarer Ternin
vereinbaren 1äßt,{ird di es er
bekanntAegeben.

1e ersten drel der B-Schüler: Jens I{ansen(2
)Marlo Schrldt(1. ,r , un4rsrlan rorn( r.



VE ll ll/,, N llS l)0Klr L S l) I E l='t\2,
Pru Fu n erneu be c:nden !

Dle von ungerer Abtellung
s Ausrlchter übernonme-
n Hesslschen TerbaJrds-
kalsplele der lanen und
lren a,n 24./25.4.82 ln

dd" X-tr-Schule waren wle-
der ein vofler nrfolg.
organisatlon und Ablauf
waxen optlnal und der Ein-
satz unserer Mitglleder
vorb11d11ch.
Unaere Turnlerleltung nlt
R. szeltner, r. cro11, N. Bun-
tenbruuh E. Hartroann, s owle
W.lattenann a1s startgeld-
kassierer warel| zvel Tage
lx[ Xlneatz und nlt {,an
Sportfreunden van Klev ünd
schollneler von HTTV und
W.Paar als oberschled srl ch-
ter gab es kelne Froblene
tn Ablauf der rund 110
l'lanns chafts splele an b€l-
den lagen.
?latten-und Unrandungsauf -
bau an sans tagvornlttag,
aowle der Abbau am Sonn-
tagabend u\ 22,1o lthr lie-
f€n Elnwandfrel ab. Hier
gllt unser Dank den tr€ue4
H€1förn: st . Dor€ chner, i,J.Ionn
W. Xooh, U. Gottschalk,3. Pll-
gran, T. Kellner, M. Schaaf,
Andrea Dorschner,Edlth und
Eerbert lorschner t.G.Es-
kucho rS.Eenpel T. Szeltner
xbenEo optlnal war dle P1a-
nung und Ausgabe der Ver-
pfLegung für die AktlTen
und Gäste an belden Tagen.
Hlerbel waren 1n Elnsatz:
H.\,l.Becker(se1n Bus 1st
auch fllr solch€ llnge Gold
wert ! ) , W. Frorutrhold 

'IvI. 
Gib-

hardt rM,llillng,A.Dorsch-
ner,S.Hansen rK,Riirger, P.
Szeltner und Albu.Ein ganz
großes lob gebührt unserer
?etrardle ea gich trotz
dee ln !'enlgen wochen zu
ervartenden Nachwuchs nicht
nehsen 1ießran belden Ta-
Een fhekendienst zu ver-
ilcht€n und auch angebote-
ne Ablösung ablehnte !irletrarDu warst an d'n hei-
den Tagen die Größte ! "

Alles in allem wieder eine
runde Sache.die lank der

.0,ustragungsort:Ex1ch Kästner-Sohule Großenrltte

DiF Halle an solrntagmorgen 1o,oo Uhl !



Elnsatzbereitschaf t rieler
freiwilliger Helfer uns ei-
re Kasse wieder aufgebe s-
sert hat unal uns nur f,ob
einbrachte.
Das einzige,ü1r bekannte
Negative,1st elne lapalie
(allerdings nur für rrAu-
ßen€tehenderr gewe s en !
Aü S onntagnachmi ttag var
ih elnidan n^illÄf+ön /16r
Xrich-Kästner-Schule filr
einige Stunden keln Klo-
papier!Hier sorgte dann
Günter Heltnann für Ab-
h11fe.
P.S.:Sollte ich den einen
oaler anderen Eelfer ver-
oae<ah hthan e^ c^ll+Ä Är
}\aÄ cn Löh A.A m6in V^)rf
kein Rathaus 161.

Auf deo oberen Foto sind
Robert Szeltner und Wolf-
gang lattemann dabei, den
ankoninenalen Aktiven u&
die 10, -DM Sta?tgeld zurrerl eichternr' .
nas untere Bild z eigt
zvei prädisiinierte Hel-
fer' in vorderster Pront:
Mrrfrod T,iil ind di a 1/ar-
kaufskanone und Pe tra
qza l +ha? 

^io 
alrmh^r i c^l.

fiir i LFon di^a.r xinca+z

6c!ou5 uac

pc0

q!?

qE

ä{

F\J

8fj

HES SIS CHER TISCHTENNIS-VERBAND e.V.
An
Mannschaf tssplelausschuß
Bezlrkswarte
Ig, Landesllgen/Oruppenl-1 gen
Betr, yerbandspokalsplele

Wer!e Sportfreundlnnen, werte Sportfreund,e !

I^11:, h:1yo:"9gunde Organisailon und elne Hal1e rxlt 16 ptaliennaben gezeJ.gt, daß d1e Schwiertgkelten a.r frUn""un-iutrre über-wunden slnd und daß der nrfotg-ion ,"rtÄ"n j"rri;"räi rä lrntuEn_fll.ege war, sondem daß er voil wieaernäif i,""ä"""i"i, o".zeltplan r rrde im Endeffekt -og.r ,nt-.boiu", - 
ää' "ii 

'.rn 
.sonntogum 21.45 lJhr rnir aJ"1en Endsplel-en f".CrÄ -uiärän, *f"Ä',.o 
o.r,,nocn sagen, daß d1e anwesenden trtarnschaite. iu"h-rü" 

"o,ror-":1:9I:tll!_z!. llaben, da! al'r e Endsptele u"r ä iiuitäir-ausserrasenwerqen-konnten. tl.ga! lr?*rrend der 2 tage kelnJ r,iortä"eit"r.,.-wlr_naEten soga-r d1e oruppentlga i{erren- ! ltlnuten- vor aen
:ll1:1:11:1 re:'nln rchor-..orctÄn Le:--.r, ;^;t ;it; .iI:rrcr.r.. r
-scnon cla \,iaren. D1e einsigen, alle lrarten mu8i;en, tiarcn eben (lt.ci4annschaften m1b FrelloseÄ, äuer arJs 

-i 
s t 

.-eü"o.'äroüi"r, 
,,rroorr.r,

I:il.l:lk,g"!t. - +t:, dre mlrsehoLfen haben, dalj die ve:ran_sra-LEung so gut ee latifenl; r .
Der Ausrlcht-or für nächstes Ja_hr steht n1t der TG Llimmersn.i.t lar?f€chon fest. EE wlrd darn r" lrünineirll.lai" "eä"ii äiti*'" 

.^!r+!! ircu!!.

HeLmut S chollmaLer
Habsburgerall"ee lta

z.Hd.Yorstand 6000 Frankfurt/It-60
lTalrkfutt /I't!.,26 ,4 .19a2

*::i.öt:y:*



l3l Teqm

spielen um

TT-Pohole
Tloffpunkl Bsunot!l

Liirddlat (cr$, lm lti.lft.l|
rtot l€3lbcher Tl6.hlemir.Ce&!.\.u
3t ht !m fochercnd. dl. Soont ,l.
df 3rlLh.KA.h.F3chür. rn Bruffn!
so der Tsv Einlra.It GroBeüitt*BaF
Dial die tndtu'd€'3otelc @ d.n lln-
d.rDotn r.rrnrlrli.r Hrtv-Vdbüde
3ridl.lt.r |l.lEct s.üoür.l!r (lh!L
run) .N.rtor dd 131 Trloa d. h l1
veFcfiled.f! I.lrtunrBUürü 6 d.

Id i']tt tomtl &. G*h.l.r. nts
h.n d.b.'l dt. (lDDi. d.! ,. luddü-
ga, wdb.t hld {tc! b.!i{h.n ldl!*-
h.r ftl! di. rn 16. lid Ir ltüd(F!.ir t'o .rfinddd. sldr.rtddt
Fh. loLrl'tulrt 6.brtr .r6rli.n rld.
Bel dd Düen, ao lrvod. Plü.ti..ttl.r&r v.rdchl.l., 3.!t @bo axo
Fr.nllurt. sv Drmrrdr 93 ud ft d-
leü.ch-Bleb.r &lh d.r KgV l.i6 u
lkn stan. Bd &n ll€tu mba 'll.fiol|nuo!€n dI d.n xav Jrhn &r.t
d.! llcL Ert ocLoFh.u$[ $lEl{ir.Fm rlinl:ldn, Nicddd.l, &rtt 1.
ldr.iield, ilörleld.r I urd ! !c$jöt. 8rj d€r H.rmhad!$ dln
u .. Hcrlnrd, B.se. Jrhr l(a.l I
dlbet, vrihrend KSV !teß.! II .br!d
$rdiehchd T.d h da D.Eat.?
!dli3. t!t. B.r d6 rhft.nldd.ltta.
h8l u. r Ni.dm.llad e.hr .lr .|[
Außsr.ile(hmc€, r;ihnrd Xorbair
Volddntm .chon .rne oh.FachüIt
tü. Brell.nbrch/|Ltbdi üd 

^ltün-r.n v.rtrdE rü. B.dd bd it6 L!
l.llrl.n: a.üur. ra üär: 2. ls

rtdriga H.rm &*re xrbra& A
H.d.n, B 8..r€!, C 8oru, ! ü.cn,
10 lJhr. rüd*le. a Drd.!, B..l.lr.ttI6. Du.! üd rh l3 ülr r. hlrdo.Itr De.n l.r.ü. d Srnd.rr a.*id, 10 Ullr: ,t@dl3o g.üe! *d D!
n!n, L.td.rltr li.rBn. 12 lÄr: lc
,ürlta, XEjrUr$. A 0.t & Il übi
l,rüt6l,r! ou.o, CnrrDerlt. oud.l0 Ubr GdDpdlltr H.n?n, B.!hk*

Die einheimische Zus chaüerre.g onanz end,

|m ürchhnllv,*ldidrpokof; c A D.M: Hoa* tx&
- 9!ü..b wrrlJ.h 14.
- &ltrd s:3' Ddt lor-l

Nor&eem e,rst ÄU0! !)AS l\lOCli:

im Finsle g$loppt
KW lbrrür, tr$V Hrn 0ücrurclrn
lru!arrl kprl. qü. Itot| t t i lld tt H.r.aJr.r

Ir It wllltrbptll|.ra! bal aar vaoa4.la*d4rdn aar.B.l.r.
!rh.[ fhhlannhvarüaü]aat Aa aa( llry trül'l6] 6ral6dt. rn
vr.l Mdt. ünd l.lilrt.rrtf lrtdtaflld tr a.r ld(i.ILtr.i,
gciola aürdütaL. lalaar hn a !.1 taü nöt lhDtlt.rt 

'n 
Mo,

drr .rt! dl.rd.l !l(ir rc |!d.rt n.r{rn trl dh M.trdl d.t
Jotrrta0"W.tG.rrrba lrrl üiür Mllt furöl tr llldr ü|nt farit'
.ftoull(h! lolülüry.t bot.i yor .lbn bl d.t türlürnrr aa(
Ztv.ltli &llft3trt aL !.r.Lö.! V.nrat r IitV tLt... trrsl
ürt !!iV Jann &rrrl, dla tatdc ba FErL lan.a üDd ltar an3d.! rttrr.! ltLflrn iIG ü*,. lfc R.!tt|||t td.rLrrn Dü
El.r.r f,.ra.n H.MD b.l d.r ir l1 Md h N.ü.{ n!.ld.dlsl.s.t f,.ra.n H.-MD h.l d.r ir l1 M|| h N.ü.{ ltf.td.rt}rlrl{lid.ra.l tl.rax.t.Ld..llrrdatiai ftrr.|.r.

IMPRESSUM

.r' dü
rrddüc. H.n - !r.h.r - Ptun .

t!.dr d.r, üA.GI : 
^,|d.röü{. 

Fltri.
le Bierrr - Ur!.reh 5,a

Irndtlla. D.h!n: 8 rr!rrö..tr,
H.ubcra - S.h6Eu.tr 53. EG
ao-Enkh€in - Watdort 5:a. Ande
B.rseh-Enkh.lh - BEiknb..h/

CdppeD:igs ü.!Fbr Ob..-Höch-
sLrti - Uö.lenb.ch 5jl. trl.inlhdd -Hu erd II 5J. An:L: KLinlihd.n -

Cbp!.nliga Dden: SS lan&-
füd III - Dtenb.ch 5:3. Hlnl€in -
TSC 3? K.gl 5:0. liüle : SKC lü -

Be..t![{ Iten4: Irn8ff -
l(d.hdm t.2. Rr.heltdo.t - Rr'Mh_
bolthi'g 5:a, frn.l.; kaltn - Ri.

Bezirlltl@ Hm: N€uLircnen -
BuH N,ed€ramünd.n 5:0, Hbl.in -
tuhin t.0. Fl!.le: Htul.'n - Neki.'

war unbeffiedi

ftalte
Eine

Dusrhe
In Spoillnllen
&l lan||frcFet

dor normalgo Untsnlcht8-
zslten blolbt der W8!!...
hlln z!, aumlndoat In ddr
Ourchon. Elnzloo Ausna-
hclh: S6rlsn-. Pokel. und
Fruundsohaft!üpiels d.r
Vor€ino.

Der Grund dle3or Ei+
achränkuno: Ko6t6n soa.
ren. Di€ k;st€nl.äis niul-
zuno d€r Hdlsn durch V6r-
6in6- uncl GruDo€n schluo
iährlich blshei init 1.5 Mil:
lionen Ma* zu Buche. Oa8
bigher grgtis fll66enda
Ouschwassor fiachto el-
l€ln schon .uncl 450 000
Mark au6 - tast eln Z€hntbl
dg. Sunma, di6 der L!nd.
kr€is im Haushalt 82 6ln-
sparen will.

lft|r. lrida.tlta lltril

1)as'rT1:,0HTENI'IIS-
Eclrot ers che i nt
nonatlich und er-
f al:t rund 500 l,e-

I'iitarbeiter sind
die lTitglie.ler der
Abte ilung.
Eo^etr+i^h h.ron l 

^-
!re Beri chte+Beiträ
ge sowie abtei
I ungs -. i,.rene lotos;
Albert Buntenbruc
llrur:k: lIe s s -on- llruc
'y'a1en ti n He in
Redaktionsschluß
fiir Jn11i-Aussaire:

JUNIB2

lXlFhhr - A@.r r,l. rrd -Lu.l 0:1, Itlrdlf.h - Lh.lt ,rl
firiel - f,.n$ t,0, tlrll'l.r -
ü{n.!ü l;1. Tlndlnrh - ld.t l:0.l.[t - tln.ft Ol|, tlidhrx - t.ß

llrt ftrl.. i..rir xdl'l.tn1 - lnlt{:l.lta l.tn ll - ltldbr.h Ii. tr.l!.
* s6ü.rh.ld !r., n.rönndar EsY
tl ' lhhl.h ll0. lh & -!:l nrd.r ü.lnlrrr - rl6v



f,Herre n GRU PPENLIGA-N o r V\4
l]cr 4. l)latz rst lte sse r wie cle r 5.

.82 Gro ßenri tt e
nicht vor !

I, -TUSPO I{oINSANCIR I.9!5 (vorrunde 6:91)

Sonntag,25.4.82 i'SK V 0LIUA-D.SIIA r,ts E]{ 1.-Großenritte I. !:6 (VorrurLde 5:9)lericht :1,tri1f riecl Tonn
Zun Spiel ln Vollnarshausen nußten ,/ir mlt 2-facheln 1)rsalz antreten.pe-
ter. 1m Krankerrhaus(Blinddarrnoperatiorr)ur,d Heinz (Sehnerrscheidentzündung,
rechter Arm in Gips).fhnen l,-iinschen wir qute Besserung.Cb sie für dierestfichen 2 Splele zur Verfügung stehen muß bezweifelt wef,len.

FAHREN SIE SICHER
UND MIT HEFZ . . .

LERNEN SIE
BEI LICHTHERZ I

fJnser Unterrichtsraum isi in
BAUMTALCRO$gENRITTE, Burgberg$raße I 8
igegenüber Langenbergschule) - Wohnung im gleichen Hause.

Ruhige, gewissenhafte und individuelle Ausbitdung - das sind seit
20 Jahren die erfolgreichen Schwerpunkte.

Theoretischer Unterricht und Anmeldung:
Dienstags und treitags von 18.00 bis 20.00 Uhr.
Beginn jederzeit möglich.

KLASSEN 1 + 3

Fahrcchule Lichtherz ö13&i.*..

nichts zu b.stel1en.:lpielstand 4:2 für Voflrnarshallsen.lranz verlor ge,qen
lruczak im 3,iatz rnlt -1'l und +eorg nacirte nit Ril,:lche1 {urzen Prozeß,
Stand: 5 : I u]lcl i"rir s;rhen unsere Fel1e r,reqschwiranen.
Aber zur 'i berraschunq allerrzeijt"n 'rnsire lrratzfpute llobert -Rischoff
2:C unC l-ichael gegen Eberhardt t.Satz 21t18 (2.lliedenlage in der Rück-
rLrr4.!)'1"v r-,sö11ö -is 1r,t -- -L. (6)a, ..isc.-n. rr-a von.tr.lir tan-l_
te1 uns n-oue HofflnunE.n ar.f ein Un--ntschieden.
loch die nächsten b--iden Spiele von Stelan unii nlr brachten:icion den
l=nrafer.Sief.n gedFn Scl trven ln ,.Satz -1 I nnd ich segen :icieler. -17,-19,-!.^7 v^..,- o-..n il .r.-l : . v.' i r . - n , . - I o . . :.o- rtcTö\
-14 und -22,uobei ,-r schon 2(-':17 i-ihrte,tla4n abel' rnit len ,luirchl:jen vom
iiegner nicht meh:r zurecht kan.{euer Saielstand t:6 fiir rlie ilast..leber,
IIun nuilten beide loir.e.l- leworr]len rref.len w-onn lrir noch elncn Plr.nkt fetten
wollten,ab,-r Sl:,-fa.n un.l ich verlo]en gegen Scheven/Ri lsc]]ef zicmfich klar
nit -1 311rd -11,wobei l'rnnz und ai-.orE dies.rs llolrlrel zu B-^ginr it 24:22

Krrrzflr sti r snr, -
ngen llober t und lil-
chael ein und ,rrir
rechneten uns trot z-
.lom r^.h ain i dae
aus. irber im Spi e1
sieht es aiar,n ganz
anders aus.
l{ach den llingang6 -
dolDe1n stand es
1!1,doch dann gi-
nooh Ili nr ar l1ai^a
lunkte weg gegen
tslschoff und Eber-
hard t.
Vorne nußte St efan
geg Scheler mäch-
tig k:,-npf en un Im
3.Satz r:.11: 23:2-1
?rr do!,i rr 6n C.dan
Scheven har te lch

I a citl c l .j.: - r,eslicl:l!
,i i--a.:r Iiriei:"1:,

lnirn t. -:rtz --. fä ! :lo:,

D€r Fernseher ist ka-
putt. Meint dis Eh6
trau eßtaunt zu ih-
rem Manni .Was
denn, les€n kannst
duauch?" 2a

2ta
31

nl

)
)

. :frot t (
Ge,riinn-- | ('."- -. I.r. O-r .ttlll: I

eilliarr.'n 'r" f.del
ra',a l '1, |,1-a ritt, .ji

a1r
1n
1rl.1.

ri
z

Cllc{dcfre O€nttncl!
r'rir 10./. f,l
ri:n 17.,i. d-.
AI ? 4.4. !a
.'' tr ,4 Tr

l.l i..r :r l,e1 I i ar.r:l



z.He rren BEZIRKSKLA5SE Gn2

Noch alles cl rrn aoa
Montag,26.4.B2 Großenritte II,-(Sy ilLGIlRSljA,Lrstti II.8:B ('fcrr:unde 6:9)

Reide Belichte: Uwe ll olc1e
Nach zweinialigern Veflegen konnten belde l,la1rl s chaf +, en in der r{leichen Be-
selzung wie in Vorrundensplel- antreten,Wjr rluiJten ge,li,Lncn,,itr rbFrharpt
noch eine Ohance bei der Titelvergabe zu haben.I,)lgel.-Lau.ell rJagoqen könntenlt 4 ?unkten Vorsprung relativ beirelt aullspie: -.n.llies zei€"tp sich vor altem bei den DirlgangsdolrTieln,die verloren rrden(!ichael unrl jch ll:ch 9:5 Fiihrung ln 3.batz).Zwar gellann Henner l,ange ge-
gen Hahn,doch unterlag Torsten etwas iiberrascherrd g.tÄeir Jucknischke;dei
auch schon in der Vorrunde afs "nrsatzrralir11l, beide pun!te holie,rls stand
1:l.lilormalerwelse führen wir imner zu diesetrr Zeitturrkt.ijooh danach selanq
u, s ein 'lDoDnö scn ag" -Lr -'o ,).-F^ | ..r'< , -zarllJp;1 u.,, icn -. 

"t 
"

bzü. Dr, Bernhardt hoften zlrei wichtige lunkle zLrn 1.1 Aus:lleich.
Nach llichaelB klaren Sieg
über (otaska verlor Bernd
unglucKracn In ).rarz mli
22'.24 gegen Rrauner. zw,-i
Punkte in hinteren ?aar-
kreuz brachten uns zuui
ära+.-...1 in LiiiLrlhaf <. / l
doch es sollte k]ot:z da-
rauf \ried er 6:8 heil:en.
Nachdem \{ir uns schon nit
Siegesgodanken beschäftig-
tenrgab es Vorne und in dell
llitte vier klare Niederlaren. rlei Rernd lä1 Lt nach eigencn Aa..agen rp.ren
Elo-rslauson imm.r rLe e j-lr Iicaao. 1, re 1ic1 a,. _ 

^l'.o]jagdoFren Braura- P^chrals ihm kurz !o- A L g,Fic -in uns-'.i- Fn-- .un,j-( /o,t
Dr.Bernhardt nicht gesetrener Kantenball)aus der Bahn br.achte(nach Spiel-
pnde fLog seit fang.r ral vrieder ein Schläger durch die -{a11e).
Zu Ende rafften sich uisere beiden Dolilrel nochnaL zuBarünen und schafften.ir :1speson1 rer'echLes 6:ö,das w.) ' r._ o. : eh N. ? -.

lhr Padnü -I
fficrt
r

Or!& und Elrü.llr|rxLl

Trpcr.n . T.ppldböön . L.d(.
llu]{atat.ono6sEitRtr?E . ELoERaHÄusEn 8ti. 6

ENTI

Schr Arl'ra r'l i.L uzr ^iF ori fF l.1a,cri 7 ..,.\D. lio.lon oi.o.
PlrnLt mi f o,lz.in, nf +a-

n An.LJär+ 6a e\t.Lr'A.P
roror /li oa6n .10dho,

wir. nach d,"n) !1.,iel
in der r/orrunil e lnii

lli ens tag, 2 ? .4 .82
fSV HEILI+nllROIJn I. gegen
ilroßenritte f1. 5:9
(i/orrunde 9:2!)
Schorr an niichsten Taß stand das
''c-^6r.o -tiol in o lide. -o'o .t

!ü - ^r6 -; r. -.'Jle-
^ iF-ö- -6-ia 

^-li l'Än.
'tir gingen gleich nit 2r0 in lront
rrr/l l iDl+6n ili6--6r ll^renrr' ..,. r'c 'lloch belrn 6:6 ;ta]ld das Spiel
aui der KiDle.1n clies.r entschel-

l:ö ö,,\'l ' 
1a/ hrn end-

c.,- .ia - .r e| it_
i-. dur'ch ilefn.L und l.lichael,di-.
:rich aLs r'tjjter''r dea Siege:r iiih-
ler 1:j-r'fen.
Ailsorr.r len gai es nichts llfr^'lih-

i. -a,,e lrir
2 :9 verli eren k.,,11:1ten?

Alles für den TT-Sport
aus einer Hand

lhr Partner ffi.pcl*
Os r.rnü n. Prorrmm ll.ftm In 8ailt Kr.d

#*w



3.F{e rr,:n e-rtR5sE Grrppel-
N re cle rlac e zunn /iltschIuss

Donnerstaq, I 5.4.22 it:rt itte TIf . -TSG ]tllcHEtil TR
-Fiericht i lLarlfred {}i bhaldt

- r^-l a+ to/ ;'r-r r-! ' i o ".i.a-[en \rir a|.f ren
ars ts^npr .rr.r'r ,iFr i Fi.ta. q.-sr.:-ju. ser,en
llr.it 9iJ bez!'mn€jen werden kar*'!-

er\,rartet schwachen Gegner
l\'rnnc^h,ficl ai <+rrnd kl ä?

HAI{S WEBER
0rct + Frgrdrnbru 8müll
3507 8ililh| {
Tol.:05001/8171

DiA dFAI f.6o^n'1h1 ev o^-
ben Thomas Ke llner, Nor-
bert Buntenbruch und !lan-
freil Glbhardt ab.
-irAZIf :trii r gelr'annen z\{ar
L-^}l rrrn .rr^h rai tl i ^l' ta-
sehen zienlich s chnell, j e-
d.,^h li 

^h+ 
<.}l-al I oanrrd

rrn rir: rh Äiaaom r|,,-Ä

'r-L:ittf ind ende l'ußba11än-
ders!ie1 leut s chfand-0s SR
L.mnl a+i :nrrr<^|trran S^

lrrurden ilarnn dier,Q-esterr4l]ch in der I'iluellen u:6üudflrrcu.

!'reitag,1O.4.E2 1'SV H!jIl,IGEIIROI)E II.-tlro(Jenrltte 1fI. 9:4 (Vorrunde BrBl)
lJericht : Norbert Buntenbruch

T' lei?tpr P|rt sp-Lel der' 5erle Bl/B va-abJchieleL. . ic:r li^ T .l.d"r--
schaft mit einel! der schwächsten Spiefe dieser Saison.wobei nur alie Rou-
tiniers l,.1rott(lrs-itr, l':ir D.0ro1l)nit 2 und K.'deber (1),sowie beide ln
;''9.- Lr]]el oi. ^in?i -r JF anl rllar ,/er'b!cner ko . ron.
fn einen desolaterl Zustand befande! slch.l't.Gibhäfdt und ich.',{ir beide
haNten anscneinend nit diese? Serie schorl auf der llinfahrt -bgeschlossen,
Se'1 s,Ll sr L-1|e,'ro.z sol1.l^ l.inFn i{i.dc-cläp,en,r}'I1s-'r.L1 Spielte j"rs-
psamt 5 S,;Lzervan !.ncn or v!r- öjnön Sat? riL 2:1. . -rin.-n ko.lr-.rdja

vier an{leren endeter]t24122,22t?O,22-t2l) u d 21:19 liii dle leJner--wenn
das kein Pech ist?
Als Manns chaft sfiihrer nöchi.e jch a1.1..rrr :jpielern fijr ihren Einsatz danken!
\{ir brauchten nrr d].einal ]irsatz,\./obei Klaus Tfott in diesen Spielen zun
Einsatz ka ( t'Vielen lank,Xla'lrs !rt).
Unser Ziel,den 2.Tabe11enplatz zr erreicher,hatten r"/ir b-.:reits am 4.Spief-
tag duich die unerviarteten Nierlerlagelr gegen liarle6hall.ien und l"trafdau ver-
cni6l+ T)r- n^.\ 'ä- o.q öoan j-- )': I I'o'- on doa -.b.- e.
Lelder \,raf danach die lloral der l'lannschaft nicht nehr so gut wie in der
Vor:runde

Versicherunqen ?

Wir werten mit jahrzehntelanger Erfahrung I

die Tarife fast sämllicher Gesellschaften aus 
I

urd ermitteln in jedem Einzelfall ein günstiges 
IAngebor, I

[f Detlef Kümper Versicherungen
I\, $31nc - r;"1.i(lüns - Betr€uünsr 350? Baunatal Croßenritte, Kdmp(r. 2.

'felefon 0 56 0l / I 63 95
Elidz.it n: Mo,-Di.-Mi.-Do.-t.r. 9- 12 (J hr . Mo. + fr.15.13 (rht

er nicht ...

...aber alle L6Eer ursere
I !-Echo bcrilck8lchtlgea
äic Sbnoü, atL tn ölsact
Zö1trchrlf t lnaerlerstt.



erren .KL 55 Gr

Mannschaft clarf ztfrieclen sein
Samstag,17.4.82 SV NoRDSHAIISEN I.-Großenritte IU. ,r9 (Vorrunde 2:9)

A lleBeri cht e: Wolfgang Koch
lln an d1e Vorserle ln etwa angeglicheRes lrgebnls.l{lr flngen zwar etwasspäter an,da 2 Spleler der Nordshäuser fehlten,dlese wuralen aber dann
durch dle Spieler Gessner und cuth ersetzt(Beide keine rnintrachtler'r ) .
le t zterer, genannt Lotharrunserer VI I I.rohlbekannt. holte auch prompt 2Pxnkte gegen Bernd T.ünd Deter S.Den ,.punk! gab Vorne oer niöhx ällzu-sehr vord Ehrgelz gepackterrMaggi rr ab.(Nicht das bekannte f1üsslge Gewürz).
UnseTe Aussichten vor den:loliziah ^?al snial-r. har 12|4 in der Riickrunde
0sc vellmar="nitretschwer"]iJäriäü"i."irt-:-;iiTi"iiäi"rrt';,rsv ltessen =iiKa-nonenfut tertl
FAZIT:Hätten wll das gleiche Ergebnls auch in der Vorserie geschalft undletzterF nicht versiebt,dan"l sLände- wlr JeLzt.in pa.1" 1r-lpcron höher
arrf der Effolgsleiter in dle Bezirksklasse.

TTej-Lag,23.4.82 Croßen?ltte IV.-OSC Vellmar II. 9t2 (Vorfunde B:8!)
Tn oi^an.,^o hönr^..toä.rlö^ qniÄl foi /lom nor'larm..-^-
:\ ,r .A- r ir ,.asö.- taonar a-rs va-- -." ,F-r. -i+
in der Vorrunde ein leistungsgerechtes B:8 erk?impften.

Trunrpf vaf, be -
O. ) r.^}j,l an ii r

Le; ler mu?+on wir Ppter Sch'rrh ön"'-Fa dF^ L 1'- .- _e uf€3 -f ^ 
L orLn !

r6 o^iöl+ä qt Tl^rc^}l^a^ 
^o. 

r,tl cniol lo ,,n/]
belsteuerte.Ich darf mich an alieser Stelle herzlich bedanken.:r'llu
ein würdiger Ersatznann ! rr

rsr(_!u5-

bist

Sarlstag,24.4.82 TSG XSCHINSTRUTH IT.-Großenrltte IV. 2r9 (Vorrunde ,r9)
iy'. - 'uhr^n Ftuas skeptjscn nach Lscr-nsLru!n,oa wir nört-n,dal Cr, 1 .'eifj
und KSV I{essen gerade so mit 917 gegen xschnapur gewonnen hatten.Aber
dle Gegner erwies€n sich weit schwächer als angenommen.i/ir hatten keine
q.h!,iaiidrai 1on T,oÄid] i^}t R Tr^ll or]l hoiÄ6 qniol- it' qi Tl^.<^h.ör a:ö+6
sich zwo zweltenraal sehr gut ln die llannschaft ein und steuerte 2 Siege
bei.
Fr: -'lr-.. plia ocq.L'.ös.na 1ay.rd r ?'terö:cr.r)no läßt sic}l ,iöl a"rFi-
chen !

lt|aä\üp''.r
ürnt$rql'

I|RBSGB{ruR BR[\efiAM.l
...denn hfrs leisbn rnetr

A ftEE rt3s.Dff Bqrüa ,-O66ODß92

Rdiahnu*SdmdHisrut

FASIG
Mclsterbetdcb

Oroßcn.ittc, Mittclstraßc 6

Telefon 056lrl /t6051
. D.nlt drr ShrlL. ,llnml .

DLn.r4-In{t a9.t).1!.O Utr
!id U.Gll.OUhr

Mdttt + S.ßaü t.Sl3,a Utr.



llJ lr,' , i''. ;)f, Srk, prel-
| -\ll--l1,-\/ \ r-\, \,/II[.]tll^

"--s 
"""t"J,4.4. B,

Auc}r deii lleistcr.r, ll
LpI l -, H-
\acl- lLr r.i,16 .r. . ,.
1en lief es fiir rriri

A1s'rDr.qatznanj'l't il.. , L
lank 11e.1:Iert ,.i:11r' i),' i

ich alber O" ntt tlir,,','.,
scr-r ,. i r:r pj rre
Manfred gewanrr r.r ) ,,o,,, ).Splele ginqen \ref lt,'
IAZIT:tlegen clre ii. ,r. ' ,, i ,

ei"l hl:r.1 B:l ! 'rr' .'
ein Unr:l L s chi e Li e, r t,,, r, , r
lj.e Pnnk tever Ne i I Lir,,1, r.caras.l-(-),Jro':.
li'r.al +:a irr i A! 11.

, rj. I'llr1,.
fl iirl'ilr taewnli

.iriil il(rli
r,..rr ,il!,.,i) I

; r i.'l i' l Ir,: l
r. ,l.llriil ):i/,r

\,it,l, ,,,
)i,t
',i. J i

j tr jrl
f , i:'r (

.,Lrir-llr!
. ,rir,l , rjij:lr.

.,, irL1.r, Iil!L
. r'i l:,i ,ir. rr,frl I

.. ,/ ii , ij(j lj,__ r ( t)
i r.r i lri,lrii.rirti(li

. , 1,, r:liti,i t l. ,l:ij

i

I I en,da-

!,r:relsPie-
i r aren

I , ? Jichen
,,; :jilfrdie

,.) lz I eT-
,,).

' . r i'1e|en

, i rI ach
, i r!j estets

,rrq(1),

und arrs(jh.l j eCern,l :,'i.

' 111 )

1.,1 l ]l i. ]

r rrl1de 4: 9 ! )
I]. L

l{lr h.rb6n ss gc8\:lr,;", ,,, r'lrgrr0 t{.-. . ..hau!än vurde uns€r. i).. ,,rr,r!, !i!€1.. dtü .,._
zu .tüllsn, vol1 ., r,-,i ' ,

lrac mlr ab€r vldl vi.',.ir,.. ..,. r :,j rdr,ssr:lre. ,

cln Slet d€r ßgsqlrlyIl
J.der hat g.käepft ,ri, r nr,i,, ,rri ,, A!,. rr i{6drr
belda Einz€1 v6r.l.1,r, .. i,,.. " ., j,ei.ieri(ter, .. jr
d€n 9. Punkt zu !!hL..,
Bgrdcrkcnc?crt utr8ea i,,
und 1. . Latt€menrr ar i- ., , {r,*,! Llefi ti l,!!!.rij it j ,.i
zu unserrm Sleg Irri,
Ich s€lbat h|rtre Nj, rrE {ic6e,, ! , i ., rgefreut.
Stefan Dorachna! ulr i . i0r,!,.r '1, lLl-ack rclätlv klar, ,,,.rir1.-,, -.r, r, .,,
froilich gcgen Stcidrl ,i.in r;irr: l.- .,. ,. .,, rii
h&tts (21-19 in J. i-...,
Im Eirrzclrtln orsplcti, i! .:,-,, :rt,t.i
R. lf.b6r (t.), V. s"".,",,, i.'), 6. r.,,
S. Fanesch/M. Lliliüh , j
Daß dI.sar 516g a sL:t,i
vurds, wer!teht sl {rit ,,,,
dIo engagicften SchId,.li t ii,l;,rtnd,.tl'1 . .- , ,,,-

s!,ri tr'iie,.!,
t6achaut, r.rm Aoinerl tlr i;.1.,r h'.d t3,.,.,.,
alleaer apennonde Slrr *'
Fans aus tÜtt€rsect .i,.:t n-: I t,i: i

lr.Ir t,t.,r" i' i : Hri", .

11€ß a11a Betel-Lt6|r.,
Fi-lr1f ten - einma Il g I .

Ntr,;, )i t{,,f:,/,:r,. "Egho i"ril{,ii.chlt

airler 5.r t.,

Dors..ho-.1 . r,
s Doppa l

tuß, dalt !; ji
. bel *|ir..ri
, ön ocb il irl:rn

.achne{iii,, I

rrper-lrr riir L'r

,1 ta^ / \' Il l\l-.r



PLC 2

3S tiele - 3 Siec
n1enstag,6.4.82 Großenritte VI.-SV NORDSHAUS!]N i. 9r2 (vorrunde 9:3)

Berl cht: Matthias Xnsel
Ohne Cuth vären dle Nordshäuser bösä gerut.det nach uause gefahren.g:2
in den Spielen und 1B:5 1n den Sätzen sprlcht elDe deutllche SpJ-ache.
Nordshausen trat nit ,-fachen Xrsatz anlEln Aanz Frischer.Guth und der
festgespjelte Poppenhäger,der an Unbewegllchüelt zunlrunt,im Doppel Lief
er Guth so geschlckt in dle laufbahnrdaß dieser thn nehr oder weniger
zärt1Icb unarnte.
Zu den Punkten.In Doppel gab €s den obllgatorlschen Punkt von Seldel,,/Höh-
narn unal einen hart urkämpften Sieg von Engel,/F.Szeltner.Bls auf R.Sel-
del ialer z,itei;nal- zu Ein.elehren kamrgewannen nun H.HöhüiannrV.lange,F. Sze1t-
net"(f ir P.Heopel Ersatz)rA.Helmann und M.Engef souvet":1n.
Wir eind auf clem besten We€auls posltl]/ zu verändern, -Tabe1leüräß ig-
Ml t twoch, ?.4. 82
FST DORNHAGXN f. -Großenritte YI.

429
(vorrunde : ? r 9 )Berlcht I M.lngel
Wenn roan dle Dörnhagener so 1.or
derq Splel sehen wilrde, dann kann
rnan nicht glauben,daß sie der Ab-
steiger Nr.1 sind.noch splel erlsch
haberl sie arg nachgelas s en.Ihre
langjähr1ge Nr.1,Reüm,spielt nicht
nehr uüd Creullch,oft Gast bei
Helnspiel en unserer Ers ten, konnte
zwax gegen R.Seidel in, Sätzen
gewinnen, M. Engel gab thn nlt 21r5
1n dritten deutlich das Nachsehen.
Für mlch unglaublich 1st dle Serle
dle Seldel/Höhnann hlnlegen, Nur
dempel / Bnge-L können an thre"großen
Erfolqeir der vorserle nicht nehr
ankn ipfen.Sie verlieren gegen eln
flMützendopp€1rr im t.Satz r0tt -'16.
Aoer aiann ging es voll losil{empel
lang6 und Engel gewannen Je 2x
souüerän und Höh$ann und Selde1 kotntE l auch noch Jö ft F{nkten.V.lange
brauchte zvar belde Male 7 Sätze,doch er gewann beiale nefvenstark nlt 18.
Nun slnd w:r nicht nur eine ausgeglichene Trulpe,sondern haben alich ein

qeinhrn'r SpidFl..i^ht -,,- in lanoen-{e-
geln eil1 Assrsond^rn oit l'.Fönmann auch
{n n$-Ti. ^nal orf^l a?6i.h

Dienstagr2O.4.B2 Großenritte YI.-TST IHRfNISHAUSEN 1V. 9:5 (Vorrunde 9:4)
ausgegllchen€s Verhältnls ktue1l ge s ehen, versteht sich.

B€rlcht:Herbert Höhnann
EIN IEUTLICHER UNn DoCH KNAPPER SIXGlNach einer klared 7t3 Führung noch ein
knapper Zirtersl€g mib 9:5.Die Purkte 8+9 !'rr.'e'r im ".Satz -it 1q vo,1 tlei-
mann und 20 von Höbaann denkbar knapp über die Bunden gebracht.las l'ehlen
]ron R. seldel ( krank )wirkte slch schon bei den Eingangsdo-cpe1n negativ aus.
So gingen diese Doppel 1:1 aus.Ilit R.Seldel dürfte das zveite Eingangsdop-
pe1 rijr uns aucl^ positiv ausgegang-n sein.
Trotzden 11ef am Änfang alles Progranngernäß,1 : 1 nach den Doppeln'J!1 llach
Brett 5+6,5:1 nach Brett 1+2.noclr dann gingen ln d'r Mitte beide Punkte
zuDr 5:J \,/eg.Brett 5+6 e?sIrieLte dann dle 7:, Fiihrurrg.Bis dahin also fast
problemlos. - IOCH IANN GINGTS l0S : Wider erwarten verforen ilngel und Tl€rm-

1]e1 an Brett 1+2 und es stand nur noch 7:5.lann kaüen die zvei zitterspie-
le an Brett 1+4(wie oben beschrieben).j,'on neinern zweite:1 illegner wa: ich
so begeistert,daß lch nach dem Splel nocilmals zrr ihm giig rr1 mich bei ilül



für seln offenes Spiel zu bed.ankel"Gegen diesen Gegner hat es vlrkllch
Spaß gedacht zu spicl.en.(Ann.d.ted.1)iese felne Geste höre ich zu4 erEtennal (rnd sollte Schule mache ).
Vlelen Dank auch rrlr$atznanno k,I1rlLictj,,jer nit seinel zwei Siegen ent-scheident zulr llesantsleg belgell.ager hat.
FAZfT:Und wieder ist es ürls oiüh1, gülungeJrrmlt voller Be€etzung zu spls_ler.(iisher in der gesaüt€n Serle ärst äwJinaf t"^piettf)
Wlr.haben jetzt elrl posi..tives punktvel']rä1tni s yon 21:19 und dürften Jetzt?1atz 4 lrr der Tabelle bele{e!.

7 ftryql qrKulglE g-pp.r
Jas Mi)c licfre rnr)c lich c e macht

vrr. -r,HöNJX KAssEr, v. 9:1
Unoere rroldiesir setzen ihren Siegeszilg fort.Nach den B:g in der Vorrun_
*i-Ig1ln:ll":se1angjetztiü-Rüöks!i;1eindeut1icher9:1s1eg.r-non..l-x mubtre an dleser0 Sliel die Nr.1 ersetzen,unsere Mannschait nußteaen oauoenlnderten" Albu -oraetzen,,lern keiner der Mannschaft die Berlcht_
:I:j:11y9 1y di9";"y.-slt"t abnehmen wo11re.Älbu wurde durch p.wagner
glanzend verl,reten!(llanke,?au1!)Noch ehe der Chronist um 21 ,15 Uür den'I etzran Fa.1Vrc.l.s-l mi tbekamrwar 4as Spi cl sctron g-ialfen und paul aufdem Heirnveg. Unfaßbar ilas 9:l'nach dern ä:B in aer Vori,unae. Anscheinendhaben einige aesicrrerte MallnschafteJr keine Motlvation roehr und. dle serleör/öz lrrnerlich schou lcejLdet.Nlcht so be1 unseren yeteranen,wie der kla_re Sieg_unterstrei.cht,l,ediglich franz,der otgedrungen wiede:r in der Mlt_t- spi el en ou. te,gab dcn einzlgen purlr(t ab.
lr.l t' 21 t19 hat unsere vrr.in dl;ser ser:le jetzt erstnals rneh-r rrus-wie I{i-nuspunkte.

Montagr5.4.82 4ro P enri tle ( Vorrunde

Itlontag, '1 9.4. B2
IHRINGSHAUSEN l II. g--ger
Großenritte VII.9:2
fn dieseü lücks pie"L muß-
te unaere l{annschaf b d16
erkrankten G. Schröder un
den rtKonflrrnaldenrr R.Me.i
lich erset zen. P.'ilagner
und H.ll.Becker waren gur
+6 1'a?+PAi0? rrr.l Prrr'l
konnte gegen Schulz rnit!
21 t14 r21 :9 elnen Punkt I
verbuchen.Pech hatte H.1'I.
riLöwerr, der gegen di.esen
Schulz zweirnal rtit 2Or22
rrr+oFl,r läa }jäa+Ä qni 61

des Abends nachte zwei-
fFl I ös tr'?'n z S zd l +n.r aa
gen 3eck,-r, d en er nach
beherrschtem und konzen-
+ii ör+6a qni 61 mi + tl .14
14t21 nnd 21 t 13lt)ezvqngl
ll e F.rit ,,,r diec6r. qniol
drPf mir fÄc1e+a1 I ar ,1.il
,rrs ,ii^s. ,"-,...rj.rr. liad-.vri6 schon ojo {lare
2:9 Vorrund e4ni ed erl age un lers t fe i cht.
l{as noch aufiiel:Hans Werner IJ-^cker ruit bei verDatzen Bai.llen r]1cht rnehr
wie bisnaf:t'Li ./Err!,sonl.rn. eLz! r'rfI et.:

Syrobollch fü? alen öcuwulrg uru riianrni'! de!0 utr-
sere VfT.Manngchafi in der Riickrutlde zur Sache
ing,ist aj-ses Pild von Franz Sz.1 tner.



e rre n D-l(tAS5E Qt'u

Gl?/rTU L /tl I

Donnerstag,22.4.82 TSV oBERZ1i/FHRUN L*Großenrltte VlfI. 6!9
Berlch t: I.I, W.3ecl(er

Nervö s, aufgeregt wie inner,und l,Iotzden 0berzwehretr von den p.latten ge-fegt.War dleser Sieg die Mel6terschalt?lie Spjeler von 0berzwehren tä1t_ten uns nlt,daß Noraishausen gegen !/e.Ile:rode verforen hat.{elner von ulrsnahn dles erns t.
Don,ersten PunkL.gaben r;er'lrard E./l,bwe lm Ijoppe1 ab,gFgen dle Nr.1+2 Kö_
nag/ Kas parrar I e -d ]-r.rsoi L r:ich.Wol_CEang 1..Ionn te seine Schj)l' ! Let,oJ I I e nich tlns Ziel bringen und unterlag gege! Schwlng rrj,t 19t21 ,21 t19r17:21,I)1eswar aler zr,/eile Strelch ünd der drlt,te folgie ooglelch:Un$er-lauf W.hattegegen König kein Glück,denn er verlor in J.Satz-nit -18"ten 4.Streichvollbrachte Kaspar.itf sclmlettelte den Erd (G.Eskuche)vor, der platte.Den
5.Punkt verlor der {Lijwefl gegen seillen Angetgegner Ziegener.Splelstanll
5:2 für 0.Dle belden ?lustunkre b1s dahin holt;n paul/ü1i iro ior,oel rrnrlHorst S.gegen den schwächsten M&nn der eastqeber.
Doch dann schlug die Eintracht zu!Die Ner\roiltät ließ irach und IIli undWolfgang gevannen ihre Spiefe klar.ilorst hatte dann Eegen Schwing unrl Ger,_hard g,egen König nächtlg zu,kdnpfen und.slegtej.r ,1ann i; t.Satz.päu1 gaU
gegen KaspaT den 6.Punkt ab(zweimal -t9) unC es si,and 6:6.llli nachte'-rtannnit Ziegener Spielereierr.Er liatte den 1,Satz mit 1J gewonnerl und führtein z.Satz 20iJ4,ver1or aber noch 24'.22.In j.Satz schoß e? ihn dann rnit g
ab.fch konnte den 8.Pi1nkt gEgFn Schrnidt erringen Lrlrd paul/U1i machten 1rnDoppel nit einen 2:1 Sleg gegen {önig/Kaspar äL1es k1ar.Fehlt uns jetzt nocli ein lunkt zur ljeisterschaft oder haberl wlr es schongeschafft???Äuch Klasser,leiter Werzel konnte nir keiue Atrskrrnft q.eben.
rrNervö s, aufgeregt wj.r lnnerr'rdiesen Spruch habe ich au€ unr ..or Xlassen-zeitschrift.Gemeint va.r in diesem lalle Dieter ]Iolzhauer.Aler i.ri heutieenSpiel gegen Oberzwehren traf -or alroh .iuf mjch zu.

e1

l.. ,{ /. | 1r'-(" T tf-f- rt\/t /\til-\ ttFlrll"l l1\Jl ,J I lL,r-2.0 N 1l)

S o.nntag,2 .r.al?- SV I{ÄRLESf{AllSEN VI.-Orollenritte VIII. 2:9 (Vorrunde B:8! )
,rleri clit: Hans Werner Beckerr,'lir wolf ten uns in Letzten S!i el kei11e Ni -aderlage inehr l--isten r)nd traten

d--shalb in stlirkstef Belretzung ai,alich un artrjchljelJe d das verdicnte j{ei-

gen SVH,cie durch ein von lilordshau-
sen versprochenes l0 Ltr"lal3 ange-
s!cfnt r"{aren und iii,. r)a.s tsene! tra-
-- .t- - - . i a- a^-r7Dng

.i J n a n6s-to I .. o- .. p. ,1 .--nd
I ot-schalk/'.',railn,.r noch f i lliteten.

stersch.,-ftsessen und die nöiiqei Biefe dazu zu aenießen.
2 1/4 StrrÄdet dauerte das I'iatch ge-

TieüeErlenntnis
Den Bnel von einemLöweizu lesen,

ist woh.ltch lcii Vercnüeen.
Schon in ,,Brehms Tierleleni stehr,
,,Er hot eine lürcltterliche Kjouei"

Ich dachte;vas ist rnit Paul los?lr b,.karn keine Angaben vom Cegner.les Rüt-
sels Lösungrpaufrs Schläger var gebrochen un.r et mußte r1- s-.i[en a]ten
Hofz weiterspiel.-i.llechde,'r1 ich ihn::einen Iichl:jßer gab,,aeliann er den J.
Satz mit l4.Horst und Erich !'urilen in l.Satz ersi lichtig r''afin und gelran-
nen knaln mit '9 .rnl IB.1:r rn . -i ö. t^r l-L '-i. l' . -j tan :i.G. .r rf
setzte gegen Werner seire lcrrtina ,lufc1- (2:r22,21:1o),ilagegen konnte "Ma-ster'r eine klare Führrng i1L 3.:)atz nicht durchbrinqen,er vell.or 22i2(1,
Gegen die rrGuinmiwanal'r Sieb?echt verlor ich rLit -17 im J.Satz,Ulj scirlug
Jacob ohne Irliihe mit 2:Ll.,lies-. SpieL waf irlErjesant so schnelli b-^end,.1i uie
ßein 1.Sa1,z gegen Siebrecl:rt!i{orst in r.unii }iui.rh brrcht,.n u],]ri nit 8:2 in
l'iihrung.'rl"laster'r liaf erte danrr 4eg-.n idernef einr'StLrnrlonlro..;rarnnl",!,ief ones
in J.\atz fiir unseren r}l't'r dLil 1? elrtsciriedel1 rr'ur.de.laü] hatte zwar auch
schon gewonnen,arhel das SpjeI za1l.i,- nicliL n.rhf .
lls ist schon eine stalke lei!tunil ohne I'ljci--rla1e C JfcL aia: ijerie zu ge-



hen.lch nöchte loich als Mannschaftsführer bel allen
lexn und Fans für thre Unterslrützung bedaBkenrd6nn
belgetra.gen.

Splelern, Ersatzsptc-
sle haben alle dazu

lch habe hierrnlt neln Zlel erreichtreinmal aufzustolge! und rufe:D1e Xintracht 8.1ebe hoch,hochrhoch!Auf ln dl€ C-KlassetVielen Dank l(anerad€n lohne Euch war es nlcht rsöElich.

Unser
NachwLrchs
trlfft sioh
ggL .S"or.rnlqg,
I o.l{aa öz
um..11roo Uhr ebenfal,la zurl
nHUTTXNPESITT ln der Hertlngs-
häuser Gr1l1hütte.
Hler treffen slch die Wande-
Ter un 1o,oo Uhr an der Klr-
che(Bushaltestelle).

A-ro Mitth'och, '1 9.Mai 82
findet u& 19rto Uhr bein
Kropfwlrt unsere die s-
jährige JAHRESfiAUPTTER-

SAII,IIUNG s tatt.
na ein lernB ehapparat
vorhanalen ist r sollten
sioh auch dlese Fana Toü
Besuch dieser Versammlun
nicht abhalten las sen I
nie Versamnlung dauert

"3RÜDXR ZUR SoNNX IIND THXKE...'r
Aus Anlaß der ausgefallenen Busfahrt unserel
Abtellung und well es an alieeen las so Sitte

istrwollen wlr am 2 0 .I{ai
( Hinnelfahrt )wieder elne
Herrenpartle durchziehen,
die aber nur Sinn hatrvenn
v1e1e rrroitziehenrr.Alao auf ,
ihr roüden Knochen t

Treffpunkt arrl' 2O.5.um 9 r1o
Unter den Linden.

vA5
5TEHT
uN5
BEVOR ?

Un6er 1 . rHÜ[TENtr'ESq
am Samstag,1!.Mal 82
in der +rtllhiltte in
HaPt i h dah ärl a Än'
Beglnn:20, oo Uhr
Wer dle Mailuft ge-
nleßen nö chte, trlfft
slch als Fußgänger lxm
19roo Uhr a-n der Kirche!

Omnibusbetrleb - Reisebüro . Gotflleb Leuchter
Ka$€ler Stra8o 18
3501 NIEDENSTEIN
T61.05€2,1/761

Ferlenrelren . Rundtahden . Gelellsatraftslahrl.n
lLt Sd1ul.n, V.rcln. wd B.trt6be, Eeatung un.! Ausaö.ltung in<ttviduelto. Onribust.tcen.

Ole Fahd.n w.td6n n nod.rn.n Ret..bustaa ctutögotühn,
w.tch. lhn.n a o Bequen drkettan biatoh, nn best n F.hrc., baeA2t stnd un dedudl

.tas Relsan zu ain.n .lnn.llgan Edabntt n.ö.n.
Bu$e mlt26 Sllzplätz€n bls 55 SnzpläEen

Krausgasse 41
3587 EORKEN
Tel.0 56 82 /.lC3t

Jardanstraßeg
35OO KASSEL
TeI.0561/1770O

rrNlchtstun nacht nur
elgentlich ]rlel zu

dann Spaß,wenn nan
tun hätterr,nelnt Albu.

nlcht lange, denn: siehe rechts



Von hinktsplelen der I.Jugend lagon kelne Berlohte vor..
Bei den Verbandspokalsplelen der Jugend schleder J.und F.Bachnann unal F.
werner nach elnex0 jrellos 1n der l.Runde gegen deü späteren End8leger
TTC Staffel nlt elner 2:5 Nlederlage aus.Zu Erfofgen ka-n dabel zweleal
Jörg Bachmann und elnmal(nach den S.Punkt fiir Staffel)Frank gaqhmann.

lJas S ie c e n nich t ve rLe rn t
Sarrrsl:.ag,24.4 .82 :roßenrlLLe II. - TSV o-ER14 U rlE\ IT. Yor:runde 6

Lr ''ro .. -i o. r.i y^.,vp-r -.1,..sLian Lrorn aLs Lr_
satz einsetzen.Nach den beiden EingangsdoDleln stand es 2:0 für uns.Har.t-
rn.nr dcr hc rte s..l p.ht '5r] .dan h i, .a.mon
Tl Vicrriro..,,s ..r hp,rtp aalh lo+'rFe inipr 'in ,,-coro,. M.nra.hr,, mä..1o
,ld' -in .-pi^l q.woilan.Eiran guLen Taq haite T.;ob?LFr,er --w" - beilp-^io-o 

^ h6!.r^,n.-örl] -öc-iot, r.t r^..r../ ^lenfqlls üeio- , i:t_

Berlcht: Stefan Hartmann

zeL und nit Gebauer 1 loppel-.

DIE EINTRAOHT-JUG'NI lNFORITIXRT:

Drste Sltzung 1982 des Jugendausschuß de6 TsVrrEintrachtrrBaunatal
Me rE on r 19 Berlcht: ITank Werner

Unter obiger überschrlft hätte diese erste Jugendausschußsi1,zung 1982
stehen können.]4ußten 1981 noch verschledene Verans taltnngen-u. a. dl e Ri-
ver-Boat-Shuffle- entfall en, hofft der vorstand in diesen Jah? auf eir1e
r-gpre aeteiligung al ler Jugendlicn'n der 'rl';inl.r'ch rr D6: dö1 "^r1a1terl
Veran6taltungen.
So wurden auch soglelch die Ternine dieser Veranstaltr ttrgcn bekannt geCe-
ben I
15.5,82 Kinder-und Jugendslort s chau
5.6.-6.6.82 Sport,ro che n end e
o A a, lT..h +nJ.n,l airrn d

1 2.6. B2 River-Boat-Shuffle
Nähere rnforinationen zu diesen und weiteren veranstaltunq.n \'rerden Jureh
Plakate in Turnhallen und Schulenrsowie durch Veröfientllchung in den
!rBIirr bekannt gegeben.
Blelbt also nur zu hoffen,daß eich 1982 1'/ieder nehr Jugendliche all d"n
zahlrei chen Veranstaltungen des Jugendaus s chu L3 b'"te ili gen.
Des weiteren wurde der neue Vorstand gewählü,d.h. 'größtenteils der bishe-
rlge wiedergewäh1t. Di e s er setzt sich lvie folgt zusamnen:
iuGEl,tll1JARTE PeterHannetschnidtundPeter.rurkscheidt
JIIi+Eii])S ?Ri]C .ITR

Kas s i erer
Schriftführer
Plea-.sewarte
leisitzer bzw.
lii tarbe lter

Kirsten l.iihr
Anke Behmel
Heidi Re ichnalrn
Tholras Gück und Chrisiane rihring

i''i cha e I Grebe,lirk llildebfandt, ]rrank llarte lr,ei
UhrTlie S it zun rrm ?1, jo
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i_ai-ir ten Scherb
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S'iil '|:r i,,li,.ü i.rcL1e I.,)iji'r sr)i,'1,, dej. Jugend und Schü1er
22./2t,i. lJes; ji,'rli, lilirlh,;,f,:;f r-r,r.-: i -,1,,,:..;i,li:rfti:o Cer. Jirgend + Schüler
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.10. 'ijct:r -i jr.,Li',,r .,.. .i: . -, 'i
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VAS SCLL ICII DAVON IIALTEN ?
BnTRIFIT:FRAGEB0CENAKTl0N ZUM TISCHTINNIS-CCH0
I eine I-L Lseoogen:ktjor in Bezrg d-uf
ein Schlag ins Wasser.

unSer (n1ch t mein)TT-Xcho rwitr wieder

Tch ha+re genof't,lamiL das 0pLiüalsye -tür all^ -a.-ar zu 6-reichal L1d x:icrrönLsp"achand d el'.1 r€ ejnzusTel en.
Von 90 ausqegebenen Fragehogen erhielt 1ch ganze l2!zuriick.Auch die Anorr.y-mität dipser lraqebogen konnte die re8tlichen 78 nicht dazu bewegen mir
Aufschluß darüber zu geben vas nir an Herzen 1ag.
trtas soll ich davon halten?'^'urden dj.ese Fragebogen von den res iohen ?8Uitgliedern nicht gelesen?lese4 sie überhaupt das ncho?ilaben sie elnfach
terÄeisen den lragebogen aus zuflillen?Ilacht e das Ausfü1.len zu viel ,^,rbelt?
K-^1ne Zeit?Kein Interesse?oder sind diese ?B zufrieden nit .lent wie es jst?
Für nlch ist dieses Desinteresse JedenfaLls keine jrifmunterung in dje6en
Stil und Zeltaufvand weiter zu nachen.
lch rnöchte deshalb allen Säumigen noclrnal Gelegenlieit blet-on,ilen !.iaeebogen
noch auszufiill.en und ohne Unterschrift in unseren Briefkasten zu werfen.

i3lu;:"'?;l:i':i:"?';ä.$;:',:ir-ilfilSllil;g';":äi:"'ä;-iliil3 lä"iil??;lli ""
Dio Au.rort"rng o:eser'2 Tragebog.a br c1 ,e folgo"ro s r'.rgeoni.:
IRAGE: Ich lese alle Spielberichte ja 7 nein 5

tr'RAGE:Ich lese die Serien ja B nein 4(lle 4 meln beziehen slch auf dle Serier:.0SlA .C JE'r,vermutli.h junge lCi'Lc,lied.r?)
NRAGE:Ieh lese das ncho von Vorne b1s l{inten ia 6 nein 6

FRAGI: Soll die Tltelseite
beibehalten werden?

in daF fi cLa?i oon L'^,m

T)io F 4,. ni'. l2l4iloria^aF. <:oan
1iest.ler große Rest?
D.s cirzio 1öqi j i v. n.,r di^ r^1JU _i ru_urrt3s
t-- t. sr o-i .ar -o"T h6:h^h3l -6n vct, len sol I

ja 11 rLein 1

nir natiirlich $ehr l\reni:j.'ta!r

Aus:rage,dafi di -. -'iiclseiLe in
,also nit Textbej tr'airjen.

Hier dle rienigen Verbesserungs-oder -Alnde-'rungstorsohlägeirivon wichtigen . Slie1en der einzelnen I':annschaften könnte eine liu:rze i,lier'-
.jc' iber- Fn gosd: 1.. .pi.lv :lau-f -.:^, pin-n( rscr.t-i f- !. jr . - . \
in Erg:nzung zu lar elgentlichen Bericht. l)ies kost,et ni.jhi vi.r1 11al,z Lrnd'.,i.cle -Lt" .o st ldi -ö. -.f. r-IdLion l -. I r.. . ...., i : ,

--linreit..u11en zun ?rainlng!-oinzelne I bungen o1-r' -r1ch lrlein-- Ilf,i.ln im iirrcL-
to . iai -j-iao. ö Äi^. - w::-4- -.-lö, . ' .j.ee ,_LnO e a, i.
ning betriebenrr.
',, ic^.ten.lis-,öLrh-i.(n auf t-! lqar<t(r.1 ige,'. Iz--,n ,^ ..r.. i .,.
'r/enn jenand eine kleine Privatanzeige aufgeben wif],wie:l,rerkäufe Tisch,.'la-
lraizon o.5.,danr könnLe lan dcs doct -o,ön Äi16r tlö 1.1, o-i --: ', "
Dazu Ann.d.Red.:tT-Neuheiten erscheinen lmn-or in den Katalogen de.'f!'-rrir-
!1en \'r'ie Schö1er-l,licke,Koervers,Sport Schrelner rlsw. die von diesen llirn,-n
zu beziehen sind.
D.ivll-'r-o ...\o, oarF.o. '- i^L i- -.\, - er. r.'.. o l.nl o i. .'l
air-.sa,71.-ber da- ;rtolg od"r. -'i)^r.fo-q bin j-r ai.ht i -o-fio.,. r..
aber kein geld füf solche Anzeißen enpfehfen zu n-ohmen.
rrllei besonderen Ereignissen ;.,'otos reinbrin{en:l\.eister o1n,^ l'trieder'l:rge(8.?)
va-ains^-_s ol.,ldf: asr,-:r cL,l.a .. ... "s.otos .,.h 1.. -a | 6 i.
S€i.jon../)-:'* -i.lt;-' -,da a e e:ö-:^ -ö ....c
daß das Intet'esse an unseref Busfah::i lrotz TT-Ilcho so i{ari.nil istr'.
Arun.d.Red.:fotos bri.ge ich nach bestem i[issen und iiewisr]en vorl al !{-'n rL-
tiven.llaß einige I,iitglieder nach besondei:en Anlaissen öft..r' ..rrJ iT;l-tr r '-
sC: ein.l ,l r'.\t -:1" do ön ho1 --.nt 'a .r.. ^ . I : .j L.
tos sind deshalb schwieria,veil ich oft nicht dio konf Let.te l..r[\sclr|rf.en

Mrr, hJ0 1 '.,r!aüf die man nichr zäl,]en kann.

antreffe.



r'.I-nr o: f rd-l öfr nöflict wäre,winscl u ich Eir eirF farbi6e TiL^lselte.
Als Jugendvaft wünoche lch r0ir nehr Nachwuchsfot ostr

lno.l.q,d.:^b eine farbie. IiL- seit. /e'en ,'je.- ständig wechsalnd^n 'extes
nögllch istrmuß lch mit Vale Hein abklärer. Schfecht v:irrs nicht.
Was die Nachwuchsfotos angeht,so winsche lch mir vor allen die Ablieferung
der Spielberichterdie bein Nachwuchs noch I'dünnerrr sind wie bei den Seni-
oren.In Ubrigen nuß berücksichtigt verdenrdaß 4B Herren,aber nur 20 Nach-
,r.h rnialar .^ dar plrr+a. enial.n Inn rlom6,+anro.nar^ ?,'^]. nnnn^rli^n.1
besser zum Zuge konnen.
''LA t' l-t 0eT von ntr.\fa_-LO 5.tl!to!.r"
Aruo.d.Red.:Tut mir leid Mario,aber Llnsere Abtellung hat auch noch andere
Spieler'.Sieh mal in den bisherigen Echots nach,l,rie oft der Albu im Foto
eas che int?
Ir,i F""jp:,.'1. lö ' t- "o"1 ersch-in^n? 'tDas lortrail,oa viele reuc 3pie-'] r Iinr cin^ lp<,m+^ilrn, ä^r a"<oal.'06rar qnialÄ qioda,'r^
\r'o*-r'1q-ra a- lo- Ei'ltracrt-S1 iei-r,ar-rfg.oauL auf der Bi1a"1z vor' 4 Jahren'r.
A n.d.Red.:Beides werde lchrwent es aler Bau und Umzug zu1äßt,liieder auf-
greifen.Dazu brauche ich Zeit und Ruhe.
-,r" r-.,dF:.rrra n." "inl I ,ar' tttr .r-.s .,rra- t-r S.'-lberlc\ten l,eine v/ei_
L-r"n Bei ri e zu a11gemöinan Tlaocl von d-'1 14itgl'pdarn horm6r.Es ."ol tp
nichi nur genotzt verden,sondern a11ch ejnnal positive Aspekte gelobt lrer-
den.

rö - r^r nlr c^' ^n 1-..a -,'f rlar qa^la 
^?^n.r r^tr. i.hia6ru i

hi. ja scno- fron,wonr iioFrhaupt o iF S!i-1be-icl Le abgelebFn :--oen.: ier
h,',et l o' d^.h imnor wip^ar \/iallpi.ft hrinr+ .lar Pai!- 

"öl 
rrÄF

z1,n Tl eoa 'E.I-qAC-{T BArr\AhAlr ln dies.r Ausgabe eine Anregun6 : rr 1iL-
arbeit der: I,'litgli eder.

-i und luß i a L.Tob l'a 'nan von der heutigen Generation nicht erwarten.Alles ist bel ihr selbst-
verständ1ich.
5o^/^iL di" Bilanz und Aus,^/ertung rl.ein-r trlßratenar Frag6oogana,Iion,lch

coh. ha.l.,'örn lta.n Ä.r drÄnra Tail ,,ne.naF Ahrai l 'rr .trr l:ai.rr.o
ist,daß ich das TT-Echo für mich schreibe.Ich kann sofort danit aufhören.
lch erwarle keine lobhulelei,nur atwas mehr I1-et"essprii La"o^i L Jnd r -".n-
heit.

AADEN. UND MASSAGE+RAXS
staatlich geprufter Masseur und med. Bademeister

O MASSAGEN

. BADER ALLER ART

O STANGERBADER

O EISPACKUNGEN

I FANGOPACKUNGEN

. UNTERWASSERMASSAGEN

. SOI.ARIUM

Fodsr. 10 3507 BaunataUGroßendtte Tel. 0 56 Oll8 66 09
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llelne l.'lpin!no zur Namensänderuno rron Robert 5 zeltncr

Llnterhä]t man sich rnit andErpn pjitqlledern unseres Uereifs über dle L,tnbenennuFg des VE_
elnsname.s in rrElntracht Bsunatarn, so kann man oft elne qroße uerärqerunq fesisterren,qleichzeitiq abe! auch eine qEuisse 0hnmacht, die andeutei. daß man offensichtlich aufformaf korrektem lleqe überrumpElt |,crden ist rrnd nun nlchts mehr ändern ksnn.
l-Jie es aus der sicht einps llltqrieds zu dieser "überruhpe]unq,' kam, ist eiqentlich schnerrqesaqt: Am 18.2. und 25.2.1982 erschien jeüeils in den BN dia BekaFntgabe der Jahreshaupt-
versarrnlunq, bEl der unter 6.a) zu lesen urar: "Antraq des Hauptvorsta;des ar-,f r\nrlerung des
vereinsnamensr! . Dles Lrar die einzlqe offizlelle rnfoimati.on an die pritEtleder. 'run ka;n
man fraqen! Reicht dies aus, urn möqlichst viele Mltglieder zu erreichen? Uar zu eruartpn,
daß nach dieser spärllchen lnformation viele t4itqlieder kommen? !der anders oefraot: Llar
es überhaupt lm Interesse der Initiatoren der Ljmbenennuno. daß viele t4ltclieJer kampn?__faktr.l isL, oa. 132 oersone- anuese^d Larer. Das sind ca r.% alter .tilqliederl DE/o- stiTm-
ten 81 lilitqlieder iür elFe Llmbenennung. Dles bedEutet also. däß ca 2.5% aller rvlitalleder
dle NamElrsänderunq beLrirkteFl
Brinqt man diesen Punkt in einer Diskussion qeqen die lmbenennunq ein, so könnte entqeqnet
Lrer:den, daß die Nlitqlieder, die daqeqen seieF und nicht mlt abaestlhmt haben. sElbst
5c-.1d ddrd- -aop-, oa sie bei i^fer Ar,resenhpit die t-lEe-enn.Fq -ätleF ter-i-der- tönren.
l.h nl:,,no .:A m-n Ec .,L,, iir!,,t s6 leicht hachen kann in dieseft FaIlp und ich frEqe noch
einmal: ülar die Iniormation ulrkliEh ausreichend? Hätte man nlcht, nac JEm man urßte. Lrie
schlecht diE letzten Versamfilunqen besucht Lralen, hier. bei diesem brisanten und sehi
Lriqhtlqen Thema, versuchen roüssen, mehr Mitqlieder zurn hommeF zu.motlvieren?
Vo! a11em aber hätte den l4itqlledern 33!! geg"ben uerden rnüssen, über die llmbenennLnq zu
diskutleren - so leidenschaftlich zu diskutleren, Lrie man e6 Fach BekanntLrerden der Namens-
änderunq erleben koFnte. SchlieRlich handelte es slch hier nlEht um einen Beschluß. Lrieer in jeder versammlung mal qeiä]1t Lrird, sondern uh das Auslögchen unsenes vereinsnamens,
der über 92 Jahre Bestand und Tradltion hatte ünd in Hesssns Grenzen (und vielleicht auch
darütrer hinaus) bekannt Llar.
Neben der Nlöqlichkeit, diE lLlitglieder rechtzeitlq und augführlich zu informieren ünd eine
Dlskussionsphase abzuoarten, uiäre auEh denkbar qeuresen. sich ein Meinunosbild von den r4it-
qliedern zu diesem Froblem zu vprschaffen. Es t;t doch keine SctruTEiläEElTl-Tner di.e Ab-
teilunqsleiter mit eine! Llste eine LJnfraqe zu starten, deren ALlssaqekraft dann natürlich
sel'r vlel -öher oeLresen räre als dip der ,tric*t-repräeerra,lven Sti;hDrotrer' ror s.3. 82(rao der JTDe e-nunq), d;p.elne -ochrec.FU.q erlaubt.
5e1bst die Satzunq unseres Vereins hielt mEiner Auslegunq na.h eine Möqlichkeit offen, qe-
recht abzustimmell; in 5g Bteht zo 1es€rl: nAußerDtdentliche !,lltaliederversammlunoer sind
zu berufeF, Lrenn das InteressE des Vereins es erfordert oder die qer:ufLrne von einem Uiertel
gllpJ Jerelnqmltgl-iedsr (mit Ausnahmp der Juqendmitqlieder) scirriFffi.FäTEiTnEäEE-lEE
l,JeckEq --d de.r lrürde vor VE--,.a-d !erla-o. rlrdtr. LarJr sc-e i e rtsF c c- dalor, i,
diesem Lriahtiqen Falle eine solche Uersammlunq einzuberufen? - DerEF Abstimrunqserqebnis
hätte man EkzeDtleren kbnnen!
ALrs dem Abstinrrunqserqebnis vom 5.1. und dem Eericht in derl EN vom |.1., der fast eine
SeltE umfaßte (siehe da: Eine ausführllchere lnfolmation ist at6o doch möDlich! Aber
scheinbar erst danachl), ist z! folqern, daß mit einFacher t4ehrheit abqesiimmt urLrrde.
Meiner lleinunq Fach ururde hier über eine Satzungsänderunq abqestimmt, denn ln 51 dEr
Satzunq steht qeschrieben: rrDer Verein führt den Namen: T!rn- u|ld Soortverein nfintrachtr
GroBenritte-Eaunata]...rr. Itlun Llissen Llir aber, daß nach SB liedoch eine 2/l Stimnenmehr-
l!j:' :"i )a. r-rqs;-;efrFoe, er"o"opf_ic- isi. Lipse .ar, ;i" -. i" ic- r-:Ii;TeE-,eTl
'ic!' qPoFEP-. -ch Leil ni|- , Letc!FF -r -a er qar, ._r nit el ..cq.- vp-r-e '. / e-t-
scheidpn; fest steht, daß dtsdLrrch offensichtlich ein Lreiteres Hindernis auf d€rn irleEe z!r
UmOenennUnC UmQan0eF LriUrde.



Ich hört8, dag Hsuptargüient für elne Naner*änderunq s€i, daß ftrublhqer 6lch !h!r fü! tlnE
Armlldunq bEl elnem Ver€ln, dEr den Namen Bsunstal fiihit (EIso d!, KSV B.). entschEldsn
üdlrden und sich d8mlt eher ldEntlflzler€n könnten. Lrm zu sehln, dsB üan dles! Aussag! gll.
nicht allgeneln mEchen kanr-r, versetze rnEn slch elnm€l in dlf, Llgr elnea Neuzugrzogaieni
de! slch elneh Vereln EnschlleBen möchte. Ljichtiq für ihn llrd zungchat aEln, ob r, tn
9g-Ugl-?_9:rf!_E!f9!q elnen Velein g1bt, der dld Spoltart, f[r dtr e! Blch tntlres;Ilrt,
bPtrelbt. Ulelterhln urlld er alch urhl darüber lnfornleren, uelchar dtr belden VElrln!
(reden ulr uie bel der OlBkusBlon um dl.srs Th6na nur vo; Großen!.ltta und den t15V B.)
Sportler selnes ü1veau6 b€aosf, fdldert und vlellglcht auch, tE ea lhE nehr Spag Fgchen
uird und üielchEr Verpin dle bEBserefi Spoltgtättan hat. SoIltr el na6h dLesan überlagunqen
(alBot NHhe dEa verelns, Sportalt, bllartartfdrdelung, Spoltltätten, Geseltlqkelt) lEne!
nEch unentachlosaen B€ln (vielleldht u€11 cr an drn Grenzrn,da! orischaften-Fhnt und erauch über dla andelrn Punkte Elslchuertlqes hö!te), 80 uIlI lch nicht Bu6rchlleSsn, daB1n dle.ear beaonderen Falle v'rrlnan.rs und popur€rrtät drs vereina alne Rorle epleien
können- Iqan nlo.rt anr dsß dle ßrt dem verelnsnahen Ksv gsunstqr verbunden! populalitEt
gröBer ael als dle unaares vererna. Abe! dieBe Tatsache rdgt Btqh von GroBlnrltt.r s.ttadosh nlcht uDstoBen durch Namen8änd€runql Auch ln Zukunft hrrden sich ünhl dleJenlgEnNeubürqerr dle nach Abrrggunq der vor- und Na.ht'ile bllddr v€r€lne l.nraar noch trneni-sch]o6sen slnd, mahrheitllch für den populHreren Vareln entscheldan. Ue!a EroBanlltte be_
l:lla::l "o 

ü,gre. dsa.slcher uhqekehrt. Aber rrlE vlelE hnach.n sind das, über d1! uirnrer reoen und übEr [tle man slch so vlelE &danken macht? gestlBtnt krln glogot plozent_
BAIZ. 0b sloh nün der Antell der uenlqen unentschloa.enen rhubürge!, dre Btch fof Großen-ritte Entschelden, nsch der l\lafthsänderung drastisch vergröBern !ird, Lraqe i.ch zu be_?uelfeln.
Ein ürelteref, Grund für elFe Llnb€nEnnung soll geb,esEn sEln, dsB man 1n entf?grnefen
Geqenden nlchts nlt dem NanEn GroBenllit, anzifangen r,rigtä. fan v'lgißt dsb;r, d6g unse!vollständlger Nä|"e Elntracht EroBenrlttE-gaunstal lautet und d€B ea slch€r kalne rdenti-tätsproblem€ qlbt, uenn d1e Trrk't€ Eo bef-lockt srnd r'de rF unsE!.! Abteirunq. zud.rn ser.qesagt; daB der Bekannthet tagrad er.nea VerelnB ni6ht von dex ljjahl des NsmenB Ebhänqlg lst,
sondern s16h alldschlle8lich dsran |niBt, auf t€lchen lulvesua ode! in,LEIchln flaasen dte
l4annachaften d€. eifizelner, Abtelltrngen spreren und lde vlele rnterE8srerte Es an dleaenhla.sei qibt. Eln B€lsple1t rrrülde dlE Großenrrtter Elntracht rn Fu8barl (ule einst) in
der Heasen liqa 

. 
splelen oder gEr Ln dea Zrltgs, so ugrc der Bekannthelt jrad des qedanten

Verelns hoch elnzuschttzen, dE es vl.le MenBchpn qlbt, dls sich für dle;e HlaEEe; inter_
essle!en.
ulele verelne sch€rnen aorche Über-requnqen, d1p ber uns zur Lrnbenennung fühlten, gar niehtln Eruäqunq zLr ziehen" Denn sshaut 

'o'n 
alü6r |r diE obelst€n Bundesllgcn der einielnen

SportartBn, so findet Inan sehr vlel€ ll(äff.f,nBmenr. Selbst in bezahltE; proflfußball, r-
nan so Btark ürle 1n kelnEr anderen Bgrelch auf dIe Lrnielatützunq elne! mögrlch6t qloöan
Kofinune angeulesen 1st, halten sich Eolche Nünen 3 Schalke 01 , Sü Ualdhof-Mannhelh; SG
iJattenscheid 09. Ganz zr.: schilelqen vEn den vlelerr Verelnen 1n Uenlqer populä!en S;ort-
arten oder voo verelnen, derEn Mornachsften In tleferen Bea€lchen sDlelen. l"lan kann hier
gar nicht anfanqen aufzuzähI€n, da nan beim Durch€ehen der splelklassen ifiner uieder neue
Uerelnanalnen entdeckt, die |nan Els Sslaq snführen könnte.
Zuletzt inöchte ich noch eruähnen, daB ee auch für elnen Junqen Sportler vte] bedeuten
kann, ein Großenlitter zu sein, slch für geine Großenritter Flannachaft ei.nzusetzen und
auf Beinen Verein stolz zu seln. Vlele erfahren qersde so dle Blndüng, die nijtiq ist, unsle auch später lm Vereln halten zu können. l4uB man, ü/eil man kommun;lEolltlsch qesehen
eln BaLrnataler tst, slEh auch lm SFort unmlBverständlich als eln solcher auegebei? lJird
dEr neue Nane nicht vlelleicht auch bedilken, daß nun 1n Laufe der Zeit mehr. tlitgllede!-
lrechsel zulBchen dem KSV B. und der Elntrscht stattfinden als der Elntlacht ileU tst? --
Uae blBlben nach al1 dlesen überlegunqen für uahre Gründe ühr1q?
Politlsche oder verei.nspolj.tlsche, über die man nlchts erfahren sollte?
Selbst LeuLen, dle -icl-t6 oeg.en die llrnbpnennLrnq elnzuuenden haoen, muß aJFgefallen seln,
ule schnell und heimlich dle Andeiunq vorbereitet ururde. Ieh nehEE an, dsß dies Im Inter-
esse der Initlatoten ular, da sie bei einer u,irkllchen Abstlmmung elne Niederlage prüralten
mußten. Ja,lch bin gicher, daE, uenn alle Mltqlled€r aboestlmmt hätten. nlemat; die not-
ueldige SliTne-mehl'eit e||tstarrde|| uiäre. die ).r eir er \äme-särOeru-o oetüh"t t'gttet

Ann.d.Red.:Lfeitet:e Ilieinu]]-.,t:ei i.ret d-.n .L;t1iken.l an jetloi-.inen:

Robert Szeltner
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Allen Mltgliedern,die unter den Sternzeichen
rr Zl{Il;|INGnn geboren s ind I HXRZLICIIEN Gl,UCKI{UNSClll

M.rrti na Plum
ill-i1u$ llr:ott
"0.1.ke Ii]. ian
WolfgarLg I(ooh
gerlaj,d l4arkerl 17 .6.
Mari o Schnidt 19.6.
Der }4onat August der betrefienden Jahle war: oiTei*
slcht.] jch eln rrlustloser'r llonat.

/rjFn:'r.-:Jan v-r_i-n-a: !r. \.
{len 54 Teilnehnern deü ä.nwesenden Geburtst;rflski.nd llr,.re l,r(r jne t:.:i,, i .i.,:
Gliickviissche aus.rprach.
l-i 0qnn,.h ,)q -/^., r.-r' -fo-7,af Lo .-,-r rc ip,-...1 r -j let- /1, I

uild llädchen .1m 14.J..Bei de]. Slege:rehrung der lrrdchcn bal il.rlrt',,r,1,.r !
arlle Aüwr:senderr.sictr in l':reundes-odef .Bekanntenkr-ois Jijl. ll!.c]'!.r1,:i,.1 ,..
unselen diinn gesij.ten 1,1ädchen einzusetzen und zu wer,brn,lli,:i'arr: I'.',i \,'
:l'lileine uatter ist schwanger,vi--LleiclLt ujird's ein i.i.ltrlr--r.rr.

1{ie ß€,r'11i: i1r {/r'l r,r
dir-, Z,J"l r,l.I | 1i r,l,'

f ,J!Jr , ri'r,{x- .:.-

H*.,l,ilf,ir;
nlr n.,rt lir*r ,r,h.rt
Leh z! dür|er, dr? nrrifL
danr lrit lr'biß rrd ,4.ltre,l
ih die Iai übr*rre,. nnr
mcrsten tarcn einer jJnr
rur !Dr Jrilnr ert,l.rtrr&
Arb" r!nd 8rs(hnfl|..;iJ
die Ir,.'.är,ctr.!,,,r;f.
Fd'.,4,'r si; si,.i -:hrr I
rc_ ArLcrr-' rr r,L !
!.noell veroxsr..ii.n / ',5.nen_.t€n LristurirrivlJr
or.o(n,r, sr€ /ir!, : r(,

An l1,4.r0ullie Glln1ef bolfroaLer
haLs..{il' !,/'ins.i en il-,r baldiga

z^r ? ^a^ LFL f6rl^L.'- a, rrrl
;anFs lrg ü 1'l l H .^i \. nr t:

lä"i"'i--1
t'r, i - !,r'

{lü ( ..1 jr Äi.ar
.. L. Ltt\" .,u t, , ,o

'I r-t; ... tP2. r.r, r .r,aFiörr
ül..lFr diö Ii.-llo <^l lrir!en

akuten Blind iarnrei zung rtrltl,ll;r i"'i-r,! r,1. -,.
llhr inar Rote Kf euz-(ralnk--nlLeu:i iri:Ll ,..1 :.r r:
.Inzwischen vieder zu llaLrser'rrir,l rr r:.1-

0b das an Wetter 1:iegt? llit Peter ilchaub(lußbruch bei .ritrer' al1.,lir, i.
.rn seinen Arbeitsort Rothenburg)Helnz Schnidt(FandverIFtr rn 1'r ,

.1fm)und Jörg Gerhold(l.iegt ln Krankenhaus)hat unse.e Abi,ei lur{ l|!t lJ..'..
Arr$fil .. 7u l.^k1ag.n.A lFn ! can{an o. loio. 6n Jr- |

Ar ro Tannj.heftSführeI'(Per"n,Dan.r ).0'tör-.rör pi r1]-a-iF1 dieser Serie
'^oon.- in Lei stungszahlen a1let- Spi-1-r

erscheinen.

l'lachwuchs )werilen dri nrlr!riil !j1 i,a I i.
die Bilanzlisten bei Alliu .r.t;u,,

s01-Len irn Juni-llcho Es-'ilcLLlor,. e,i

BUSFAHRT .OEPLATZT Nachden ll. Got Lsct!:11!i a!11
Vere jnsmei stersqhalten nochnal vetgebens den VerslLch rlnt.'tn;-rfrlll
InterFq.-enten fiir die geplante 2-Tagesfahrt nach l{eidelberig :jrr
ünd von den bis dahin A6 Teilnehrlern einjB-^ noch rtbsa':t.'n'r-',|t: lert !'r r- , l

dieaj,- Lr:rhrt streichen.Es ist nicht damit zrl nechn.11rdi]l rlllrl,rrr' l'.:i1:'., r'

in d--n iilchstsn Jahren in dieser liclitun': ,1ktiv ,'l"i:l 11iri1, rl'ili'.1 ,"i'l: ;

'ji.c I,' i |l,i I i e d e f , d 1 e gerne nri1.:.13hren \,I:.irFn.

srL r?rßlnn bim hn!.!qon* (.Trott und W.Koch belegten hein Osjtel'1.11.i'!iier' 1|
:ii.,H, %iji:ifif:;iü mif: brrrg ln der D-(lasse den 1.P1.rtz!ßei der| 1l-t;iir'i ..
i:]flft$i;^,-,jl"g..* äf'ff W',rd e T{. schlidt ni t lih l ( iensershausen ).- " i ü l),, i,,
i"'ä;"Jf-i,q*#"ib'b;X1:1ä**: J.lIansen wurde in der g]eichen Klas.re lii L r'1., ji:,,,r
:::ill"j'i,?5'"'"#'ii.*bÄ'#* * Lm nisenh&sunoen ) 1.
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A'ti.lr,-t. i!il ! ,',r.1,, ll,,,.,,, j 11 . , r , r r , : r : | . r l l(lairü!lir1L.),,!il,.r jr,,j: ,rt(,:tijrrt-,ih.-
r:e. TrI'0 ,"i,!.ir,1 \.llal,e1t\)ljl1tirr.ji.)dntr.(,lij11.1lnlrere lLl;rfrr r.,ji,.,J1. ,Jr.j,rjl.t: rrj Ll
1{.l1unüLeir}r,1.:,tj,..,[1,iii'r]te],1).lta.qitri',Li.lleitlxanü r]Ld ,A,ti,neail I,,;il,r irrf i(,
Weber),llarJ Slpi., l Bi]]f, ?:., veflor,eui,J)ilzu fleirr ,1nu.: iiirqj. lij:-r-ilrljlnr!n riiiji'r]r$c.iti.tr2,ai t):rJ{ t,ir l1e i)ct,or'e ribt,ej llltrA ni1. a",ni ll\',, 1rr,r r, rjiji!j.l -

lalg erltis.t,l,.li,,lirrl,l .i.ir.r,r is', j tr tarrl:t !{r:f:r:r.,dr:1. rji,LitrL ijJ v,Jr' rijf:$(]ü
!j!i.rL lüi1.lirj ilc/iliili cr' .r,,1t,tb.il.l sl)ii.1ell \!iirrlc.lir l;. l. .t:,L,rj t" ,1,.r .,;,i r: rr:tr

1l-nser'e.t l1"l!.ai!'l:.e lr,r.f r. {j.irr(.11 sL.jhr jlcitleclite!! I,j.jtrr, l. (tr_:!vj.:itür1. rr:,,r, r;aiu
l'eill-eD nntll r,,' t1-r I1.lylrjralj(jhatt :rrr,.r1, li;it Jjr.i.riilz r,;1tir. 1,:rr t,r;1 r,, j, itr f.e,i-
n{: l,'Lilrlnij(jhl l l-,. i ri e 1l e,,v.i r,r,oh,iltre.
Zu beacht.,i j .t. li,, :l .ilir:": voi 0,flejt,ruarrrr rrod rr,1(rl, ll ijj,,,..r1,ti jjr. r.t.il,j-
d,ri'l:"{(: v,rrr j'. r{,rg,tc, ""
AxL !,leiijLel! 'l.rr1 st,r,, ll,, ,rj irer., Il.lvj.lrtrrs,,fr.1il:rV"ile,!r.i-j,ri. i"j,jrtr,.i Lr,r/r , ir,n.-
teilbruoh,Ll.liiii,iri,t{. !,j, trrrr;, r ',h,1,1',,,rr(a rlrJ h(,','i ,,,,, r,},,'-'rr'i' .li,' {.flntjrr-
,i(,haft vi)n I 

il I I j r . r ' i , | , , i , i r r . r ( llil., I r l;r t,r ' | )rrlld ,] l, rl,r -l ::,i",,iij :, '!,_i"
j-rüz1t nailr lii,, i,,h 1.:
t'l)i.| die i1.l'"ia,,',rjr{ilr,rf1. v{ri!i l;.}ltt f,tuitlt rr rj:o(,h 

^" 
r\,jl.,f,.1, r..ij,,,,t 1., ,i,t,,r,1,lfr.ti

gegc]] i11.: l,l;r r]i{j.,l]afb vo,! iJlgerrha'uiJeri keine ijlLrl]t:{, Ll,i !t{, iri,rI i.irijr iLf.n:1{-1.
kanen ,1i.j l,i,l.t(:rr lji.jil(, \r,)t'l ld.lleckntitlrri geAell li.oi,tjl(.r rin i. ':ai Lr!,r 4.lli;rji,(.'r,
trjtlch ge!(i|l ]i'L,,lrlrrr.r,rrr tJ,1L 2i l.
Welrn da:i ::'ij,,i ir,1r,,- | i;Li.1t.,r1,sirri1i!le1r i,nioht !,cwr,rrr,-,1 'r]j trt. i. irr, i,r.(i I t.
itlarrltij(:i,il t ri,.. /\rr;1r,.;i j{ihL riri,-| r aLlfzrrh2-lle .r'

iirrr dr!s l.liili ,r(. 1i.,, 1,r!1;11eft u;illil Ait()L Lrnsea*e lII,ITatLLrsi,tL?1lt i,, ii .r.,ir.iri l,t.tt.i,l
cin Sniel gr!|rL liir'(ilil,rriri I.ünd linlerlag atrch rrlii, "l:,)- j']..t .rt li..,i:,i.fl i;it,i|it,
W.{ie:rteniraclrtl.irr':irrkfrr!tlrrTinrrs J,arBerG.Gibhar.il ,1r.t rl ,Irür:i..,irr.i -
fiei n l'ex t i1;rrrr:
!!,Iirornl:ilir)1,1 ,l,i. ijiii tLL:Lti.i:rr; S1;ir,l qi:B^aro [1.r,1 l).],i.. ! 1rr,.,.ir.,, ,,,.111.,,:,rl lri
lljriILen ,r1 r,liji r]r i k,r,rr,i,9 r'iiil,t i,iehr ei !er'Je1,21. ..,,, r'ii,:i-ir,,rl .-lrl,: ij{:iJl
iijnsatz ]ril,i.e iii, l!lr l.'r'l-rir{r l,]jc!ri; vrj:,hilili,ri l<öj,i,:r,.r.i,t,.i.l jiil }l.lir:r.:,il)
no.jh eilt t,,t11,c.' jil,l?li,r' 1(rili t,i"rrje Lejderl lll rerrir,rrt{i lr,'t1..,r rjii;lr,it,l l,/:,'r.ituk-
lrrr,ti i.rr 1)o ,t,ril ,,,i.1 ;ilJ,.r, di, iü lljnrj.1.
1',li t dj--serl fjl,r,,l l!,r,,i,r ir,li,li .lLlt l.il.irlarr,;(;t,:-rli,,rr. Ü,,,r !ir. ir j1, l" 1r,,1 ii.,|Lji
l7: 2 I'Iiedt:r'.i riii,;L ,rl,:,rriIL i.t.!tL'!.

O SPOFIIüEKI-€IDUNG
bssuchen Sis unsei€ Gescfienlöoutik

GARDINEN"ISPEIA1IIAUS

H.lä.x!f?I

Unser VerXaulsprografi nt urnfäßt:

GardiIen, S0hienen,
indirekte Wuhnleuchten,
Farbcrr. Ia.jke, lapeleit.
Teptriche,'l eppichtrödert,
tsodeirbeläg*.
Bett. l. li$-Jtvätrche, Wr,llc

J. H. HEISH G.m"b.H.
Baunatal'.Alte bäunö
Heinricli Nuniirofl ShaiJc.il lil
Teleforr 49 ?$ 8ll
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