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An .llLL V,ircinc b.aü, TT. -.l'bt,- iluigcn dcc Sportkrci6cs Gicßcn,
sovric an dic Mitflli,:dcr dLs Iiril i svors tandc s

ß.itl.- r- Ordcntlichcr l(rcistrr:. t966/67" 
v=:=Ll=i=3=!=Lg=

uiLrmit lad! ich 3lIc TT.-Abt.,i1r[rAcn dcs Sportkrei.ecs ci.ßcn
zu r,r)re{;rcn ordcntlichcn Krci6ta8 L9(16/67 t \.ant hcrzlich üin,
wclch,-r: am S:1n6tag, dcm 22, Äpri1 1967 ifi Bür'fcrhrua zu Lich,
Cicß(:ncr Straßc, st lttfind(,jt.
ILSi".gi 16.00 Uhr, lgdl.j gcgLü 19.oo Uhr

T"ßL sordnulrß:
1 , B, Er ü ßujr/:,
2. llhrungcn
3. Jahrcsbcrichtc:

a) Krc i fl,art
b) Kla66cnfcitcr A, R, C
c) Krc i sfraucnwart in
d) l(r c i sj u€:{i ndwar t
c) Krc i s schi. cdsricht r-robnenn
f) Vor§. d. I(rc i src cht sa.usschußc s

4. Oltewahl fiir dic nächetc lirciEarbcitc=
ta6ung vor ll.iAinn.lca Spicljahrcs 1957l58

5. Anträ8c
6. N l{ Vcxschi,; dcncs,

intrriq. zur [1e!§ordi]ung könncne schriftlich bls zum 18.Apxi1
1967 a.n mcinc Aalrüssc ein,.jcrcicht wcTdcn.
Jch bittc dic Vcrcinc und ltbtuilunßcn (Tf) minclcstctls ;incn
b-vollmächtiiltün Vcrtr.tcr zu cntscndc[. I{icrbci vcnvcisc ichauf § 7 (2) dur S.rtzung dcs llTTV.

^bsch1i.:ßcud 
darf icl'l ncbcn cl,n offizicllün Vcrcinsvct:trctcrn

auch e.11c i.ibr:i8ln Ii$chtcnnissportlcr/inncn .bcnso rccht hcrz=
licll e j.nl|ldcn an dcr. Ta8unß tcilzunchmLn.
lu.qa.t_z_ -!ri: -qic_ !ü t ill_C4ff-gg9_I("."_1_o,a9-Le_U.EqCg.i_

^1lL 
Vor:6tlndLsmlt8licdcr: tr(jffcn sich am Slcichcn T.!gc um

14.oo tlhr in Lich im Bür8.rh1us zu cincr Vor.rtanrlseitzunß.

'. [Iit spor tlich.n Grüßcu
J hr

Eez.ÄcinzBcckcr
It} c iswa rt



J4l1]]cEbcricirt übLr dir,,t .,":i,iclaufcn;
spicljahr )-966 / 67

T,ic bc Spor b ka-rncrad i nncn un.1 Sportkan,rradclr!

Auf unScrenr letztcn KrcistaL. in ,1rpi'il 1965 ururd,: bcschloEBctl, daß dic
IunktionärL,. LrnBLr"cs Sportkrciacs ihrc Jahrc6bcrichtc in echriftlichcr
Form dcn Ver.incil bci Überecndung dl:r Einladung zu l(rcistaß mit6cndcn.
Dadurch ßol1 cinc Zcitcinsrrarung bcim Xrci6ta[: crnöClicht vcrden. Dicac
{:LwoDncnc Zcit könntc dann für Diskueeioncn vofl ausflcr}utzt und l(önnta
Lrnscr.rl fischtLnniseport nrrr dicnen"
Nacl'r..jt chcnd nun mcin Jahrüsbcricht iibcr:das Spicfjahr 1966/67. FüI
uns\,r'(j Statietikljr möchte ich ß1cich nit Zal'I1cu bcginnen. Dadurch cr=
hal-tcn ,'jic cincn Übcrbl1ck übur dic 1eilnchmcrzahl; d.h., lilanngchaftcn
dic an dcrr Rundcnspiclcn tcilgcnommcD haben.
Jn Sportkrols 0icßcn habcn von 37 Vcrcincll folgcndc l/lannschaftcn an dcn
Ilundcnepic 1cn t c il8cnommcn:

EsII9Ii
Jn dcr 2, Liga südv/ost :
.In der landcslißa t
Jn dcr Gruppcnli€la i
Jn dcr Bczirlrskla6sc :
Jn dcr l(r'ei sklaesc 

^, 
B u. C I

Damcu:

Jn dcr ObLrliga ( Damen-Obcrliga Südwest )
Jn dcr Bczirksklassc i
J-u JLg -g_q_j
Bci dcr Juqcnd :

3j e seh..,n ar1 ll..nd dcr Zahlcn, daB -1",rlr uns ßcgcnübcr andcrctl Spoxtart€n
ir'!i Sportkrüis Cicßcn gut buhauptur könncn.
Nun zurück zum Spieljahr 7966 / 67, Vor Beginn dcr' Vorbandsrundc ivurdcn
inr Sporti(r,jis 0icßcn folgande fiechtunnis-Turnierc abgcwickclt: Zu=
nächsL in cic ßcn-lilc in-Lindün (TSV), l,ich (Tv), dann in Großcn-Lin=
dcn (Tv), L.rng-Göns (TSV), Krofdorf (STTC) und zutLtzt in Glcßcn (cSV).
Illrlzu kofimcn noch zwci Jugcndturnicrc aus dcm Nrcis in Oppcnrod (Spo]'t=
fr.) un.t A.l leDdorf/Ida. (TStr). Ili,-rübcr milßtc jcdoch dcr- i(rcisjugc;d=
wart bcr.ichtcrI.
Bittc cr'ßparcrl Sie mir, dlo Ergcbnisec dcr -inzcfncn Sicger bci dcn
obcn oufrl(Liihrtsn VcranEtaltungcn cxtra aufzuführ.n. DArübcr habcn dlc
hiccif:cD TaEcszcj.tunccn bcrcits ausführlich berichtct,
Vo,'i DcAluD d':s Spi{rljahree 1166/67 in August schlosBcn slch die Vcr=.inc TSO Stuinbach und gv. Münster uilecrctn Sportkr.is an und bctcilig=t.n cicl-r .,D d.[ RurldLnspi(:lcn. Jm gleichcn ].{onat fand dic Arbcitsta=
ßun,] L!]lr:..r"csr Sportkl,ciscs Etatt. Dic Trlgcsordnunß cnthi.lt fofgcnde
Purkt.: ll(,u,7ah1 €incE äroi6jugcndurart§, Vcrbandsyunde 1966/67,-Iircis=
ci;1zi.lmci$bcr'schrftcn, I(rcisranglistcl-tspi(}1c, Bczirks- u. Kreisvcr=
Cleich!rliän,pfc, Pr.sscberichtc und dcr Punkt Vcrschicdcncs. Liber dic
-,rlrijltit L (i t't PLII-IlrLü lvurde rcichlicll dislruti.rt und trnschlicßi]i.rd in sach=11ch,r irorrD r.bf,...timmt bcz$r. beschlosscn.
iiit d,..:n l.i', IjcpLcmbqr 1956 bcgann,n dic Rundcnspietc. Din wcitcrcr
'1öhcpunk1, 'in rurocrcm Krcie ,vurdon am 1.f0. 1966 dic l{r,oiscinzchcietcr=
.,ch.-tLcll liir 

^kLivc 
in Allcndorf /Lda: Ausrichtcr vrar d.r dortigq ISV.

f l,fannschaf t
l Mannschaft
4 $I.!nn schaft ct1

10 l\'lann schaf t cn
59 lrlannschaf te n

2 Manß chaft cn
2I,(aruschaften

48 Mailn.scllaf t cn



vom fv. GToßcn-lindcn. Lcidcr kor,nt. dcr Spiclcr Kijnz aus Scsundhüit=
lichcll Criindcn nicht an dicscr Ycranetaltunß tcilnchncll, §o daß dlcscr
p]atz .rn L1 i1 artd;r.n Kr"c,ie im ß!zirk Llh,l ab:, ".b.ll !r('rdcn mußLu.
Di,gc V..rrrrct-ltun[. war h. rvorraS'.]'Id ol"r'^nisi -rt. rrrrd urlscrL' (r- isvur=
iriiir scnrrg.n siöh schr Eut. So schcidcrtc R. llül1cr aus cincm 64
Ircld irst ur-ricr dcn lctzlc\ )2 und ]I:IckcDbcrg crst untcr dcn lctztc[
16 an dum spätcrcn Hc66cn-Mcistcr E. 

^rndt' 
l/örfcldcn' dcr ia bckannt=

lich zu D.utFchlande Spitzcnklassc zäh1t. H:.ckcnbcrg konntc sogar €lcgcu
dcn d.utcch.ii Spitzcnspiclcr cin Satz Scwinnen und vürlor mit dcu
chrol]vollcn Rcsultet von 3 ! 1. Jm Doppcl Lrrcichtc nur das Pcar
l[ü11cr/l1.rckLnbcrfl auE cinem 32 F.ld dio lctztcn 16 und mußtcn hicr Ucgcn
das I,aar Dörb"ckcr/Römcr nit 3 : 1 SicI und Platz ab8cbcn. Bclm L'lixcd
,ve,r ds alE.§ ilrichc 811d, hicr k.:w daEr Paar Zimmcrmanll/l{üllcr GliiC/GSV
tlach cin.m Frcilos untcr dic lctztcn acht und mußtcr gü8üo da6 Paar
'iyört chc / Kl orlk ( Da Imsta dt/lrlörf c t dcl1 ) nit J : I dcn Sic{1 eb6cbcn. Dagcgcn
k:rm da6 Paar Fcdcrhardt/ Bttdzicz Gsv/Mörfcldcn uiltLr dic lctztcn vicr
urd Bchcitcrtcn hi-cr an ilcm Paar I(unz/Köchcr ( Elz/I\rcu-J scnburs ) .
Zieht rnan dic frühcrcn Drg.bnissc b-i dcr Teilnahnc unscrcs Kr.cisc6
bci dcn rlcss.-Einzelmcistcrschsftcn zus?Jrmcll, so rnöchtü ich slg(:n' daß
wir irr dic.qcn Spicljahr 1966/67 cincn 8roßc11 Schritt n':.ch vornc gc=
macht habcn.
Ohnc Rutl und RnEt gi-ng cs in dcn Rundcnapiclcn r,'rcitcr. 

^m 
10. Dczcmbcr

1955 wurd"n dic Bczirksran8listcnspiclc, dic an und fijr sich vor clc11
BczirkEmcistcrschafton licgcn solltci-l' n:ichcLholt. 

^uE 
oincm 16 Fcld

l(amen nachstchcndc Spiclcr auf fol8cndc Pfätzc: Stöckor CSV (2),
llci.lcrsdorf (cSti; 5, l4ü11cr (GSv) 7, Sommcr Sch,y3.rzloclb (11).
Laut Tcrminplan dcs Hcss.-Tischtcnnisvcrbandca llarcn wir lrun im Dczcm=
bcr 1966 arl ricr llcihcr dic I{rcispokslsplclc durchzuführcn. Für dic C u.
B - XInxX( I(rcisklasec war dic TSG Llih,icstcIYI vcrantlvortlich, dic 6ich
,ruf Giund dcs Spiel.jahree L965/66 echo[r 6cvrisec Routinc angcciglrct het=
tc. Dic Spiclc n*Lmcn cincn sportlichen Vcrfauf, und üs wurdc dort
auch gutcr Sport gezcißt. Dcr Ablauf dicecr Vcranstaltunß ging il] dcr
bcwährtcr Form übcr dic Bühnc, 60 doß sich dic Sicgcr voll den Pfätzcn
1- 4 jcwclfs für dic nächst höhcrc 1{t_f.eEc quafifizicrcn konntcn. Jrl
Großcn-LindLD wur,lcu daun untur dcn bc$/i.ihrtcn Turni crauEricht crn alcs
llv. Croßcn-LiDd"n dic l(,aBscn dcr l(rcisklas6c A und dcr Bczirksl<l-..asc
durchß-fiihrt. Auch hior'i,urdc gutcr Sport SLzcigt. LcdiSlich iil dcr

'.1(rüiokla-sEc A Cab ea cincn Mißton zun SchLuß, .rls dic bcldcn Endspicl=
t.:ilnchülr zum lutztün l(.rmpf 1n dic§cr Klassc atltrctcn so1ltcn. Da
strciktc cinc lr..nnachaft, '"cil cirl Spi.fcr aus z.itlichün Griindcn dic
Vcran6t:rltun8 v!rla66cn mußte. Jch schc citlc solchc Elnatcllunei zu
ungcrcm Sport mit andcrcn 

^ugcn 
an und ha,bc dcn bctr. Vcrcin bcstra-ft.

Jch \,ün6chc Llnrl hoffc. daß in dcr Zukunft solchc Fchltrittc nicht rnchr
vorkonmcn,
Dcn Abschluß dcr Krcispok:llspiclc bildLtcn dic Endkämplct Dic sicgcr
dcr Bczirksi{lassrc zusamncn mit Gruppcnliga, IandcsliSa und 2. Liga
Sijd,ycst crnj.tLrltcn rlln lircispokalsicFl!r. Ausrichtcr i/nr hicr dic tSG
Sch,rarz/G,r1b Ci(,ßc,r mit gutcm Erfo18. llicr setztc sich, Y/i-! nicht an=
dcrstcr zrr c1.'l/;:rftcn war, di! 1. I'lannschaft d.s GSV durch unri wurd. vor
dcr 2. lr.ni.rschaft dca AJ.cichcD Vcrcins lircispokaleicllcr, Bci djn Dame11
!rr:1- rcn nur z"Jci Lla[nschaftcn am sitart. IIierübcr bcrichtctc abcr schon
Lulsarc l(r(;isfrau.n$rartin, Frau l{, llces.
A1§ nächsl;cr }Iöhcpunkt für unscrcn hrci§ fol8tcn dic Bczirkspokalspiclc.
l)ic6o1bcn wurrlcn i-n Hcrbornscclbach von dcm dortiiLn T'lC vorbilcllich
ausliür:ichtct. 

^n 
dic6cII Endspiülctl na'"hmül] 6 Krcispok:l16iüLIcr ui]d cinc

{/citcrc XlIannsclltf't aus dcn ausrriclttünd;n I{rLis' :it1 (licsLrii Ir1.1fc dcr
Dil1krois ul1d hicr dio SG. Di]lcnburg tcil. Di" Spiilc wurdjr, .rusilc=
1o6t, uud unscr KtcisvLrtrctüL, dcr GSVr hattc Ef"ich (ill u1]8ünetiSce
Lo6 Ir.zogln, :ir(l cn cr 8cflcn dcl1 vorib.llrieicn Bczirlispoknlsicflcr'



Auch hicr rnöchtc ich mir dic Arbcit dur Bcncnnunc dcr clnzcl'ndr Sicgc=
i:i"ü"ü-""a- Si"6cr in dcn l(lasecn 

^, 
B, C-u.-L), so'vic dcn D:'mcl.r crsparctl'

;:ä;;ii k;,l-;"i verlang"n bcim xrcistäg 1957 Auskuilrt übcr dic ciilzcl=
ä"ä'ii"ü", eL8ib",,t *"rä"n. sic 6011cn jcdoch an iland dcr Tc i lrlchmcr'zahl
;;;";;;';;"ir;;, 

-a"n ti.nt ccradc' cirlc 
- 
üb-rmä ßigc B'tc11i3un8 bczw'

""ioä" 
.l''ri."""äc cn dicecn"l(rc'is.inz-lrnLLsL'rs'lr1f tL)r vor'l a''" .5o -nlhmcn

Ü.i-ä.,','fi-r""": Junjorott 4 Spiclcr tcj L' irr dür D-t(lasec ll' irr dcr -

ö:it;;;c"j?;' a,li.- äta"t "t. 
'fiiä 

esc ) , in dir B-Klassc-18 und in dcr A-K1as=
ä."ii'äpiii"i--t.ii' s"i derl Dancn nahncrl 1'Iur vicr spiclcrinrlcn und im
i'Ii*;a ;;; ,rii p"oro tci1. slc echcn' daß dae lcilnchmcrfcld Scrldc-
äi.ni ijrr.rrrafiigcnd rvar und dcn lfcistcrschaftcn in dcn zurücklicgcndcn
Jäni;i"-.ilii t-aiE unna relchcn konntc. sicht man von klcincn und 8roßcn
Mä;;;i" b;i clicscr vcranetaltunS.ab, dann kar1r. man 

^sagcn ' 
daß ce cinc

äutl v"ranstattunll war. J,,doch diL l,"istunP bctrcfl"'nd kanl n:n nur
äic Not. r' BLI^ri.diI!cnd '' ausEl,rllcrL.
lvefr.""a dic v"rband;rundc ihren wnitcren v'r1auf nahm, kanon al§
i['d^"äär,"i." "portlichcs Er.ißnis dic ]Jczirkscinzcfmci6tcrsch,rlton cn
äil n"ii;;: ni.ä"fU"" wuracn iä Sportkrcis Obcrlahn und dort vorn Fv wcil=
üirc--in ,n"bi1,t1i"h"" Form durchilcführt. Jn dcn llcrrcn' I(ltiu:lli {uli:
o""ü u"a D-l(tassc konntc si,ch kcin Vcrtlcter unscrco KIcisL§ untcl ctlo

"r"i"" "ii,r- Si..:cr 8pic1cn. Erst iD dcr C-Nlassc crrane hier Sportkam'
i"pp""t iSC i 

"f.ri,ii", 
Zb" rU Gicßcn im Einzcl dcn ititcl cincs Bczirkencl§tcrs,

,,iä'ur"arr".r .it u"irrc, Vc rcinekaolcrad.n Zchc konntc cr dort {:iuch noch
§i;r,;;- il oäppJr ai""ot Klassc wcralcn. Jr1 dcr ll-rrcn-Klas€c B -Einzcl-
iä"iii ""-riii- üis- cü"nrarL;-"icht durchsctzcn und blicbcn ohnc Sicg urd'
i;iäir. 

-'il,ä 
iriictr in ooppct dicscr I(11sac kencn dic Splclcr Eißcr urld

itJir,än,r-vn* rv, Lich airi cinen drittcn Plotz. Bci den scniorcjl bclcgtc
iii.ü." "nm 

csv im Einzcl aicn crstcn pfatz und zus..mlrcn mit scincm vcr=
Ii".t.rr,r""ar" E. Hcs§ im Doppcl cbenfalfs dcn orstcn Pfa"tz. Lcidcr nuß=
t; hicr dic 

^ltcrsklaesc 
auäiallcn, da nur cin Tc ilncluncr arn Start war.

8,..i dcD il(irrcn 1l1 dcr A-Xlassc - Dinzcl - sorstc an dicscm Tagc dcr
spicfcr licidcrsdorf vom GSv für cinc Übcrraschun8, indcn cr hicr dcn
z;citcLt Platz bclcf.tc. Dic Spiclcr R. Mü11cr vom GSv un'l Künz vom Tv.
C"oO.n-f,ina,rl1 ke.mcn untcr clic crstcr, achl, und eichcrtcn eich Eomit dlc
!^hrkartu für dic IIcss.-Einzcfmciet.,r§cllaftcn' Jm Doppcl di.scr Klas€c
L"fc6tcn dlc. Paarc IIccg/Stöckcr ulrd tr{ü1lcr/Disecr aIlc vom GSv ic"'ci16
dcn ]. platz. Jm ltixcal kamcn dic rcincn Krci svcrt rltul]elen vr'ic Zirnrncr=
marln/Müllcr G,J,|G/CSV und Hces/Biebür GSV auf dic Pl;'itzc dr.i. Dcn 1. u.
2, Platz crrangtn dic gcmischtcn Paarcr Frf. l'cdcrh3rdt/Rühl GSv,/Tv'
Braunfcle u, Kictschmci M./l'/ei6c1 GlvG,/TTc Hcrborrls e c Ibach.
Dcr Monat iiovcmbcr 1956 brachtc uns noch einc wcitcrc -sportlich(j Vcr=
anstiltrr[g: ,]n K1Li.n-Lindon wurdcn am lJ. ]Tov.mbcr 1955 dic Krcisvcr=
sl ciclrolrärinf. dLs B.zirks Lahn duxchgcführt. Unscrcn I(rü1s vürtratcn
,ii- Soi..l."i H.J, IIilckcnbLrg, Stöckcr, 1:f.cg, Hcidcrsdorf' R' Mü11cr und
fiÄ."'ili. vom GiV und di. Spiclcr somfl.r vorl alcr TsG. Sch-'.'rz/Gc1b
ci,;ßcn. sowi. Künz, irom Tv. Gioßcn-Li4dcn. Aus di.6cn Scmnntcn Spiclcrn
wurdu äic i(rc'is:ruswahl f,.-bi1dct. r{ir bcI-Gtcn hintcr dcn I(rci6Gn Di1=
lonbur{ und l{,rburß dcn drittcn Platz. Fcrncr tlruc'n am 81'richcn Tagc
noclr züci l(rc i sausv]ahlmarnschaft cn dcr l(rc1€klassc 

^ 
cincn v-l:81cichs=

k,1m,rf A.ßLl-l dctl l{rcis 1,.rilnl(cnbLlrg aue' l.rnd bcidc Spiclc wurdcn mj-t cin=
deuti6in 

-[ii cilcn [llscrcr l.lann§ch:1ftcn abfl,cschlosscll. Hicr gi]"t mcin Dank
dcm S[ortkam. lV-imur, dcr sich für dic BctrcuunG diiiscr Spielcr und dcr
DurchführullU d.r Spielc zur VcrfüSurlG stolItc.
IIrch di.ser Vcr:tnsialtun6 roihtc -qich dic Hc ss. -Einzclmcistcrschaftcn
in l{a$sc1 (26.v,27,11.66) in un§crcn TcIrnirlplan cin. ,{us unsurcm l{rcie
ne-hncn dic Spi.olerinnorl, wic schon in Bcriaht dcr 1(r c i sfraucnrMal:t in
Fralr llcss zu .l.ogct'l ist ' tci1. Bci rl.l1 l-lürrcn "rurdi-i1 ncnLl(tit dic Spie=
1cr: II.J. IIn-ckenberS, R.H.idcrsdorf' R. [[ü11sr (a]1c CSV) und Niinz von



dic TSv ockcrshauEcn, antrctcn mußt'r. Es kam zu eincn schöncn und
sDa!'urcntlca Spicl und dcr s1ücklichcrc Sicgcr an dicscm tog hicß I§V
oäk.rshauecnl dur mit 5 : 4 Punktcn 8ew nn. Bci ctlras mlhr Glück bczw.
cincr Mannschr,ft Bumbc sc t zung hättc daE Drgcbnis bcstimmt :Indcrs aus=
gc schcn.

Darrit hättc ich als Itrciswart dcn Äblauf dcs §pic1i'lhrcs 1966 / 67
von mcinor l'trartc auB in €portlichcr llin§lcht bcschrilbcn. Übcr dic
Erg"bnlssc fn den cinzclncn I{'tnsscn d.cr Rul1dcnepit]c unscrcs lirci§cs
wc;dcn Jhncn d.ic Xlasscnlcit"r bcrichtcn, Siü sLfbst konntcn nocl, kci=
ncn ausführlichcn Bericht an S1. abgcbcn, d.. dic Rundcnspiclc bis kurz
yor dcn dicsjähri8cn l(rcistaB laufcn. Jcaloch crhaltcn Sic 1in T'8c dcs
Krcistagcs clncn ausführlichün Bcricht' dcr Jhncll in schriftllchcx
Form ausgchändigt wird.
Übcr dic I(rcisarbcit §.lbst sci Ecsagt, daß ich an nchrcrcn Sitzungcil
a1s Krcis- u. Bczirk6waLt tcim HTtv tcilSc.non.non hebc und glaubc a3.gcn
zu könncn, auch tnit gutcm Drfolg.
Fcrncr habc ich im Sportkrcis Gicßcn an 211cn Sitzungcn dcs lnndcseport=
bu.ndcs für dcn Sportkrcis Gicßcn - d.arin sind allc Sportartcn vcrtrctcn-
bcsucht, und auch hicr kann ich sagcn, daß wir lischtcunisepiclcr ancr=
kennt wcrdcn. Zusarüncn nit dcm l{rcisjugcndwart crhiolt ich hicr zur
Iurdcrung dcre Ju6.ndarbcit viclscltl8c ,'-nrcgun6cn, dic auch vcrwirklicht
wcralcn kon.rrtcn. Hicrübcr zu schrcibLn {ärc zu umfangrcicll.
Wcitcrhin wurdc cin rcichhs.ltigcr Schrifiwcchscl gcführt.
EB ,^rurdcn außcrdcm vcrBchicdcne Sportkamcradinno n und Sportlc" mcr?'tlc]1
von HTTV und hndkreis Gicßcll, so$Iic d.r §tDdt Gicßcn sclbst Scchrt.
Jhncn a11on möchtc ich nochnal§ n"incn G1ückwunsch an dicscl Stcllc
aussprc chcn.

Zun Abschluß mcineE Bcrichtie r0öchtc ich mich bci .111cn Vcrcincn und
dcrcn Bcauftragtcn für dcn TiEchtinnissport für Jhrc l{itarb.it in Sport=
i thr: 1966/67 bLdankcn. IVICin bcsortlorcr Dank gilt fcrncr dcn Funktionä=
rcn, diL sich nobcn ihrcr Tätj-gkcit inncrhalb ihrcs Vcrcina noch für.
Furktions3.rbc it cn dcs Krciscs zur Vrrfrigung stcl1tcn.
Dcr glcichc D'r.rk gilt dcm Vorstand dcs HITV. Damit 6ch1icß. lch auch
dic Gcschäftsstcllc dcs HTTV cin, dic uns.rc lfünsch. und llötcn ancr=
ke,nrtc und nach L[öglichkcit h&lf.
Jch wünschc a11cn vcrcincn cinc gutc Sommcrpausc und tlcbc Jhncn schon
jctzt dcn Rp,t: Nutzcn Sic dic Zcit nit dcn 

^ufbau 
b.zia'. vr.it.rcn Ausb"u

Jhrcr Abt.ilung und bcsuchcn Si. d.ic im Iücis und Bczirk anlaufcndcn
lurnicrc.
Nachetch" nd cin Übcrblick übcr Cic Turnicrsaison 1967r
An 22,v,2344.67 ln Lang-GönE -büzirkEoffcncs Trrrnicr-
An 29.u,3O,4.67 in Asslar,Nrs.wctzlar - bczirksoffcncs Turnicr -
Am 4,5.u. 7.M1i 57 .in F ronhau s" n/l,ahn -
-Lm 13. u. 14 . 5.57 i n. Hc rborncuc -tbach

dto.
dto.

_ dto.
- dto.

An 3.4.10. u.11,6.6? Großcn-Lindcn - lanalcsoff.n.§ Turnicr
Am 18.5. u,7./2.7.67 in Atzbach - bczj.rksoffcncs Turnicr
Nn 24./25. 6. 67 ln lYcil-buLg - landcsoff.ncs Turnicr

lqndqndcsoffcnüs tur,-licr
i(rcis-Schülcr - turnicr

An 20.tt.2L.5.67 1n 'L,allau
an 27.u.za.i.67 in Lich

An r,7. 67 in opp.nrod
Jn Aur.:ust dP-Iln noch das GSV
Sic schcn an i'land. dicscr lcrninc, daß für unacrc Spicl.ürinncn u. Spiclcr
cin ßroßcs §o nrcrproßrar0m vox1i.8t. Jch lvünecha allcn l(rcisvcrtrctcn
b.i dicsclr lurnicrcn vicl Erfolg.
Danlt bccndc ich mcinc Ausfiihrungm{ übcr d!n Rückblick cuf dos Spicliahr
1966/67 und stellc dicsc mcinc Auaführurgcn zur Diskussion.

$lit sportl Grüßcn
gc z, l{o inz Bcbkor

Kr c i!, wort



IIESSISCHER TISCHfDNNIS VERB,AID

Sportkrels GLeEsen - Kreisfrauenwartln.
Itebe Sportkaneradlnnen u. -kaBereden !
Von den nanen auB unsereB Frelse lstr wenD auch nur 4 Tellneh&e-
rinnen bei den l(reiseinzelneisterschaften an Start waren' doch
etrÄ'aE mehr zu berichten eiie all die Jahre vorher. Bed auerli cherwel §e
kommt es imner wiealer vor' alass verEchiedene lerxoine auf einen
Zeitpunkt fa11en, EodasB Ran8li stenspielerinne n in die§en Fäl1en
unser6o Kreise nicht zur Verfügung stehen.
An '12.to.66 in Allendorf(]da) bei den Krei seinzelneis terschaften,
konnte M.«retBchmer al1ein , Titel für sich buchen'In XLnzel slegte
6ie yor H.zimmerEann' lm Doppel Eit H.Zinmermann vor G.Kretschlier/
M.sa1oroo unil schliessllch irD ldixed gewann sie mit H.Eiser(GsV) Yor
M,Salono^eidersdorf(Gsv).Die Damen a1le von Gl',lG.
Bei den Bezlrkeelnzelmeistersehaften, die am 10.1o,66 in ![eilburg
ausgetragen wurden' belegte ch.Federhart( bei 8 Teilnehnerinnen)
v^r M.Kretachner(cwo) oen 1.?1atz. Im Doppel belegien M'Kretschuer/
H. zirurernann( GWG ) vor Ch. Fed erhart,/N. He.ss ( GSv) den 1. ?latz. II0
l,lixed hieesen ch.tr'ederhart,/ R. Rühl( GSV/Brils ) vor M.KretschJet /
v,e i gF 1( CvlC,/ITCHe rbs Ib. ) die Siege)".
Zu den Hess.Elnzelneisterschaften an 27.11.66 in KaGsef hatten sich
4 Spielerinnen aus unEeren Kreis qualifiziert. Ch.Federhart(GSV)
u,f,re tschner, H, zlDmerna[n, M. Salomo a1le GVIG.Alle Teilneheerinnen
schieden hi.er bereits ln der l.Runde in Einzel,Doppel u.Mixed aus.
Al-1ein ch.Federhart(osv) konnte sich behaupten und holte ( zun
,.ma1 hintereinander) den Heseeneinzelmeistertltel, fn noppel, solvl,
im Mixeal belegte Bie den 7.Platz (PartnerrBerger, bezw.Budzicz).
Er6tmals ,rurde ds.J. ein Versuch mit einer Konb.Damenrunde auf Be-
zirkBebene geoacht.Da ea ureder eine Verbandsrunde der weibl.Jgd
noch eine lktl.veß iet(eondern eine gerhlBchte) gaben wir ihr den
NaEen einer Konb.Damenverband 6 rund e a/Bezirksebene. Diese Runde
wurde gegrüntlet, damlt dle Vereine, dle keine cooplette weibl.Jgd
bezw. aktive Danemanngchaft stellen können, ihren Spieferirulerl
trotzdem dle Gelegenhelt geben können slch an einer rrVerbandsrund e,
zu beteiligen, und Eo den Spolt a1s auch ihren Verein erhalten
bleiben.
Ich möchte hler nicht auf die vielen Schwierigkeiten und Unannehn-
ölchkelten dle iE laufe dieser Runde entstanden eingehen. Im
Gegenteil ich eöchte a11en denen danken die a11ein durch thre Teil-.-
nahme bezw, Verständnis es überhaupt ernöglichten, das6 diese
Runde I [.iber die Bühne tr ging.
An dieser Runde beteiligen sich aus unserem freis je 1 Mannschsfi
von GY{G und SvHattenrod, Da die Runde noch 1äuft, 16t es nir
nicht nög1ich hierüber elnen abschliessenden Bericht zu geben,
In der Damenrunale - oberliga-Südwes t ist unser Kreis ebenfafls
durch 2 L,lannscheften vertreten. G.lS.V. und g.W.c., auch hier
ist die Runde noch nicht abge6chlossen, Mit Slcherheit kann ich
aber heute qbhon bexlchten, alas.e weder die n,-Mannschaft von GS7
noch von GWG rrrbstieg§sorgenrr hat,
Sou,eit mqin Bericht.
Ich hoffe und wi.insche, das6 mit unseredn Danen im Sport weiter
aufwärts geht und in der nächsten Saison eich nehr Vereine
für den rrDanen-Iisch-Tennisrr einsetzten.

Mit freundl . Spoxtgruss
ge. Nina Hess

( Krei s frauenv. artin)
Giessen, in April 196?


