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Im MittelDunllt der O enbelfe' Tn
PunI stsnäen neben den Neuwählen
b.enders die Diskussion und verco -
s h'.rtünr von AnLaren des VorsLan
d€s und der Rezirke Dre sthiedsrich_
temrdnunE. TurnierordnunB (Absc!ar
r,t., de, 6'she een Tum,eNta*k.r
;n 'uid ErnstufunB demnathst nach
dem Mannsrhatisoeldebosenl Ande
runren der Ju*endordnun( sowre als

,.Bes!atrsunr des enorm ansatnsen
d€n Andrances rm DamensPort rn den
F,,n'ken Fiankturt und Darmstadl
die Ernfuhrung !on nunmehrdrei Lan_

deslisen (eine ,m Norden zwer Im §u
den) wurdcn mehrheillich angenon!
m.n wnhrend d'e senerelle Autl-e'_
k.c bzw. Etntührutr8 von zwei-Grnp_
.enlilen Dro Bezirk niaht d'e erlorder_
l-hp'Mcri rcit land. uobe, d'e D.men_
lrndeslilen bcrerls ab 76/i? lau(en sol
1." so d;ü alle be,erts voßorsl,ch ein-
!eDIunt n AuIshc,:ssprele enl-Iallen
tihtrdllich .skzepüe'l" wnde (11.

Hi'-rv-Suuunc Isr dre§ €rforderlichl)
didberetts e ;lgtc Erhohutrsder Bun
desbelträse lur den DTTB.

In dom VÖrbandstaa voratrsgehenden
sitzun(on von Sportsus<huß trnd vor
dshd;s'€n bareits d,e hessi<hen
E,nz€lnrc'st€rschaflen l9?0 an Ha(
hrch.,ni. dre HTTV EndEnaliste der
Dame. und Henln 1976 an Hofqeis
niär. die süd*esl.deutshe. EiDzel,Dei_
srFrs.hatren der Dan,en und Hcn'en
lirii .n wtdrtelden und die HTTV Po_
k,lsD'ele lg?'i nach BudrnH€n verBe
h.n worden.Nach*eholt uerden sollen
dre Aulstellunc der ßdnsl,sten für die

lhr ttr d.n letrte. J.hrcn deurlich
..r...nh!F Tred z{r Verhscrung
i.. Soiltensoo.ls n.ch Bhein'Man'
l"n,l iu.mehr .üch bei den vor-
.i"nrlcuülen sein.n Ausdruck' so_
h"i lalEpnde Msndststriser lür die
lnmm;;den zs€i Jshre die weicten
;ul Erlolßskoß im hessischen Tiscrl'
.rnnis fl€llen 3ollen:

L Vorsrlzcnder tluns-lourhrnr Wnlt-
m ntr lwtesblden) Stellverh'eler Ure_
r.r wcdck rd lPtunPstudt) und wer
ner llatPt lIranfttut), KasseDwatl

Diete. schulze-Baven€g:g (Marbury).
§po.twart Jü.Ben Woll (Edhausen).
Damenwart Henny Anderen (Ffn.-
Hmhst), Juaendwan Peter Bunn
(Ffh--Zeilsheih). Pressewait Hein-
rich Sippel (Schwalmstadr), lahrwad
wemer Heissis (ortenbefd. .
De. Ausshüs*n und Verwaltutr(s-
bzw. Rehtsotsenen eehören an: Jü-
niorctrwarl komm. Jürsen Wolf (EE-
hausen), Spielleite. llelmut Eisenhau-
er (Bensheim), S.hiedsrichterobmann
Dieter Brachl (Büdingen), S{ihület'-
wart Siegfried Richter (Gieß€n), Mä-
delwartin Hannelore Schad (Nau-
hein), Gruppenleiter Nord Hermatrn
Poppenhäser (Kassel), Gruppenleiter
Süd Heinz Schwirczek (Dahstadl),
Salzunssausschußvorsitzehder Hel-
mut Schollmeier (Ftankluft) mit Bei'

Ein (elun*ener Verbendstas mit vie-
len weih'eicherden und zukunttsbezo-
senen EnlscheidunAen wnd allen Be-
suchern von OrGnb€rg sicherlich
nch lanße rn aneenehmer E nne.
rung bleiben. Nicht uneMähnt und
wahrlich selten eine Geste des Oldti'
mers unter de! hessi§.hen B€zirks-
warten Ludwiß Haas (Wölfersheim).
der für den sast4eb€odeo B€zirk
Hanaü, Jugendwart P€t6r Bunn einen
Erinnerunsswimpel und Pressewart
Heinricb Sipp€l eineo sehenswe[en
Pokal als Präsent übeneichte und
damit deren Wirken besonders wüüig-
te. Unelrärlet und üb€üaschend ünd
dah€r bemerkenswer{! H.S.

sitzem Ka'l Ihl (Fmnkfurt) und Al-
Ired schneider (Bergen-Enkheim),
B€isitzer im Sthiedsrichterausschull
sind Heribert Flamm (Bensheim) und
Hans-Geotg Lichte ( t-ohfelden), Beisi!
zer im Lehrausschull Ger'had Reh-
berr (Hünreld) und Thomus Maul
{rfm.-H&hst). Jusendleht{arl Franz
Keller (Heuseostämm), Kassenpüf€r
ottomar Ilombur8 (Mörfelden) und
Heinich wetzsteitr (Do!heim), Ehrcn-
raLsvorsiizender Hei ich rappes
(Darnstadt) mit B€isitzern Käthi
Schn.ider (B€rs€n-Enkheim) und lrt-
har Gehrod (Pfurystadt).
Reh[sausshußvorsitzender Jürsen
Rosa (Wiesbadetr) mit Bcisitzem
Kläus Ma(talat (lÄnsen) und Walter
Pl@k (Darmstadt), Gruppenrcchtsaus-
*hußvoNitzende. Paul Ull$hmied
(Gie8en) mit Beisilzern Rurt Appel
(Kaurunsen) und Karl Gttau (SkdtAl-
lendoo. Grupp€nrechlsauss(hu0vor-
sitzender Süd ist Anl,on Dietenhardl
(Hatt rsheim) mit Beisit*m Geor,!
S.huchmänn (Ob€ramstqdt) und Ru-
dolr kuh. (Md,telden). steuvefteten-
der JuBendwan Heüe'l CumnE
(NeuenLal), Jusendpresssbmann Jo-
chen Lindemann (Wartenbers). .

Der Verbandstas 1978 tindel in Mar-
burg slatL nachdem der Bezirk Kassel
zupunsten von Ifhn verzichlet€,

, Helndcfi SiDpel' BT[V-Pre.Be*art

24. ordertlicher llerbandstag mit 157 Delegierten in 0rtenberg
Mit einem eindrucksvollen Vennueßbereis 2u Hsns J Wl8lnaln (W!esb9'
ä;i;;;i;;;t.it*"ia; neuen Führunsshinnschlrt endeie der 2r' ordetrtri-

"-ii'viä,i.i!r,ig ai" s;"sischen rischt.-nnirtcö'ndes lm Bürt-erhtus onetr-

lf.r"l,i';lir":"1n:hit. ;S1,,1X, *';1'fäü6ü,tii;i:§'"}ä:iäälültr-
*hrlr.tr in .i.er Iünfeinhalbslündigen. ,um u.at€nmal r(D dem Delet,'nen-
äJJi irä;;;;Ji;.brick hicxe; und d4 B.itcordtr.re Rühr flir den wcG

;ükrcis. LsB-Soortrtrrt Föß(Gr und DTTB'vlzcpräsident r,tül §lurm
(Msitrz) sls Ehrcngäste teiltrshmen.
Ernlanls härle HTTV-Vo|Jlzender Coup" {elun}len. dFr die atr(h in dcn
lläni .i- walimann na(h dcr Bc*ru_ vorlcqenden B?rn'hlen der uDrr(en
irii", t*onaers den slellcntre't des vorstandsmitrheder dokun'Pnlrcrre
s,.h,;km.lrs rn Hes5en bctont nnd s"r Aulwirrsentwi('kluna der brprten ( 

";; r.;"d" do,rib.r ausuedrückt. dul( Ienrlrhke,t ern Bewe's dr[ür scr' dalr
ä,"i,üätr;t "ii'.- a.i, se,. wp,leF dänk des un(rmudrx'hen EIn:arzes ar-
ilü iä, ^,ioi. 

a,stmär,pAn cew'nn r.r Funkrr.n.tr!*er rm Irrrv dp' Er
des Dputs(hlandpokdlcs (GP.amtwer_ tolHskurs wcl'er ein{Phallcn $Prdp
run! v',. Junioren. Junrorlnnpn. Jun_ Beiden lterlrullun{ssoitendcr Lnrcn_

' ,c" Mr.h hen. Schuler rrnd S(hule n aus[e wurde besunders dcr orlcnDer'
;;iil;;ä,ifii,;ü;;;.iw".rJcra, h' Iq oerhurdcor?m!nn mrt Iicr Bprlarr
i;;; ä;; ni-rv e'n xanz .arorrer iurd'e^us (hr nl und organi:rrion

dieses Verbandsta8es b€dachl
lsB Spo[w.rt Förster ehrte dann
mit der brcnzenen Nadel der Dachor-
ganrsalion des hessinhen Sports
Hans J waomann, Helmut cmnau
(Kassel) und Dieter Wedekind (Pfuns-
stado. Die HTlv-Ehrednadel in Gold
wurde Manlred Bähr (Klein Umstadt)
und lleinich Schitnbein (Darmstadt)
vedieben. während wernet Heissag
(Bleichenbach) die HITv-Nadel in

Der DmB Vizepräsideot Paul sturdr,
der im Ve'1aufe der hotz einiger
schwierigen Diskussion eüreulich
sachlichen und harftonischen Altno-
sphare, u, a, als VoNitzender des Süd-
westdeutschen Verbandes die drci
.Jehrzehnle personlich€ Verbunden
heit m't Hessen unterslrirh, b€schwor
die Deleeierlen, beitu Pflichtbezu,j des
arttlirhen BundesrFanes "DeulscherTis.htennilspo{" mitzuwirken. Zu-
vor hatle HTTv-Vorsitze.der Hans J.
Wallmann die scheidenden, lanHähri-pen Vorstandsmitplieder Helmui
cronau uod llorst Bachmantr (Kas-
*l), Mel ta wedekind (Pfudrstadt).
Dr. Günther H@h (Gülenhausen)
und Ilelmul Wolter (Hanau) i. sdiner
Ansprache gewürdigt.

vLr, u, ar ) c

Eindru ckvoller Uertrau ens beryeis
füiden HITV und Hans J. Waßmann


