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Bezlrkswartes Lahn über d.ie Amtszeit L98L/L9B+

liebe Freund.e d.es Tt-Sports, melne Damen, mei-ne Herren!

Der Bezirkstag 1981 fand. turnusgemäp in 6294 \rieinbach III, Ortsteil
Freienfels am 1o.5. 1981 in Anrvesenheit des Schatzmeisters des Ii[TVt
Spk. Dieter Schulze-Ravenegg statt. Wesentliche Tagesordnungspunkte
wären die Jahresberichte d.es Bezirksvorstandes solvle d.essen Neurrahl.
Di.e Bezirksveranstaltungen für das Jahr L)BZ übernahm turnusgemäB d-er
Sportkreis l'larburg.
Die trbeit d.es Bezirk-svorstand.es im Spieljahr BL/82 vrurde auf einer
ersten Sitzung d.es neugeviählten Bezirksvoretand-es am 20. 6, 1981
i-n Fronhausen,/lah.n eingelei-tet, wobei vor allem d.ie Yerband.srund.en au-f
Bezirksebene fun Damen= und Hemenspielbetrieb festgelegt irurden.
Erwähnenswert, daB bei d.ieser Sitzung d-ie Jugend"mannschaft oes TV
Gönnern in d.i-e Bezirksklasse i'Iord. d.er Damen per Beschlu[3 aufgenonmen
vlurde..In einer vreiteren Sitzung am 18. L2, 1981 in GroBenlinden mit dem BSpr,v
Friedel Hedrich, BJI',I Uschi Frank und KJ\,I-MR S. Bald.reich mupte die
Feage der Stutzpunktstrainer neu geregelt werden, Ilierbei riurde in BLZ
Aäzefahr Spk. Pietron durch Spk. lianfred. ivinter abgelöst.

Zur Vorbereitung d.es Verband.stages L9BZ viurd.e am 2. I'iai 1c182 in.Rauisch=
holzhausen erstmals ei-n Delegiertentreffen des Bezirks Lahn abgehalien.
Hierbei lvurd.e ausführlich über d.ie d-em Verband-tag vorliegenden Anträge
d.iskutiert, wobei Gebiets- und Vervraltungsref orrn eine rvichtige r?oIIe
spielten. Die Bezirksveranstaltungen für l9B1 übernab.m turnusgernäp aer
SportkreJ-s Frankenberg o ,, .

Auf d-ere Verband.stag in Schl-itz r äB 16.5, 82 i.;r,rrde z\ra.T clie t/err,ra_t_=
tungsreform , noeh nicht aber d-ie Gebietsreform angenoinirien.
Die_Ergebnisse d-es Verbar\d.stages povrie die Vorbereitung d,er Verbancls=
rund-e L9B2/L981 rvurden auf einer Siizung d-es enveitertän Bezirksvor=
stand-es am 12. 6, ^.L982 wied-erum in Fronhausen/La?in d_iskutiert. Hierbeirvurde Krei-swart Törner in d.as neu geschaffene Amt d-e.s Bezirkskäss€rr=tyarts und Kreisr.Iart Heinz Becker als Delegationsleiter lahn im Beiratdes- HTTV-gervähIt. Die 6;ahne der neuen värwäiiü"ä=ord.nung bedeutete
3l9f r daß..sich die AmtsPeriod.e des Bezirksvorstanäee, um efn Ja.hr bisry8t verlangerte. Die Einteilung d.er Yerbandsrund.en auf Bezirksebeneyurde vorgenommen, wobei j-m Damenbereich eine überkrelsliche .,r-I(IasseBj-ed-enkop{/Pillenburg gebild.et wurd.e r. da beid.e Krelse k;i";-uig",ruDamen-Kreisklasse hatten aufstellen können.
Auf der im September L9B2 stattfind.end.en 1. Beiratssitzung des HTTV !,,urcdie Gebj-etsreform docl: noch angenornmen und. somit ab d.er Spielzeit Blie+
ffi=n:;;!i-rä.ä";,?H3n§;i:"riä?;:;'äiX'r" zirks1eh"u,"", ..," =.nui,re,r , ..ia
er auf Besci.Iup des iiTJV l:eine Ehrenämier irn iif-'/,..ehr führen cl-uri1be.Iclt. uberirlthi.r c--ar..Ltf l;oit. aueh d.a;: Amt de: .dezirkslehrwart-,s.
Zum Jahr:esen«Le L9B2 traf jed.och d.en helmischen TT-Sport im Bezirk lahnund besond.ers lm Kreis ulepen ein harter und. schwerär Verlust: Krels=wart Heinz Becker starb nach kurzer schwerer Krankheit, Er war ZJ Jahre1"1S eine Symbolflgur mit_Engagement für d.en TT-Sport und- Inhaber d.ergoldenen Ehrennadel des HTTY.
Im Zuge der notwend.i-gen Sparmapnahmen im HTTV wurde d.,i.g. d.qrauffolgend_e
Sltzung d-es Bezirksvorstand,es erst zum Soielzei-twechsel rür den 2, Juli
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LgBj nach Frankenberg/Rler einberufen. Auf dieser Sitzung muBte der
ena-Eültigen Aufgabe d-er .Bezirksleistungszeltler,..iri Änzefahr und.
l;illenbuig zugeätimmt werd.en, da d-ie ulttel d.afür nichü aui';;jrracht
werd.en konnten. liuf -'-it:::r' Sitzung in -E'rankeni..r:rg,/Ed-er wurüe,^ ,.ie'-r.erul1
af" Spiäf zeit '.itg+ vorbe-r:itet ünd. d.ie jazirksve::'.nsta1t,-rn5el.:. iür
L9'o+ an d.en Sportkreis iieCe-lhopf Yerire)ea.
.-.it-i ainer l;eiberen Sitzung cles -Eezii'icsvorstand-es i Lt el:,,e ren i,reis ..:-1

i+. +. 1j:r4 in Dautpnet:r1 ',.;urc1e scillie 13Iich .ier bevorsteLg.,.:,is ,je;i::i,st:.
vorbereitet, r;elcher f ür r-l-en 2i. 6, 19E4 nacli Holzlti.use\i/,,i-i-r; b:in
einberufen ist.
i,aci oreijänriger Amtszeit kann d.er Eezirk auf eine,leihe von,irfolgen
blicxen: Gebietsref grmr l{ormalisi-erung des Junioren= bzr,v. iuaiorinnen=
sp'i el betriebs, Einführung von Damen-l(reisklas.en, seien sie h::eislich
oäer übertireiÄtictr fiir alle ? I{reise cles Bezirksi austraglLn,3 bedeuten=
d-er GroBveranstaltungen vorzugsweise r-inter freund.li-ch,er L;nterstützung
cies land-kreises l"larburg,/Bie,l-enkopf , und- ähnliches. Leid.er mui3ten iiir
all erdings unsere BLZ,s schli-ei3en, ist d.ie 1. liemenmannscit:.ft des
TIC Eerbornseelbaeh zum r, i'ial aus der 1. BI-., abgestiegen so'.rie der
GSY lit selner 1. Damenmannscnaft ebenfalls aus der BunCesliga d-er
Danea verschvund-en. Das Äuf und- Ab im Sport ein Spiegelbild. llnseres
lebens I
Ein.rnliegen bleibt nach viie vor, nämlich den Ubergang von den 2 Buncles=
ii6en oer Herren in d.ie 1. tsund.esliga ohne qualifikatlonsspiele zu
ernöglichen, Entsprechendes gilt fur de'n Damenspielbetrieb. Im Jahre der
2. Iuropairairl',väre es aucn ein Fortschritt, r{enn d.ie EG-ler nicht mehr
als rrusländ-er im l;lannschaftsspielbetri-eb angesehen .,yerclen ',,'ürCen. Sicher
noch ein Zuiunf tswunscir !

Absc-r.Iiepend- möchte icn d.en lrerei-nen, Cen treuen Vereinsrnitarbeitern,
meinen l,lreisrvarten aus den sieben Kreisen, Cen zahlrelcl:eir tilassenLe'i =
ten und Klassenleiterinnen, d.en.Iiitarbeitern irn Bezirk so,;rie irn ;iIIV,
einsci-1ie -:l-ich d-er .r-.ra::en unä llerren in d-er Gesciläf tcsteile iür crie ;utevertrauensvolle i.md sehr angenehme Zusannenarbeit in cl-en abgelaufenen
1 Jah.ren herzlich d.anken. ,

heute grüpt Sie
3ezirksr.rart
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