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Mitgliederversammlung 

Bei der vor einer Woche veranstalteten Mitgliederversammlung standen keine außergewöhnlichen 
Punkte auf der Tagesordnung. Zwar mussten turnusgemäß Wahlen für die Besetzung der 
Vorstandsposten abgehalten werden, es waren hier aber keinerlei Veränderungen zu erwarten. So 
wurden Mathias Vietz als 1. Vorsitzender, Stefan Fries als 2. Vorsitzender (und Pressewart), Inge 
Vietz als Kassiererin, Jannis Staiger als Sportwart und Steffen Grob als Schriftführer jeweils 
einstimmig wiedergewählt. Bereits einige Tage zuvor war Gerry Hildebrandt in der 
Jugendversammlung als Jugendwartin wiedergewählt worden. Hanni Albert, die viele Jahre 
zusammen mit Gerry die Jugendarbeit betreut hat, stand nicht mehr zur Wahl. Der 1. Vorsitzende 
dankte ihr daher herzlich für ihren jahrelangen Einsatz für die Jugend und damit die Zukunft des 
Vereins. 

In seinem Bericht bedankte Mathias Vietz sich außerdem bei seinen Vorstandskolleg*innen sowie 
allen, die in der Vereinsarbeit aktiv mitgewirkt haben und so dazu beigetragen haben, dass der 
Verein im letzten Jahr rund lief und insgesamt zufriedenstellend da steht. Und das trotz 
erschwerter Bedingungen durch die Pandemie und trotz der angespannten finanziellen Lage 
durch in den vergangenen Jahren eher rückläufige Mitgliederzahlen. Darauf hat denn auch die 
Kassiererin in ihrem Bericht hingewiesen. Nur durch die großzügige Unterstützung unserer 
Sponsoren ist es überhaupt möglich, die notwendigen Ausgaben aufzubringen, die eine 
überdurchschnittliche Jugendarbeit und -förderung erfordern. Diese umzusetzen, gelang unserem 
Sportwart im letzten Jahr in hervorragender Weise mit seinen sommerlichen Schnupperkursen 
sowie der im Herbst gestarteten Ballschule. Wie Jannis Staiger berichtete, konnten durch diese 
Angebote nicht nur viele neue Kinder als Mitglieder gewonnen werden, sondern es haben sich 
auch ganze Familien vom Spiel mit der gelben Filzkugel anstecken lassen. Dadurch ist die 
Mitgliederzahl insgesamt stabil geblieben.

Einen großen Posten im Vereinshaushalt stellt das jährliche Instandsetzen der Plätze dar. Dabei 
wird der Verein schon seit einigen Jahren von der Gemeinde Freudental unterstützt. Der 1. 
Vorsitzende dankte Bürgermeister Fleig sehr herzlich dafür. Herr Fleig nahm an diesem Abend 
bis zur Wahl des Vorstands an der Versammlung teil. Er sprach dem Verein den Dank der 
Gemeinde aus für dessen erfolgreiche Jugendarbeit und sicherte zu, dass die Gemeinde auch 
weiterhin großes Interesse an einer Unterstützung der Vereine hat. Auch die Kooperation des TCF 
mit Kindergarten und Schule hob BM Fleig lobend hervor und dankte dabei  insbesondere 
Norbert Schulze für seinen engagierten Einsatz in dieser Zusammenarbeit.


Sportlerehrung 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung nahm BM Fleig die Ehrung 
von Vereinsmitgliedern für sportliche Leistungen vor. Dazu wurde 
in der Vergangenheit eigentlich der Bürgerempfang als Rahmen 
genutzt, dieser musste aber auch letztes Jahr Corona-bedingt 
wieder ausfallen, weshalb die Ehrungen nun im Rahmen der 
Mitgliederversammlungen durchgeführt wurden. 

BM Fleig überreichte auch dieses Jahr wieder eine Urkunde für 
herausragende sportliche Leistungen an Petra Dobusch, die im 

vergangenen Jahr mit der deutschen 
Mannschaft Damen 55 
Weltmeisterin wurde und außerdem 
mit ihrer Doppel-Partnerin bei der 
Weltmeisterschaft Damen 55 die 
Bronzemedaille holen konnte. 
Ebenfalls für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet wurden die 
Spieler der Hobby-Mannschaft, die in der vergangenen Saison in 
der Verbandsrunde den ersten Platz in ihrer Gruppe belegen 
konnten.

Allen Geehrten einen herzlichen Glückwunsch!
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