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Oberes Edertal

Montag, 11. Juni 2012

Beim Kommersabend präsentierte Günter Wack die digital überarbeitete Vereinschronik des TSV. Der Battenberger hat auch die
Internetseite zum Jubiläum programmiert: www.100-jahre-tsvbattenberg.de.
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Gründungssatzung
bleibt Maß der Dinge
Kubat: „TSV für Zukunft gut aufgestellt“
Mit Stolz blickte Burkhard
Specht als Vorsitzender
beim Festkommers auf die
Geschichte des TSV Battenberg zurück. Die vor
100 Jahren in der Satzung
niedergeschriebenen Ziele
„körperliche Ertüchtigung
und Pflege der Geselligkeit“ habe sich der Verein
bis heute bewahrt.
Die „Dance Company“ präsenvon Rouven Raatz
Battenberg. Der TSV sei dieser Tage in aller Munde, sagte Specht bei seiner Festrede in
der Burgberghalle. „Vergessenes
wird aufgearbeitet.“ Er verwies
auf die Internetseite zum Jubiläum, die Sonderbeilage und
die Serie der Frankenberger Zeitung zum 100-Jährigen des TSV
und die Digitalisierung der Vereinschronik durch Günter Wack.
Seit zwei Jahren habe der TSV
dieses Jubiläum vorbereitet. Mit
Erfolg, betonte Specht. Vor allem die Zusammenarbeit des
spartenübergreifenden Festausschusses bezeichnete er als unvergessliches Erlebnis.
In aller Kürze skizzierte Specht
die Meilensteine der Geschichte:
angefangen mit der Gründung
des Turnvereins 1912, der Gründung eines eigenen Fußballvereins sieben Jahre später und
dem Zusammenschluss beider
Vereine zum TSV im März 1925.
Er erinnerte an die Entstehung
diverser Sparten in den 70erund 80er-Jahren, die sportlichen
Erfolgen der Schwimmer, der
Leichtathleten sowie der Fußballer in den 80er-Jahren. Aber
auch die Oldie-Abende, die Heimatfeste oder das Tennis-Flutlichtturnier seien wichtige Eckpfeiler. Vor allem in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten sei viel über die Entwicklung
des TSV diskutiert worden, sagte Specht und verwies auf die
Aufgabe der Eigenständigkeit
von vier Abteilungen: Tischtennis wird im TTC Ederbergland
gespielt, die Handballer haben

Landrat Kubat überreichte die
silberne Ehrenplakette des Ministerpräsidenten an TSV-Vorsitzenden Specht.

tierte zwei Tänze.

die HSG Ederbergland ins Leben gerufen, die Leichtathleten
starten in der LG Eder und die
Fußballer tragen das Trikot des
FC Ederbergland. „Das ist der
richtige Weg gewesen“, betonte
der Vorsitzende.
Es sei ebenfalls richtig, beim
Jubiläumsfest in „Nostalgie zu
schwelgen“, sagte Specht. Dennoch: „Danach müssen wir wieder in die Zukunft schauen.“
Dieser Blick nach vorne bereite ihm allerdings keine Sorge.
Viele, auch jüngere Mitglieder,
würden im TSV Verantwortung
übernehmen. Gemeinsam hätten sie sich zum Ziel gesetzt, in
der immer schnelllebigeren Zeit
den vor 100 Jahren formulierten Gründungszweck des Vereins, „die sportliche Ertüchtigung und die Geselligkeit“, weiter hochzuhalten.

Minutenlanger Beifall für einen Mann, der wie kein anderer den TSV Battenberg verkörpert: Vorsitzender Burkhard Specht händigte Gerhard Grabowski (links) in der Burgberghalle die Ernennungsurkunde zum Ehrenpräsidenten aus.
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Grabowski ist Ehrenpräsident
Festkommers: Auszeichnung für langjährigen Vorsitzenden des TSV Battenberg
Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der TSV ein
Mitglied zum Ehrenpräsidenten ernannt: Gerhard Grabowski habe 30
Jahre lang den Verein verkörpert, begründeten
Vorsitzender Specht und
Bürgermeister Horsel.
von Rouven Raatz
Battenberg. Bis zum Frühjahr
habe Gerhard Grabowski dem
TSV Battenberg 30 Jahre lang an
vorderster Stelle treu gedient,
sagte Bürgermeister Heinfried
Horsel in seiner Laudatio. „Das
ist etwas ganz Besonderes, ja,
Einmaliges.“ Grabowski habe es
verstanden, den TSV auf die sich

immer schneller ändernden gesellschaftlichen und sportlichen
Rahmenbedingungen
einzustellen und den Sportverein
als die feste und konstante Größe zu etablieren. Mit Weitblick
und Visionen habe er den Verein
zusammen mit dem Vorstandsteam erfolgreich geführt. „Dank
deiner Persönlichkeit, deiner natürlichen Autorität und
deines immer spürbaren Herzblutes für den TSV, für die Battenberger und für unsere Stadt
bist du immer anerkannt. Dein
Wort gilt etwas“, stellte Horsel
klar.
Grabowskis Apotheke sei bis
heute die Anlaufstelle für Vereinsmitglieder und Funktionäre. „Ich übertreibe nicht, wenn
ich sage, keiner ist besser informiert als du.“ Ungezählte Stunden habe Grabowski für den

TSV aufgewendet. Er sei der Repräsentant des Vereins gewesen. Er habe es in seiner freundlichen, aber wenn es sein musste durchaus auch hartnäckigen
Art verstanden, die Interessen
des TSV gegenüber jedermann
bestens zu vertreten. Er sei Moderator und Vermittler im Verein
gewesen. „Bei so vielen Mitgliedern und Sparten gibt es immer
wieder Konflikte, die es zu lösen
gilt. Dafür bist du die ideale Person gewesen.“
Als Würdigung dieser Leistung habe der TSV beschlossen,
erstmals einen ehemaligen Vorstand zum Ehrenpräsidenten
zu erklären, betonte Burkhard
Specht. Mit der Auszeichnung
verbinde der Vereine die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit. „Du bist und bleibst
einer von uns.“ Auch künftig

solle in der Apotheke nicht nur
Medizin verkauft, sondern sollten weiterhin Pläne geschmiedet werden.
Dazu sei er gerne bereit, kündigte Grabowski an. Er sei froh,
dass sich nach jahrelanger Suche eine „so wunderbare Mannschaft gefunden“ hat, die künftig die Geschicke des TSV lenken wolle. Als Mitglied des erweiterten Vorstandes sei er gewillt, sein Wissen weiterzugeben – „wenn ich gefragt werde“.
Im Rückblick seien ihm vor allem die vergangenen zehn Jahre in bester Erinnerung, die von
der Einigkeit der Sparten geprägt worden seien. „Wir vertrauen uns.“ Als junger Erwachsener habe er vom TSV enorm
profitiert. „Ich bin stolz darauf,
dass ich dem Verein dann später
etwas zurückgeben konnte.“

Kubat: „Bären ein Mythos“
Auch Landrat Dr. Reinhard Kubat hatte einen Blick in die Vereinschronik geworfen und dabei einen weiteren Vereinszweck
in der alten Satzung gefunden –
der für Schmunzeln bei den Ehrengästen sowie den Vertretern
der Battenberger und benachbarten Vereine in der voll besetzten Burgberghalle sorgte: „Den
Erhalt der Reinheit der Sitten.“
Hessenweit bekannt geworden sei der TSV in den 70er-und
80er-Jahren durch die Erfolge
der Fußballer. „Die ,Bären‘ sind
ein Mythos.“ Es sei aber falsch,
den TSV auf die Fußballer zu
reduzieren. „Der Verein ist mit
zehn Sparten so breit aufgestellt,
dass er eine gute Zukunft hat.“
Im 100. Jahr seines Bestehens
präsentiere sich der TSV jung,
stark und dynamisch, lobte Bürgermeister Heinfried Horsel
den größten Battenberger Verein. Der TSV leiste einen „überaus wertvollen Beitrag für die
Battenberger Bevölkerung“. Ein
attraktiver TSV mit einem breit
gefächerten Angebot stehe auch
für eine attraktive Stadt Battenberg. Auch Horsel verwies auf
die veränderten Vereinsstrukturen mit Start- und Spielgemeinschaften. „Und dennoch, der
TSV Battenberg ist weiter das gemeinsame Dach für alle Sportler
hier in unserer Stadt. Und das
soll auch so bleiben.“

Für die großen

Verdienste um den TSV Battenberg und
besonders um die Leichtathletik verliehen Ehrenpräsident Gerhard Grabowski (links) und Vorsitzender Burkhard Specht (rechts) eine Ehrentafel an Hertha und Robert Wolf. „Die
Wolfs sind eine besondere Familie im Familienleben des TSV. Sie haben eine Sparte ins Leben gerufen und am Laufen gehalten.“

Eine Ehrennadel

in Silber verlieh der Bezirksvorsitzende im Hessischen Schwimm-Verband,
Heinz Emmerich, an Kirstin Kerstein (links), die seit 15 Jahren Spartenleiterin der Schwimm-„Bären“ ist. Die Stadt Battenberg sei durch das
„Mountbatten-Schwimmfest“ hessenweit bekannt geworden. Ausgezeichnet wurde ebenfalls Heinz Röse.

Bildergalerie
auf wlz-fz.de

Ehrennadel für
Tennisspieler

Als Vertreter des Landessportbundes

zeichnete Peter Bienhaus (links), der
dem Vorstand des Sportkreises Frankenberg angehört, Battenberger Sportler aus; von rechts: Armin Behle, Kirsten Kerstein, Annette Schmidt,
Karl Kahler, Werner Wickenhöfer, Ulrike Heß, Bernd Klein, TSV-Vorsitzender Burkhard Specht und Susanne Schauf. Auf dem Bild fehlt Guy Klein. „Mit zehn Sparten hat der TSV Battenberg ein vielfältiges Angebot für jeden, der Freude am Sport hat. Das ist gut so und lobenswert“, sagte Bienhaus.
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Battenberg. Stellvertretend für
den Hessischen Tennis-Verband
verlieh der Battenberger Ehrenpräsident Gerhard Grabowski
eine Ehrennadel
in Bronze des
HTV an Dieter
Schuster. Diese
Auszeichnung
erhält auch Siegfried Franke. Er
war am Freitag D. Schuster
verhindert und
konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen.
(rou)

