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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2013

am Freitag, 15.03.2013 

um 20:00 Uhr 

im Vereinsraum des DGH Oberrod .

Tagesordnung:

  1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden

  2. Totenehrung

  3. Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der 

 ordnungsgemäßen Einladung

  4. Bericht des Vorstandes

  5. Kassenbericht 

  6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

  7. Wahl eines Kassenprüfers

  8. Ausblick in 2013 

  9. Anträge

10. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 13.03.2013 
an den Vorsitzenden zu richten.

Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Peter Solz
1. Vorsitzender  



Meisterschaft Tischtennis 2012/2013

Meisterschaft Tischtennis 2012/2013

Die Rückrunde ist im vollen Gange. Bisher waren die Spiele der ersten 
und zweiten Mannschaft von Ausfällen aus gesundheitlichen oder be-
rufl ichen Gründen geprägt. Aus diesem Grunde konnte bisher nur die 
erste Mannschaft mit einem Sieg gegen TTC Walsdorf auftrumpfen. 
Aber die Saison ist noch lange und wir sind guter Dinge, dass wir das 
eine oder andere Spiel noch für uns entscheiden können. Hierzu ha-
ben wir eine Verstärkung erhalten. Es ist Timo Bücher aus Oberems. 
Timo hat schon in der Vergangenheit bei uns gespielt und wird nun die 
zweite Mannschaft in der Rückrunde verstärken.
Erfreulich war der Auftritt des SKV bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften 
in Walsdorf. Hier hat Carmen Dax in der offenen Damenklasse die Stadtmeis-
terschaft errungen. Peter Solz hat in der Klasse Kreisliga ebenfall den Titel des 
Stadtmeisters erkämpft. Weiterhin konnte Peter auch den zweiten Platz in der 
Klasse 1. Kreisklasse erreichen. Im Doppel Carmen und Peter haben auch jeweils 
den dritten Platz in der Klasse 1. Kreisklasse und im Mixed erreicht. Insgesamt 
haben sie als zweitbester Verein,in der Gesamtwertung hinter dem Ausrichter 
TTC Walsdorf, den Verein bestens vertreten.

Trainingszeiten sind immer montags und donnerstags ab 20 Uhr im DGH Oberrod 
(sofern kein Heimspiel stattfi ndet). Wir sind eine freundschaftliche und spaßige 
Truppe und sind über jedes neue Gesicht in unserer Runde offen. Bei Interesse 
einfach mit einem Schläger und guter Laune beim Training vorbeischauen.

Weiterhin empfehlen wir unsere Homepage www.skv-nieder-oberrod.de und für 
Ergebnisse oder Neuerungen im Bereich Tischtennis die Homepage des hessi-
schen Tischtennisverbandes www.httv.click-tt.de.

Peter Solz - 1. Vorsitzender

Nach langem Training, was für die beiden Trainerinnen Silvia Fischer und 
Judith Nikolai-Müller bestimmt nicht immer einfach war, konnte das Männerbal-
lett des SKV bei dem Bunten Abend der MusiTanten endlich auftreten. Aber, 
wie das Schicksal es wollte, hat sich Jens Zimmermann, beim Schlittenfah-
ren einen Finger gebrochen und konnte nicht auftreten. Für ihn ist kurzfristig 
Markus Reinhardt eingesprungen und hat das sehr gut gemacht. Unser Auf-
tritt war der Höhepunkt des Bunten Abends. Danach haben wir uns erstmalig  
entschlossen auch mal außerhalb von Rod aufzutreten. Also haben Silvia und 
Judith uns für die „Tanzgaudi“ des TuS Beuerbach angemeldet. Bei Eis- und 
Schnee reisten wir am 8. Februar mit unserem Fan-Club nach Beuerbach. 
Bei dieser Veranstaltung tanzten 14 verschiedene Männerballett-Gruppen und 
drei Garde- bzw. Showtanzgruppen der Mädels. Dass dies eine Veranstaltung 
mit Bewertung durch die Zuschauer war, bekamen wir erst kurz vor unserem 
Auftritt mit. Lampenfi eber konnte sich bei uns nicht einstellen, da wir bereits als 
Nummer 2 an den Start gingen. Dass die Bühne fast doppelt so groß war, wie 
wir es in Rod kennen, hat uns nur kurz irritiert. Wie auch schon in Rod verlief 
unser Auftritt in Beuerbach super und wir hatten riesigen Spaß auf der Bühne. 
Das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe, was wir gerne erfüllten. 
Nach unserem Auftritt konnten wir die Auftritte der anderen Gruppen ganz ent-
spannt genießen. Wir hatten viel Spaß und die Stimmung in der Halle war sehr 
gut. Nachdem alle aufgetreten waren, wurden die Stimmzettel der Zuschauer 
ausgewertet und alle Gruppen mussten zum Finale auf die Bühne. Bis dahin 
hat keiner von uns damit gerechnet, einen Preis zu ergattern. Doch war für eine 
Überraschung! Wir  wurden wir in der Kategorie „Beste Gaudi“ ausgezeichnet. 
Dieser Erfolg wurde dann 
noch ein wenig gefeiert bis 
wir dann, so gegen 02:30 
Uhr, nach Hause fuhren. 

Unsere Auftritte waren so 
gut, dass wir schon die 
nächste Buchung für eine 
Geburtstagsfeier im April 
erhalten haben.
Ebenfalls wurden wir zum 
Gaudi-Abend in Hochheim 
eingeladen, können je-
doch aus Termingründen 
nicht teilnehmen. Keiner 
von uns hätte gedacht, 
dass wir mal über die 

Grenzen von Nieder-Oberrod hinaus bekannt werden. Somit hat sich alle Mühe 
und Anstrengung gelohnt.

Das ganze Männerballett bedankt sich nochmals bei den beiden Trainerinnen, 
Silvia Fischer und Judith Nikolai-Müller für ihre Geduld und die professionelle 
Anleitungen.

Die Tänzer sind in diesem Jahr: Dominik Christian, Heiko Großmann, Renè Kilb, 
Roland Müller, Markus Reinhardt, Uwe Schliedermann, Peter Solz, Peter Wick 
und Jens Zimmermann    

Männerballett des SKV 1982 Nieder-Oberrod e.V.


