Ei ne ganz eige ne A nsi cht des TSV Sch ro zber g ?

Das Geburtstagskind hat das Wort
Kaum zu glauben, aber jetzt mit 150 Jahren attestiert mir irgend so ein Schreiberling in der Tagespresse, dass ich volljährig sei. Dabei hat noch keiner von
denen, die mich lenken und leiten vor 150 Jahren schon gelebt.
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eutzutage ist man mit 18 Jahren volljährig. Zumindest bildet man sich das ein, oder wird einem von
den Politikern und Gesetzgebern vorgegaukelt. Aber so
sind die Menschen. Doch was wären sie ohne mich, den
TSV Schrozberg. Sie könnten sich selbst verwalten und
ihren geliebten Sport daheim im Wohnzimmer ausüben,
sie könnten sich ein Netz über den Esstisch spannen,
oder mit dem Ball gegen das Garagentor schießen.
Vor 150 Jahren lagen wir gemeinsam auf der Neugeborenenstation: Richard Strauss, Alois Alzheimer und
ich. Erstgenannter war Komponist, man hört ab und zu
noch etwas von ihm. Der zweite, Alzheimer, ein Arzt
und Psychiater, viele sprechen von ihm, aber man muss
sich schon eingehend mit ihm befassen, will man sein
Lebenswerk verstehen und angemessen würdigen. Hat
man ihn erst mal verinnerlicht, vergisst man ihn oft auch
schnell wieder.

zuvor vom Dänenkönig Christian VIII kassierte Schleswig
und Holstein zurückerobern. In äußerst verlustreichen
Schlachten entscheiden die Alliierten den Krieg für
sich. Schleswig-Holstein wird als Gesamtheit annektiert
und unter eine gemeinsame preußisch-österreichische
Verwaltung gestellt. In Dresden wird die erste deutsche
Zigarettenfabrik gegründet (hätte es, wenn`s nach mir
ging, nicht gebraucht), Louis Pasteur entwickelt das
nach ihm benannte Verfahren zur Abtötung von Bakterien durch Hitzeeinwirkung und Ferdinand Lasalle (Schriftsteller und Politiker) stirbt 39-jährig an den Folgen eines
Duells mit einem von seinem potentiellen Brautvater bestellten Duellanten (sportlich ging`s damals schon zu...!)

Ich habe sie alle überlebt.
Freilich ging es mir manchmal auch nicht gut, aber
ich ließ mich nicht unterkriegen. Wichtig war, dass ich
einfach immer da war und warten konnte, bis man
mich wieder beatmet, mir neues Leben eingehaucht
hat. 1864, meinem Geburtsjahr, kam es zum Krieg
gegen Dänemark. Preußen und Österreich wollten das
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Vereinsfahnen

Ich habe während meines doch nun schon recht langen Daseins Politiker kommen und gehen gesehen. Ich
habe Weltkriege überlebt und schlechte Zeiten durchgemacht. Ich kam gerade in die Schule, als Otto von
Bismarck in den Krieg gegen Frankreich zog und 1871
das Deutsche Reich gründete. Ich habe erlebt, wie der
„Eiserne Kanzler“ 1890 sein Rücktrittsgesuch bei Kaiser
Wilhelm II eingereicht hatte und wie im Jahr 1900 das
auch heute in weiten Teilen noch gültige Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) eingeführt wurde. Dann 1914, die
Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz
Ferdinand und seiner Frau in Sarajewo. In Folge dieses
Ereignisses kommt es zum 1. Weltkrieg. Kaiser Wilhelm II
ruft die Deutschen zum Krieg, alle Parteien im Reichstag
stimmen zu. Mir war das nicht geheuer, für mich war

der Krieg unnötig wie ein Kropf, oder anders ausgedrückt, ein Krieg ist immer unnötig wie ein Kropf. Dann,
im November 1918 Waffenstillstand und im Juni 1919
Friedensvertrag in Versailles. Das Vereinsleben konnte
wieder aufleben. Erste Überlieferungen stammen aus
dem Jahr 1920. Meine Turner und meine Fußballer
waren eine der Ersten, die nach dem Krieg regelmäßig
Sport betrieben haben. Fußball-Freundschaftsspiele
Anfang der 20er Jahre und der Besuch des Gauturnfestes 1926 in Crailsheim waren Aktivitäten mit heilsamer
Wirkung für meine angeschlagene Gesundheit. Die
Turner und die Fußballer haben sich 1933 unter meinem
TSV-Dach zusammengeschlossen. Initiator und Vorstand
war der Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Hirschburger. Leider erwuchs mir im Dritten Reich eine starke
Konkurrenz in der SA und im sogen. Jungvolk. Auch

T S V und S tadt

39

18

64 – 2014

TSV

Was musste ich im Laufe der Jahre, von der Neugründung mit Richard Möbus bis zum Jubiläumsjahr mit
Steffen Zobel, nicht alles lernen und was lernten meine
Wegbegleiter von mir? Mir zu eigen ist die Gelassenheit und Ruhe, die wichtig ist, allem Unbill zu trotzen,
den Strömungen der Zeitgeschichte und den Modeerscheinungen kritisch gegenüberzustehen und meine
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Entscheidungen in gebotenem Abstand zu aktuellen
Ereignissen und Begehrlichkeiten zu treffen. Lernen
durfte ich hautsächlich im Bezug auf veränderte Herangehensweisen und neue Medien. Ich musste erkennen,
dass es neue Strukturen geben wird und geben muss
und dass Veränderungen notwendig sind. Früher waren
Telefon und Briefe schreiben einzige Kommunikationsmittel. Dann das Fax und später der Computer. Handy,
Internet, SMS, Email, alles geht rasend schnell, jeder ist
immer und überall erreichbar, online ist in, offline ist
out. Der Verein hat eine eigene Website, die weltweit
aufrufbar und lesbar ist. Informationen gehen in Bruchteilen von Sekunden um die Welt. Die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Vereinen spiegelt sich nicht nur
in sportlichen Leistungen wider, sondern zeigt sich auch
in Internetauftritten und der Fähigkeit sich zu präsentieren und mich als Verein für Außenstehende attraktiv
und interessant zu machen. Ich zeige mich gerne im
Internet, schließlich werde ich dort von sach- und fachkundigen Menschen positiv dargestellt. Doch auch hier
bin ich froh, einfach nur da sein zu müssen, Ruhe und
Gelassenheit zu üben und auszustrahlen. Es wird schon,
davon bin ich, Euer TSV, überzeugt.
Was erwartet uns in der Zukunft? Mit 150 Jahren fühle
ich mich noch sehr rüstig. Mein derzeitiges Personal
funktioniert, ja es läuft im Festjahr sogar auf Hochtou-
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dort wurde organisiert Sport betrieben, meine Kompetenz reduzierte sich auf ein bescheidenes Schattendasein. Ich konnte, ja ich musste warten, bis nach dem
zweiten Weltkrieg einige engagierte Männer den Verein
zu neuem Leben erweckten und mir mit einem Stützkorsett (Vereinsstatut) zur Seite standen, um mich für
zukünftige und hoffentlich friedvolle Zeiten zu rüsten.
Ich erinnere mich noch gerne an meine ersten „Angestellten“ nach dem zweiten Weltkrieg: Allen voran Richard Möbus, dann Fritz Gackstatter, Helmut Herz, Ernst
Memmhardt, Manfred Häuser, Ernst Gruner, Otto Gleiss,
Rolf Strecker und Otto Lang, das waren die ersten, die
sich in die lange Liste der Vereinsmitarbeiter eingetragen
haben. Meine Abteilungen (früher Sparten) waren und
sind vielfältig und ich konnte bisher jedem etwas bieten:
Fußball, Boxen, Turnen, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis, Badminton, Versehrten- u. Freizeitsport. Wer
immer eine sportliche Herausforderung sucht(e), bei mir
wurden und werden alle fündig.
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ren. Zu meinem 150. Wiegenfest haben sie sich alle
etwas besonderes einfallen lassen. Fast zu viel der Ehre!
Wie kann ich das nur wieder gut machen? Es ist mein
Wunsch, dass unter meinem Dach noch viele Generationen ein- und ausgehen und dass das primäre Ziel, Sport
zu treiben, immer im Vordergrund stehen wird. Möge
ein Jeder im TSV Schrozberg sein für ihn geeignetes
sportliches Betätigungsfeld finden. An seinem Geburtstag sollte man eigentlich keine Kritik üben. Da ich nicht
weiß, wann ich wieder mal zu Wort komme, möchte
ich die Gelegenheit doch nicht ganz ungenutzt lassen:
Ich spüre, dass es immer schwerer wird, Menschen zu
finden, die Verantwortung übernehmen oder zumindest
tatkräftig den Verein unterstützen wollen. Dabei gibt
es kleine Dienste, die den TSV weiterbringen. Z. B., die
Kinder nicht nur beim TSV abliefern, sondern auch mal
selbst einen Fahrdienst übernehmen. Oder mithelfen,
wenn es um die Organisation von Veranstaltungen,
Turnieren usw. geht. Einfach mal einen Kuchen backen.
Dazu muss man kein(e) Funktionär(in) sein. Wichtig ist
auch, den hiesigen Sportverein ideell und, wenn`s geht
(wir wollen nicht unbescheiden sein), finanziell zu unterstützen. Ein Sportverein in meiner Größe hat vielfältige
Aufgaben, da bin ich für jede Hilfe dankbar. Manchmal
hilft schon, dass man nicht an allem rummeckert, sondern lobt, getreu dem Motto „net gschumpfa, is gloubt
gnuach“. Man hat mir viele Denkmale gesetzt. Das Ver-

einsheim und das Stadiongebäude sind aus dem Verein
heraus entstanden. Die tollen Hallen und Spielstätten
sind von der Stadt gebaut und großzügig zur Verfügung
gestellt worden. Dafür ganz herzlichen Dank. Lasst uns
alle Einrichtungen auch in der Zukunft mit Leben füllen,
damit es mir auch in 25 und 50 Jahren noch gut geht.
Ich freue mich, mit Euch die Zukunft gestalten zu dürfen.
Euer TSV Schrozberg
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