
Jah reshau ptversam m I u ng

Bei der Jahreshauptlersarrunlurg
des Radsportvereins Breckeni
heim konnte der Vorsitzende
Norbert Becht am Samstag, 10.
Mätz 2018. insgesamt 15 Mitglie-
der imJugenfuaum des Vereins-
hauses Breckenheim begrüßen.

Sein Bericht und die der anderen
Vorstandsmitglieder, die die di-
versen Verarstalhmgen des letz-
ten Jahres noch einmal Revue
passieren ließerf \rurden mit all-
gemeiner Zustimmung gehört.
Ein besonderer Dark ging an die
aktiven Sporder. Kampfrichter
(Kommisäre), Trainer, Vor-
standsmitglieder und die guten
-Geiste/ des Vereins. die bei den
zahlreichen Altionen stets zur
.Ililfe waren - z. B. bei Spanfer-
kelessen, Weinstandbewirtung,
Teilnahme am ländchestag so-
wie dem Breckenheimer Pokal
welche je\Meils vom RSV ausge-
richtet u?urden.
Auch wufde besondeß erwähnt,
dass nun einige neue Sporuerwd
vor allem neu formierte Mann-
sclaften fü.r den RSV an den Start
gehen. Damit u/ird die Arbeit auf
etrem hohen Niveau gehalten,
was im letzten Jahr mit dem sport-

lichen Eriblg der 4er Einradsport-
Mannschaft Elite offene Klasse
mit dem Titel als Deutscher Vi-
zemeister geln:dnt wurde. Diesist
auch dem besonderen Einsatz der
Traincr und dcren Untcrshitzem
geschuldct.
Anspom gcnug fij-r den neuen /a] -
ten Vorstand, mit frischem Elan
die eine oder andere Veranstal
tungen erneut anzugehen. So
steht in diesem Jal[ in sportlicher
Hinsicht neben Teilnahmen an
Bezirks- und Hessenmeister-
schaften, Bundespokal Einmd-
sport auch v/ieder die Ausrich-
tung des Breckenheimer Pokats
im November an.
Turnusgemäß standen die
WaLIen für die/den VoßiLende/n
und die Sportwartin aus dem ge-
schäftsführenden Vorstand an_
Hier wurden in ihren Amtern
Norbert Becht und Ute Raahe
wiedergeu/ählt. f'ür den im De-
zember verstorbenen Schriff f üh-
rerHeirz Becker, der in allen Be-
reichen im und um den RSV
schmerzich vermisst u/ird, muss-
te für den geschäftsführenden
Vorstand ein neuer Kandidat/
Kandidatin gefunden werden.
Einstimmig wurde hier Veronika

Becht geu/ählt. Auch die Bestäti-
gung der Jugendwartin Sandra
Limbach erfolgte emeul Dem er-
weiterten Vorstand gehören fer-
ner an: Pressewart Oliver Raabe,
Beisitzer/- innen - Margot Hickel
Christina Kemmer, Remo Raabe.
Stefanie Schwanethal und Gu-
dmn Siino. Als KassenDrüfer
wurde Petra Becht mrt Remo
Raabe und als Ersatz Sandra Lim-
bach einstimmie bestirnmt.

In lockerer Atmosphäre fand
dann arsdüießend ein kurzes ge-
selliges Beisarr[nersein statt. Bei
einem hessischen Imbiss konn-
ten die Mtglieder, organisatorisch
Aktive, Freunde und Helfer des
Vereins noch ein wenig beiein-

beim Radsportverein

ander sitzen. o. R.

Berichte aus Breckenheim

Wir drucken gerne Berichte von
VereinerL Ktche. Schulen usw.
Bitte per e mail an rmseren Ver-
Iag: info@breuerpresse.de
Berichterstatterin fü r Brecken-
heim ist Maria Theresia Spitz,
Telefon o 6L 22 / 28 63.
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