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Ver:teiLe
Vereine bzw. Abteilun8en im spoxtkieis cicn,en
K reiBvo J.s tand, llezirkswar t, Bezi rks iugondirart,
IIT1V., Verba nds jugendwart
sportämler der LahnBtadt - Gießen - Wetzlar -
Sport-rm! des Lahtr - DillkrcLse§
Vorsltzlrlder ln sportkreis Gießeü in LSR
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2.)
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Betr. : Ordentfichor Kreistag 1977 in Atzbach

Liebe Sportkaneradinnen, Liebä Spor tl,;rmera den !

Zum diesjährigen Kreistag des Sportkreises cießen im IIrTU,

erz-Lj-ch ej"n.

4.)

!-e,s_ 9-§- q*r_ O_!-,u4-s

BegrüßuDg
WahI eineE Pro tokollführers
AngabeE. über Stinmzhal der Vereine gem. § 9 b 5 der
Satzung des HTTV. - lllahl eires Wahlausschuß -
Jahresbe ri chte:
a) ll rcaswart
b) K reis frauenlvar tin
c) Kr'elss por tlvart
d) Krei G jugendwar t
e ) der KlasseDl ei ter
. Bezirk6kl.asse, Kreisklasse A, B, C u. D.

f) K relsc chie dsr I c h Lcroomann
A) I(reisIehr:nlar t
h) Kreisrech t6au6schuß - Vorsilzenr]e.
i) V/ahI eiues Wahl-lei te 16

9. ) tt e u w a h l e n
Gewählt $re.den alle Vertreter des Krel6es unter lf d.N_r.lr.)-abish-neu.

C..) Vergabe des Ortes für die K reisarbei tstagung 192?
?.1 A " t r ä B e
ü.) Bezirkstag 1977
t . ) Vero ch ie Llenes
Anträge 6ind schriftlich i.n
Aprr]l L9'77 an o.a. Adresse
Auf die P f li ch ttellnahme an

zBeifachcr Ausfertigung bis zum 25.zu s endeD"
rvird besonders hi ew1e6en.

Ilichterscheincn eine6 Verelnsvertreters zi-eht Bestrafu nach slch

Kreis ta

Jch würde mich weiterhin freuen, außer den Vereinsvertre tern,auch aktive und pa66ive l4itglieder beUrüßen zu könnel.Allen Teildeh4ern wünsche j"ch eine Bute Anreise und dem NielsEtäg
197? schon heute einen harmonischen Verl-auf.

I1i L $portl, Grü ßen
g.z. llz.Becker

l( r'ei 6wart

A
am



Vereine,bzw. Abteilurgen
llez i rksvors tand
Kre i svors tände
IITTV.
ce6chültsetelle
sl{
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Dieter Schul ze-Rävenegf

fle.rnantretrrße l1

,550 Uarbuir 1

ret. o6L21/25991 (pl

Narburg, ilen L). Aptil 1977

OrdenllicL€r Bezirkstas 1977 des Bezirks Lahn

Liebe Sportkameradinnen' liebe SportLa&eradenl

zuri diesjäbriger Bezirkstag des Bezirks Lahn, der

aft Sarstaq. dem 14. Mai 1977. 15.00 Uhr i& ßürserhaus Bauerbach.
Stadt Merburs. Stsdttei I Dauerbach.

si.attfindet, lade ich Sie recht herzlich ein.

Öer Stadtteil Bauerbach 1st zu erreichenr Stadt Marburg' GioßBeelheiber
Strsße ltichtung Universitätsneubaugebiet' Schnellstraße nach Kircbhain.
von I(reis Biedenkopf war des BürgerhauB in Bottenhoirr vorgeschlagen, \,as
nrru richt zur Verfügung st€ht.

T6gesordaung
l. llegrüßurg
2. Destimlnen eines Protokol l fühierg
J. Wahl e ines Wahlausschus€es
rr. Ehrungen
5. Jahreaberichte
6. Ausoprache über die B€r'ichte
7, llahl der Delegierten für den Verband6tag
8. Wahl ei nes Versannlüngsleiters
9. Neuvahl er

10. Vergabe volr ']
a) llcz i rkse i n ze I ne i s Lerscho.f ten
b) lle zi rkspokal s pi el e

11. Bezirkstag 1978
12. Anträge
1J. VerschiedeneE

b

d

f
g
h

i) l,e z irkss chlil ervar t
j ) Be z i rksrecb teaussc buß

und 2lleisitzer:
k) trlaBaenl eiter cruppenl iga

und Bezirksklasseo

9. Neurahlen

Be z irksliart
Bezirkssportwart
Bezir:k6jugendr.ar t
Bezirksdalnenrjart
tsezirk6Dädelwart
ßez irkspres sevar t
ßezirksl ehrvart
Bezirksschied6richter-

Antröge Eind Bchrift.tich itr zyeifacher Ausfertigung bis zun 1r. Mai 1977 ar
o. a. jldreEse zu senden!
Aul die }llichtteilnahne aa Dezirkstag uir.il besolrders hins€uiesen.
Ich lrünsche eitre gute Änreise und den Bezirkstrg 197? echon heute einell
Larmon i schcn Verlauf.

( Sch" l zp-ltnv.n"gs) Bazirk6$art



Ilessischor fischtennisverba d Marburgi den B.Ual 197
- Bezirh Lahn -

7

Jahresbericht
des Bezirkswartes LAIiN

sDielzcit 79?6 /77

Dcr llezirkstag 7976 f ar.d, am 7. Ual 1976 in Irrankenterg/Dder
in Anvesenheit des Verbandsvors i.tzeltden llans -J.l{aßmann r
§eines itel.Lvertretors llelmut Cronau. des Verbandspresae-
wartes Heinrictr iippe]., des Verbandssportwartes J. lfo]-f urtd
dcs Ge schäft sführers van Klev statt.
i{esentfiche Beschlüsse waren:
1. Zum Bezirkslehrwart l{ird der Kreislehrrrart Marbirrgr

Drich PLetron, vom ?TC Anzefahr get{ähft,
a. Aüs l(lassenleiter der llezirksklasse ldest wird spkm.

llomrner von llaigerseelbach e inges e tzt,
,. Ausrichter der 1l€zirl(soinzetmeistorschaften 1977 ist

der TTC. l{eidenhausenr der die lüettbewerbe in der Groß-
sporthal.Le G1adenbach duichfübroE wi1l,

1+. Der I(r€Is Bl6d6nkopf ist turnusgemäß Ausrlchter des
Bezirlistages L977, der 'ITC Bottenhorn meLdet lntcresse an,

5. ro1-qende Anträge werden behandelt:
a) irinsatz einer Dam6 in einer Herren-llanns chaft

- verstößt gegen die WSO und ist unzulässlg
b) Stamm-l'rsatzspie l er

Antrag soll ail d6n Verbaadg sportaus schuß w€iter-
geleitet l{erden

c) Abschaffung der Bestrafun.g rregen Nichtteilnahme
am Be zirks ta.g
- die AnHesenden .stimm€n mit llchrheit für den ltntrag

d) Adtra.q des Iireises llarburgi den "ezirkstag nur aIIe
2 Jahre durc hzufiihren
- einstimmls abge lehnt

e) Delegieren von Stiminen zum Bazirkstag
- Antrag wird mit groß€r }lohrheit ab.SeIehnt.

Nouwahlen standon beim Bezirkstag nicht an, da im gj-eichen
Jahr der Verbandsta.g rrar.
Dic raeihenfolge dor Bezirl(stase und ße zirksvorans taltungen
ist früher fastgelegt vorden und lautet:
l(rei5 ßiedenkopf+ lretz].arr Dillenbur.gr Gießen, Ober.lahn,

I\Iarburg, F_rankenberg.

I. Verbandsrunde
lriihrend des dies jährigen Il.:zirkstages finden die Qualifikations-
spie-1e zum ALrfsticg in die Bundesliga stätt. Dor 1'IC. llerborn-
sce].bach hat nach vieLen Anläufen end].ich die llleisterschaft der
OberliSa geschafft. IlerzLichen Glückwunsch hierzu, alls guton
lgi.insche begle ten die trlannschaft.
Der Gießener Schwimmvcreilt erreichte einen Suten 5. p].!rtz.
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l)or fSV. §larhur.q-Ockershauson k:impfte in der abgclaufenen
sa is on-ir'öi-ioäEEiä rn gosen-ien 

^bstieg 
aus der lI-::ULgg

Siiclrrestr da .luclr IlannschaItsschrrierlgkeiton bestandsn.
,ri-EAä'ist noclr ein beachtllch€r 6. Platz herauskomnrenl
gegenübcr dem vorJahr sogar elne verbesserung ttm 2 PIätzo.

^ufstelser 
TuS. Naunhelm hatte es sicher ill der ll9:iSgll§g

schwer, konnte leider das ersto Jahr nicht üborstehen und
lnuß bednuerlicherwelse als Drittletzter in dle Landesli8a
Ost absteigen.
In der ipielzelt 19?6/77 r{aren vom Dezirk Lahn in d€r
Landesliga ost sechs y€roLno vertreten. t'/ätrr€nd Gsv II
;;a-l{all.au sichere vorderprätze belegtetr' konnte sich

^ufsteiger 
TsV. Marburg-oc kcrs ha us en II sogar im }littel-

fcld vor ?TC. Anzefahr schioben. Leldcr müssen 2 llannschaf-
ten aus dem "ezlrk Lahn die Landesllga Ost verlass€n:
TV. Ilraunfels und frv. lleilburg.
1n der üruDDenlisa Lahn rvar der TTC. Herbornse€1bach II zu
starir, so-ään-rlie T-oisterschaftsfrage sehr früh g€k1ärt war.
Das Interesse konzentrLerte stch aber sleich auf den Abstiega-
kamDfr der bis zum Iotzten ipleltag anhielt. Auf den B€r1cht
das l(lassenloiters sowl€ dC.e Üorlchte über die Bezirl(sklassen
wird verwies en.
l)ia neuen }leister der Bezirkslrlassen des ilezirks Lahn:

ßezi rksl<1asse Ost
Dezirksklasse i\li t te
Llezirksl(lasse l{es t

= VfL. Draihaus en
= TSG. Vies ock
= TV. AßIar

TT - BezirkseinzcImeisterschaf ten
Am 29. und Jo-5.7976 fanden in Frankenberg die Ilezirk§€inzel-
meistorschaften statt. Dta Sie aer:
Damen E

D

Ilorren-A ll
t)

Ilerran - R D
D

Ilerren - C lJ
D

llcrren - D It
D

Scnioren D

D

Junioren li
t)

flixed

Doreen Kel.lermann i tad tallcn.Iorf1l.11.
Ke llermann,/Koppenhöf er
I(rä me r
cräf,,/Englisch

§ievers,/schuLz
I(raus €
Kac zmqreklS c hüs s Ier
colenhofen
Golenhof enlIleinhardt

l,ro]'dt/Schmidt
Gr;if , Il.
Gräf/Jos t
l/6itz€1/iassmann

TTC. I [orborns eelbach
tlerborns eeLbach / AlLe'rdott /
G§V
OSY,/VfL llarburg
TSY lrrankerrber.c
TTC Anzefahr
TSV llbg-Ockershaus 6n
TSV llbg-OclrershÄus6n
TsY l\lbg-Ockershaus6n
TSV l\lbg-Ockershauson
Ilerborns€elbac h
ll€rborns eelbach
Stadtallendorf /llerborns.

aei den tlassischon Melsterschaften in Ilattersheim konnte sLclr
lodiglich l.l.Gr:if im Il€rren-Doppel mit Pfeufer in die Sieg€rllste
cintrasen, während bei den Damen potocnik im Finale gegeu l/inn
vcrlor. Im cemischten DoppeI wurde Glatzer/Köcher tl€ssenmelster
vor B.l{ohan/Schädler.

-3-
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III- Hessische }loisterschaften der unteren Klassen
Dieser lvottbewerb wr.rrd€ am 12. und at.6.19?6 in lladamar
ausgotragen. Die yortreter de§ lezlrks Lahn b€.le.qten fol-
gende I)1ätze:

[Ierren - B

Senior en

D=
2. Pratz }ludersbach tlbS-Ockers haus en
5. Pfatz ichflidt,/u,rdersbach beide ocl(ershausen
7. Platz A.-lr. tt'ofdt ltbg-Ockershaussn
5. Platz lr. Schmidt }lb g- ockers haus en
5. PLatz D. Landenfeld TUS Naunheim
1. Platz lroldt,/schmidt Mbg-Ockershalrs en

2. PLatz foppenhöfer F.R.Stadtallendorf
1- PIatz KoDDenhöfer/

.- -: '- !'.x. i tad ta llenrl orf

D=
Damen - C D=

D=

I\lixed - C

^ 
- Iil.asse

B - I(Iasse
C - 1{lasse
D - li]-asse

rv- !:si:I:r9}sl:r:9E
Di6 B€zlrkspokalspiole wurden an 29./3o.7.7977 in der Groß-
sporthalle $Iallau ausg€richt€t. Es fehlten wie im Vorjahr 1B
tr annschaften.
llier die Sieger:
Gruipenliga = TTC. Ilerb orns e€Ibac h II
Bezirksl(Iasse = TV. Aßlar

:..P1ätz Koppenhitfer/Bteber
3. PLatz l(etlermann,/Rehbers

= TSV Klein-Linden
= SG. Dill€nburg II
: TTc. Schöns tadt
= SpWg. llauisch-IIolzhaus en

rvie vor,/IIü-nfeId
i{ic vor

Damen-Rezirl(sktasi6 VfL. Neustadt
Kreislilasse TSG. l(eiskirchen

vir vünschen aIlen vsrtretern des dezirks Lahn für die am
21. und 22.5.1977 in Büdinsen stattfindenden Verbandspokal-
,spi eIo viel Itrf oIg.

Dies rilird mein Letzter Reclrenschaftsbericht als llezirlrsgart d6€
Bezirl(s Lahn sein. l'ri€ bereits beim Bezirkstag in !'rankenberg
ansekündistr werd6 ich das mir in 1968 anvertraute Amt abgeben
müssen, nachdenr lch ganau vor einem Jahr in Büdingon zum Ver-
bandst(assenNart .qewähLt l,orden bin. Itine Ämterh:iufung ist niclrt
Ivünschenswert und bei dem doch erhebfichen Arbeitsanfall mensch-
tich nlcht zumutbar.
Glaub€n Sie mir aber, da{} ich mit i)reude die Irunktion ausseübt
und mich stets be'nüht habe, dal] Amt n€utral und obj€ktiv auszu-
üben und daß ich schließlich nicht lelclrten tlerzens abtrete-
Ich danke allen, mit den€n ich zusammenarbei ten durfte, für das
Vertrauon, t{as sle mir entgegengebracht haben. }Ieln besonderer
Dank gilt meinen Sportskameraden im Bezirksvorstandr clen I(rels-
vorst:inden, den vielon Klassenleitern und schließIich den unse-
zählten Vereinen mit den uitarbeitern, die mitgeholfen haben,
daß der fiame und der lluf des rezirkr Lahn in Hossen cin Uort ist.
ll€rzlichen Dank aber auch dem V€rbandsvors tand und der G€5chäfts-
stcIIe für die .jahr€.lanso autc Zuscmmonarbcil.

Itarburs, den ö. IraI 1977 /-'
( Sc hurze-Raven€Cs )


