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Guckloch

Hochwasser

F- und E-Jugend Turnier  
 

Bei all den negativen Nachrichten rund um das 
Hochwasser ist es an der Zeit, auch mal Erfreuli-
ches zu berichten. 
Ein solches schönes Ereignis war das F- und E-
Jugendturnier, welches bereits zum fünften Mal 
auf unserer schönen Anlage stattfand. Das Turnier 
war wieder einmal bestens organisiert. Insgesamt 
nahmen 16 Mannschaften teil, wir waren jeweils 
mit zwei Mannschaften vertreten. Alle unsere 
Teams schlugen sich hervorragend und die 
Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg. 
 

Nicht vergessen dürfen wir natürlich unsere ganz „Kleinen“, die G-Jugend. 
Diese durften sich mit der Mannschaft aus Losaurach messen. Für die „Kleinen“ 
ist so ein Spiel natürlich noch etwas ganz Besonderes. In Trikots vor einer 
solchen Kulisse aufzulaufen, ist für die Mädels und Jungs bestimmt ein tolles 
Erlebnis. In den Spielpausen stürmten die Fußball-Kids begeistert den neuen 
Soccer-Court. 
Wir danken den Organisatoren und allen Helfern, die dieses Turnier wieder zu 
einem vollen Erfolg werden ließen. 
Ein Dank geht auch an den Dorfladen Langenfeld, der die knapp 200 Medaillen 
sowie den Pokal sponserte.  
 

Soccer Court ist fertig gestellt 
 

Aufgrund des Hochwassers ging leider die Fertig-
stellung des Soccer Courts ein wenig unter. Dies ist 
sehr schade, aber zuletzt standen eben andere 
Themen im Vordergrund. 
Eigentlich wollten wir die Fertigstellung und 
Einweihung schon ein wenig feiern, z. B mit einem 
kleinen Turnier etc., aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. 
Wichtig ist, dass der Court ab sofort bespielbar ist. 

Hier gilt unser großer Dank Thomas Billmann, der die „Baustelle“ mit seinem 
Team (Kurt und Kevin Steger, Sebastian Thiehove) zum großen Teil in Eigen-
regie geleitet hat. Unterstützt von Fachmännern wie Christian Pehl und Andreas 
Zink und vielen Helfern aus den Herrenmannschaften sowie der A-Jugend und 
natürlich Allrounder Manfred Köhler. 

Soccer-Court
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E I N L A D U N G  
 
 

zur Jahreshauptversammlung des  
RSV Sugenheim 
 
 
 

 

Freitag  27. August 2021  19:30 Uhr  
 
 Landgasthof Ehegrund (Fam. Stiegler, Hauptstraße 30, Sugenheim) 
 
 
 

 

T A G E S O R D N U N G  
 
 

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand 
2. Bericht des Vorstands 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers 

   5. Berichte der Abteilungsleiter 
   JUGEND (Eleonore Reuther) 
   FUSSBALL 
   - Jugendmannschaften (Thomas Springer) 
   - I. und II. Mannschaft (Kurt Steger)) 

   GYMNASTIK (Monika Herbolsheimer) 
   KARATE (Johannes Oesterlein) 
   TENNIS (Angelika Langemann) 
 6.  Bildung eines Wahlausschusses 
 7. Entlastung der alten Vorstandschaft 
 8. Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 
 9.  Vorstellung der neuen Vereinsführung 

9.    Wünsche, Anträge, Sonstiges 
 
 
Anträge, die in der Jahreshauptversammlung am 27. August 2021 behandelt werden 
und zur Abstimmung kommen sollen, sind bis zum 24. August 2021 beim Vorstand 
Jürgen Gackstetter, Mühlstraße 11, 91484 Sugenheim, schriftlich einzureichen. 
 
gez. Jürgen Gackstetter 
Vorstand 

RSV und das Hochwasser 2021 
Der RSV Sugenheim wurde leider vom 
Hochwasser schwer getroffen. Die 
bereits bekannten Schäden gehen in 
zigtausende von Euros. Wir hoffen 
inständig, dass nicht noch weitere 
„Baustellen“ hinzukommen. 
 
Beeindruckt hat uns die Solidarität mit 
dem Verein. Wir bekamen Spenden 
aus der ganzen Gemeinde, sogar aus 
Langenfeld erreichte uns eine Über-
weisung. 
Für diese große Unterstützung bedan-
ken wir uns ganz, ganz herzlich.  
 
Zur Info:  
Im Jahr 2021 benötigt man erst ab einem Betrag von über 300 EUR eine 
Spendenbescheinigung, ansonsten genügt der Kontoauszug. Natürlich stellen 
wir jedem Spender auf Wunsch gerne eine Spendenbescheinigung aus und 
natürlich ist es auch unser Anspruch,  jedem Spender persönlich zu danken. 
 
Aktuell ist dies aber sehr schwierig umzusetzen. Zum einen müssen wir unsere 
Anlage (Heizung, Hallenboden etc.) wieder in Stand setzen, zum anderen gilt 
es, Anträge auf Unterstützung durch den BLSV und BFV zu stellen. Zu guter 
Letzt laufen auch bereits die Vorbereitungen für die Jahreshauptversammlung 
an. 
 
Daher sagen wir zunächst auf diesem Weg vielen, vielen Dank allen Spendern 
und Helfern. Ihr seid klasse! 
 
Natürlich kann auch weiterhin gespendet werden.  
Unsere Kontodaten bei der Sparkasse lauten: DE37762510200810200485 
 
Ausdrücklich bedanken möchten wir uns noch bei der VR meine Bank eG, die 
uns aus ihrem Sonderspendentopf für Verein sehr großzügig bedacht hat. 
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