
• Sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres 

Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 

Auch im vergangenen Jahr konnten wir vieles bewegen, erreichen und 
nicht zuletzt auch feiern. 

Unser Sportfest fand Ende Juli vom 14 -16.07.2016 statt.  

Ein toller Erfolg war wiedermal wie in vergangenen Jahren die Disco am 
Samstag Abend mit DJ Mäh, die unter dem Motto "Komm Pink - Geh 
Blau" von den Sugar Footsteps organisiert wurde. Die Baumgarten Arena 
platzte wie jedes Jahr aus allen Nähten und DJ Mäh ließ mit seinen Bäs-
sen die Halle erbeben. Eine tolle Veranstaltung die wie in den vergange-
nen Jahren sehr gut besucht war. 

Am Sonntag ging es wie gewohnt mit dem Frühschoppen los. Außerdem 
wurden wieder Ehrungen verschiedener Sportler durch unsere Bürgermeis-
terin durchgeführt. Nach den Senioren Fußballspielen ließen wir den Tag mit 
dem Dämmerschoppen ausklingen. 

Zum Abschluss des Sportfests fand am Montagabend das traditionelle Wey-
herser Schoppenturnier zum 28. Male statt. Ich denke das alle teilnehmen-
den Mannschaften sowie die Zuschauer viel Spaß an diesem Abend hatten. 

Am 16.09. fand die Abschlussfahrt des Rhön Special Cup zum sechsten 
Mal mit dem TSV als Ausrichter statt. 
Die Stimmung Nachmittags im Zelt und der Baumgarten Arena war gut. 
Kaffee, Kuchen und das gute Essen waren durch unsere fleißigen Helfer 
für alle Radler reichlich vorhanden und wer Glück hatte konnte bei der 
Preisverleihung und der Tombola noch einen tollen Preis mit nach Hause 
nehmen. 

Ohne die Sponsoren der Veranstaltung, allen voran die Fa. Rhönsprudel 
und die Sparkasse Fulda, die uns auch sehr konkret und tatkräftig bei den 



Vorbereitungen unterstützt haben, namentlich Herr Gärtner, Fa. Rhön-
sprudel hätten wir diese Aufgabe nicht bewältigen können.  

In finanzieller Hinsicht ermöglicht die Durchführung dieser Veranstaltung 
neue Spielräume, dass wir uns entschieden haben, die Abschlussfahrt 
des Rhön Special Cup auch in 2019 wieder durchzuführen.  

Ich hoffe dass wir wieder auf Euch zugehen können, wenn wir am Wo-
chenende des 14./15. September wieder ganz viele helfende Hände ge-
brauchen können. Daher bitte ich Euch sich dieses Wochenende wenn 
möglich frei zu halten. 

Unsere Seniorenweihnachtsfeier fand am 12. Dezember wie immer bei 
uns im Sportlerheim statt. Vielen Dank an jene die dort für das leibliche 
Wohl gesorgt haben. 

Die Aktiven Weihnachtsfeier fand am 14.Dezember   
in geselliger Runde des vollbesetzten Sportlerheims des TSV Weyhers / 
Ebersberg statt.  

Im Rahmen einer Tombola spendeten die anwesenden Mitglieder insgesamt 
420Euro für die MS-Selbsthilfegruppe Rhön, für die stellvertretend Vereins-
Urgestein Werner Bott besinnliche Worte des Dankes parat hatte. 

Die Fastnachtskampangne wurde mit dem Tanzabend Night of the Steps 
der Sugarfootsteps am Freitag den 15.Februar eröffnet. Der Abend war 
ein toller Erfolg und ich hoffe das wir in der nächsten Kampangne wieder 
einen Tanzabend durchführen werden. Vielen Dank an alle Beteiligten und 
Helfer die diesen Abend ermöglicht haben. 
Die Kappenabende des TSV fanden am 22. und 23. Februar statt. Das 
Motto war „Sommer Sonne Kappenabend“. An beiden Abenden war die 
Stimmung gut und ein Abwechslungsreiches Programm wurde geboten. 

Finanziell war das Ergebnis positiv welches uns bei den Investitionen in 
der nächsten Zeit gut weiterhelfen wird. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, Aktiven und Hel-
fer, vor, hinter und unter der Bühne, die es ermöglicht haben, dass wir 
dieses Fest wieder gemeinsam feiern konnten. 

Weiter im Jahr 2019 ging es mit der Ehrung der Sportabzeichen Absolven-
ten. Wie jedes Jahr sind die zahlreichen Teilnehmer für mich beeindruckend. 



Ich hoffe das in 2019 wir wieder auf zahlreiche Teilnehmer zählen können. 

In der Abteilung Fußball gibt es folgendes zu vermelden. 
Die 2.Seniorenmanschaft konnte in der B-Liga Rhön 
die Klasse halten. Für die neue Saison ist eine Spielgemeinschaft mit Die-
tershausen / Friesenhausen vorgesehen. Ich hoffe und würde mir wün-
schen das wir eine erfolgreiche, Schlagkräfte Mannschaft zusammenbe-
kommen.  Die 1.Seniorenmannschaft belegte im ersten Jahr A-Liga Rhön 
einen guten 4. Platz. Ich danke dem scheidenden Trainerteam Dariusz 
und Ibo für die geleistete Arbeit und wünsche dem neuen Trainerteam und 
der Mannschaft viel Erfolg. 

  
Eine weitere Erfolgsgeschichte ist unsere TT-Abteilung. 
Für das vergangene Jahr können wir drei Meisterschaften und 2 Pokal-
siege vermelden. 
Die 1. Herren Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in die Bezirksliga die 
Klasse halten was ein ganz toller Erfolg ist. 
Mit 14 gemeldeten Mannschaften sind wir weiterhin der Verein mit der 
größten Tischtennisabteilung im Kreis Fulda. 
Ich denke über die Erfolge wird uns Helmut oder Peter später in der Ver-
sammlung berichten (es sind so viele Erfolge kommt man kaum noch mit). 
Vielen Dank für die tolle Arbeit in der TT-Tennisabteilung. 

• Investitionen 

Der Bau der Grillbude wurde erfolgreich abgeschlossen und konnte beim 
RSC schon genutzt werden. 
Ein herzliches Dankeschön nochmal an alle die an der Planung und Umset-
zung der Grillbude mitgeholfen haben. Ohne zahlreiche Unterstützung wäre 
kein Neubau möglich gewesen. 
Nach vielen Gesprächen und Diskussionen sind wir zu Entscheidung ge-
kommen das kleiner Ausweichplatz eine Sanierung benötigt. 



Unser A-Platz ist durch die gute Pflege von Klaus und Berthold in einem Top 
Zustand so das dort kein Bedarf der Sanierung vorliegt. 
Wir werden demnächst Gespräche mit den Sportplatz Experten führen wel-
che Maßnahmen notwendig und möglich sind.  

Außerdem konnten wir mit tatkräftiger Unterstützung von Peter Bickert unser  
Vorratsbehältnis für die Bewässerungsanlage des Sportplatzes fertigstellen. 
Grund für das Behältnis war das wir das Wasser nicht mehr direkt aus dem 
Wassernetz der GWF ziehen dürfen. 

• Anzahl Mitglieder 

Aktuell zählen wir 419 Erwachsene und 131 Jugendliche Mitglieder, zu-
sammen also 550 Mitglieder. 

• Kassenlage 

Über die Kassenlage wird Euch Stefan beim Kassenbericht informieren. 



• Ausblick auf das kommende Jahr: 

Das Sportfest findet vom Samstag, 29. Juni bis Montag, 01.Juli statt. Am 
Samstagabend wird wieder die "Komm Pink - geh Blau" Party die Festta-
ge eröffnen. 

Der RhönSpecial Cup findet am Sonntag, 15.09. an der Baumgartenarena 
statt.  

Ich bitte Euch alle, die Ihr von uns angesprochen worden seid oder noch 
angesprochen werdet, auch weiterhin um Eure Hilfe.  

Im kommenden Jahr 2020 feiern wir das 100 Jährige Bestehen des TSV 
Weyhers / Ebersberg. Die Planungen sind am laufen und für gute Ideen 
wären wir dankbar.  
Es wäre schön wenn ihr uns bei diesem Jubiläum unterstützen könntet. 

Ja es war ein sehr aktives letztes Jahr, in dem wir immer wieder auf Eure 
tatkräftige Unterstützung zählen konnten und mussten. Durch diese vielen 
gelungenen Veranstaltungen haben wir aber auch wieder die finanziellen 
Möglichkeiten um aktiv zu gestalten.  

• Danke 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern im 
Verein, insbesondere den Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern und Ob-
leuten, Betreuern, Platz- und Pressewart, Beitrags- und Platzkassieren, so-
wie den Schiedsrichtern und allen Aktiven und Helfern der Kappenabende. 

Vielen Dank auch an jene die ich in meinen Ausführungen vergessen habe. 

Vielen Dank! 


