
Helmut Hölzel zum Ehrenvorstand ernannt 

 

 

1. Vorstand Christian Kreichauf ( rechts ) und der 2. Vorstand Heinz Müller überreichten zusammen bei der diesjährigen 

Jahreshauptversammlung des TSV Eysölden eine Urkunde an den ehemaligen Vorstand Helmut Hölzel ( Mitte ) 

Am Freitag den 17. Januar 2020 fand im Sportheim in Eysölden die Jahreshauptversammlung des TSV Eysölden 

statt, der in vielen verschiedenen Sparten wie Fußball, Gymnastik und Turnen für Jung und Alt, Tischtennis und 

sogar Karate aktuell 585 Mitglieder zählt. Nach Begrüßung und Totenehrung begann der neue 1. Vorstand 

Christian Kreichauf mit einem Bericht vom vergangenen Jahr 2019 und konnte eine sehr positive Bilanz daraus 

ziehen. Die vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen, Arbeitseinsätze und Sportheimdienste liefen auch Dank 

vieler freiwilligen Helfern und Ehrenamtlichen sehr gut und reibungslos ab und er betonte zudem auch 

nochmals die Wichtigkeit des Zusammenhalts innerhalb des Vereins um auch weiterhin ein so 

abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Danach folgte die Bilanz von Kassier Daniel Planer. Trotz 

vieler Reparaturen an Geräten und Außenanlagen, Anschaffung vieler neuer Geräte für den Gymnastikbereich 

und etlichen kleineren Investitionen, konnte man auf Grund von den gut besuchten Veranstaltungen wie 

Faschingsbälle, Grillfeste und den so zahlreich wie nie besuchten Theaterveranstaltungen auch hier einen 

positiven Bericht verlesen. Die Spartenleiter aller Gymnastik und Turnabteilungen waren auch sehr zufrieden 

mit dem vergangenen Jahr und konnten sich meist über viele Aktive freuen, wobei hier noch ein paar 

zusätzliche Helfer und Betreuer gebraucht werden könnten.  Dringend weitere Spieler benötigt aktuell die 

Tischtennisabteilung bei der es trotzdem sportlich auch ganz gut läuft. Im Karate konnten wieder einige 

erfolgreiche Gürtelprüfungen abgelegt werden und die Schauspieler und Verantwortlichen der Theatergruppe 

war natürlich mehr als zufrieden mit ihren Auftritten. Die Damenfußballmannschaft schaffte im Sommer den 

Aufstieg in die Kreisliga und peilt trotz vieler Ausfällen den Klassenerhalt an. Den Aufstieg verpasst hingegen 

haben die Herrenmannschaften der SG Thalmässing / Eysölden. Dieses Ziel soll nun im kommenden Jahr 

verwirklicht werden und aktuell belegen beide Teams auch einen Aufstiegs– bzw. Relegationsplatz in ihren 

Gruppen. Die Spielgemeinschaften im Kinder- und Jugendbereich waren sportlich alle sehr erfolgreich und 

zudem konnte Jugendleiter Andreas Hölzel stolz von einem stark besuchten und top organsierten Bravo Sport 

Fußball Camp berichten, welches im Sommer 2019 weit über 100 Kinder und Jugendliche anlockte. Im Zuge 

dieser Veranstaltung wurden auch wieder einige Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit im Verein geehrt, 

allem voran aber Helmut Hölzel, dem langjährigen Vorstand des TSV, der dieses Amt bis Januar 2019 ausübte. 

Ihm wurde die Ehrenmitgliedschaft und Ehrenvorstandschaft des TSV Eysölden verliehen. Nach dem letzten 

Punkt Wünsche und Anträge beendete Kreichauf unter viel Applaus diese Veranstaltung und wünschte allen 

Mitgliedern alles Gute. 


