
JHV 2013 beim RSV Breckenheim
Bei der Jalreshauptversarynlnns
des Rad-Sport-Vereins rqri
Wiesbaden-Breckenheim e. V.
konnte der Vorsitzende Norberi
Bedrt insgesamt 20 Mitslieder be-
grüßen. Sein Bericht. äer die di-
versen Veranstaltungen im
loosten Iubilärunsjahr noch ein-
mal Revue passierän ließ. wurde
mit allgemeiner Zustimmuns
gehört. Ein besonderer Dar[< ein;
an die al(tiyen Sportler. Kamof-
richter. Trainer: Vorstandsmit-
glieder urd die guten 

"Geistel' des
Vereins, die bei den zahlreichen
Aktionen stets zur Hilfe waren.
Auch wurde erwähnL das die vie-
len Besuchem - auch von außer-
halb des Vereins - bei den Ver-
anstaltungen wie Bezirksmeis-
terschaft en, der akademischen
I'eier, dem Spanferkelessen, der
Durchführung der Hessischen
Nachwuchsmeisterschaft en im
Hallenradsport, dem Brecken-
heimer Pokal sowie dem Dof-
platzfest und \ Ieinstandbewir-
tunS die Tätiskeiten des Vereines
gelobt hätten. Ein besonderer
Dan-k ging auch an die tr'reiu/illise
Ieuerweh.r BreckeDheim. welde
die Bewirtung antässlidr derAka-
demischen Feier hervorragend
und mit großem Arranqement
durchfrilute.
Arspom genug flir.den neuen /al -
ten Vorstand mit frischem Fllen

die eine oder andere Veranstal-
tungen emeut anzuSehen. Den
Sportlern und Traiiern urrrde
Respekt gezollt. So v/urden auch
rm vergangenen Jahr wieder er-
Iolgreiche Teilnahmen an Be-
zirks- und Hessenmeisterschaf-
ten und sogar bis zur eualifika -
ton zur Deutschen Meistersdlaft
der Junioren gefeiert.
Tumusgemäß standen die
Wahlen fi.ir den 2. Vorsitzenden_
den Kassenwart und den Schfift-
führer aus dem geschäffsfrilren-
den Vorstand an. In ettem sehr
emotionalen Moment ohne viele
Worte dankte der Vorsitzende
Norbert Becht seinem bisherieen
Stellverlreter Deter Sclmeider-ft ir
seinen nuffnehrTalrzehnte lan-
gen Einsatz ftjr den Verein. Hier-
bei hatte Deter Schneider nahezu
schon jedes Amt irme, welches ein
Verein zu verqeben hat - vom er-
folgreichen Sportler, Trainer bis
zum 2. Vorsitzenden. Dieter
Schneider dankte lqrlz den Mit-
gliedem und Vorstandskoueeen
für die breite Unterstritame;ard
warb für deren Verständni; das
er aus gesundheitlichen und Al-
tersgründen nicht nochmals zur
Wa all Verfüglurg stehen karirl
Er wurde von den -Anwesenden
nahezu ehfürchtis verabschie-
det, als er die Verstmmlrme vor-
zeitig verlassen musste.

Zum neuen 2. Vorsitzenden
wurde Karl-Heirz Bolrmarln ee-
wählt. Der Kassrerer Grinth'er
Müller und der Schriftführer
Heinz Becker wurden in ihren
Amtem wiederyewählt. Auch die
Bestätigung der Tueendwartin
Sandra Limbach erfo-lste emeut.Dem erweiterten Vorstand
gehören femer an: pressewart -
Oliver Raabe. Beisitzer - Emst
Bohrmann. Margot Hickel, pe-
tra Reimann, Heiner Reimann
Gudrun Siino. Neu dabei sind
Veronika Becht und Franz Fleck.
AIs KassenprtiJer \trurden emeut
A]bert Hauf, Peta Becht und Kar:l
Madachowski gewählt. A-Ue
Wahlen erfolgten einstimmig.

Hauptpunkt in der TerminDla-
nung waidie Entscheidr.tne. äass
der RSV in 2014 die Hessiichen
Schü{ermeisterlchaft en im Hal-
Ienradsport ausrichten wird.

In lockerer AtmosDhä-re fand
dann arsch-tießerd ein kurzes ee-
sel-liges Beisdnmensein statt. Eei
einem hessischen Imbiss konn-
ten die MiBlieder, oreanisatorjsch
Aktiven, Freunde und Helfer des
Vereins noch ein wenis beiein-
ander sitzen und mit ein wenis
Kurzneil im Kreise ihres RSVvei
bringen. o. R.


