
Liebe Mitglieder und Freunde des TV Forsbach, 

 

 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir blicken auf ein extrem ereignisreiches Jahr zurück.  
 
Corona beeinflusste zu Beginn des Jahres noch sehr unser sportliches Leben, zum Glück jedoch mehr durch Hygiene-
maßnahmen als durch Ausfall von Angeboten. Im Laufe des Jahres kehrte langsam Normalität ein und alles konnte ohne 
große Einschränkungen durchgeführt werden. Hoffentlich bleibt es so. Leider gibt es politisch und wirtschaftlich nun seit 
Februar die nächste große Krise, die uns alle beeinflusst. Wie sich dies genau auf unseren Sport auswirken wird, können 
wir an der Stelle noch nicht genau beurteilen.  
 
Schauen wir auf die positiven Dinge, die uns in den letzten beiden Jahren viel Kraft und Einsatz gekostet haben. Unser 
Bauprojekt ist abgeschlossen. Anfang Dezember konnte nun abschließend die vertraglich zugesagte Lärmschutzwand 
vollständig gefüllt und bepflanzt werden. Allen, die egal in welcher Form auch immer an diesem zukunftsweisenden 
Projekt für den Verein beteiligt waren, gilt unser größter Dank.  
 
Im August konnten wir dann die große Einweihungsfeier mit Vertretern der Stadt und all unseren Sponsoren durch-führen. 
Auch hier ein Dank an alle Organisatoren und Helfern für diese gelungene Feier. Wir konnten nicht nur unser neues 
Gebäude präsentieren, vielmehr haben wir auch einen Einblick in unser vielfältiges Angebot gegeben und die Attraktivität 
unseres Vereins dargestellt. 
 
Werfen wir einen Blick in die Abteilungen: 
 
Fangen wir mit unserer jüngsten Abteilung an; die im August gegründete Reha-Abteilung ist so hervorragend angelaufen, 
dass wir für das nächste Jahr gleich mit vier Reha-Stunden an den Start gehen. Das freut uns sehr! Die Gruppen finden alle 
in unserem Neubau statt – dort sorgen wir dafür, dass je Gruppe bis zu maximal 15 Personen mit orthopädischen 
Problemen nach ihrem Können und ihren Fähigkeiten bewegt werden, um ihre Schmerzen zu lindern bzw. solchen 
vorzubeugen. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an den Abteilungsleiter Alex Tsotsonos (reha@tvforsbach.de) oder 
schauen Sie auf die Homepage (www.tvforsbach.de/reha). 
 
Die Tennisabteilung hat einen sehr ereignisreichen und schönen Sommer hinter sich. Nach der erfolgreichen Fertig-
stellung des Neubaus wurde das Clubheim mit vollem Schwung in Gebrauch genommen. Endlich konnten nach dem 
Spielen die modernen Sanitäranlagen genutzt werden. Auch die Bewirtung der Gastmannschaften war mit der neuen 
Küche und der ebenso großzügigen wie gemütlichen Terrasse eine wahre Freude.  
 
Den   neuen   Vereinsraum   haben   wir   sehr   viel   genutzt   –   nicht   nur   für   unsere Jahreshauptversammlung und 
diejenige des Gesamtvereins, sondern auch für die sehr gelungenen   Feiern   zum   Jubiläum   der   Tennisabteilung   und   
zur   Einweihung   des Gesamtgebäudes.  
 
Die   die   Saison   war   nicht   nur   wegen   der   Baufertigstellung   und   der   Feiern   terminlich herausfordernd. Es 
fanden nach der Corona-Pause erstmals wieder Clubmeisterschaften und Stadtmeisterschaften statt. Dort haben wir 
begeisterndes Tennis gesehen und – im Falle der  Stadtmeisterschaft   –   die   ohnehin   guten   Beziehungen   zu   den   
Nachbarclubs   weiter gepflegt. 
 
Schließlich sind nun auch die Lärmschutzwand sowie die schalldämmende Verglasung der Terrasse fertiggestellt. Im neuen 
Jahr werden wir die sportliche Entwicklung wieder mehr in den   Fokus   nehmen   können   und   planen   gleich   zu   
Saisonbeginn   die   Einführung   einer multifunktionalen App. 
 
In der Handballabteilung hat sich wieder einiges getan. Die Jugendabteilung vergrößert sich weiter und man konnte ganze 

vier Mannschaften mehr als letzte Saison an den Start bringen. Insgesamt stehen wir nun bei 10 Junioren und drei 

Senioren Mannschaften plus ca. 40 Kindern bei unseren Minis. 

Sehr erfreulich ist es, dass wir in der E- und D-Jugend sogar wieder zwei weibliche Jugendmannschaften bilden können, 

was uns jahrelang nicht mehr gelungen war. Im Winter 2021 standen wir noch bei sechs Mädchen – inzwischen sind wir 

bei knapp 30 spielenden Mädchen in den beiden Mannschaften angekommen.  

Dieser Erfolg ist besonders dem hervorragenden Engagement unserer Trainer zu verdanken – denn auch eine zweite 

männliche C-Jugend sowie eine eigenständige männliche A-Jugend konnten wir neu zum Spielbetrieb melden.  
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Für unsere A-Jugend haben wir mit Carsten Kuhlwilm einen ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler als Trainer 

gewonnen und die Jungs haben sich bereits erfolgreich für die Oberliga qualifiziert. 

In der laufenden Saison spielt die 1. Herren aktuell im unteren Mittelfeld und die 2. Herren im oberen Mittelfeld. 

Die Breitensport-Abteilung hat aufgrund der Pandemie schon mit Mitgliederverlusten zu kämpfen gehabt und auch im 

Kursbereich blieben die Teilnehmerzahlen teilweise sehr unter den vorherigen Zahlen. Dies hat sich mittlerweile 

glücklicherweise wieder gewendet.  

Besonders im Kinderbereich sind die Gruppen sehr gut besucht und teilweise auch ausgebucht! Hier ist Luft für weitere 

Angebote, wenn denn die entsprechenden Übungsleitungen dazu zur Verfügung stehen würden. Denn dies macht uns 

leider einige Problem: wir möchten gerne neue Übungsleitungen finden, ausscheidende Übungsleitungen ersetzen oder 

auch einfach noch mehr Kinder und Erwachsene in Bewegung bringen. Haben Sie unser Banner über der Halle bereits 

gesehen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Übungsleitungen und übernehmen wie beschrieben auch gerne die 

Ausbildungskosten. Haben Sie Interesse oder kennen jemanden, der jemanden kennt? Melden Sie sich gerne in der 

Geschäftsstelle!  

Ein wenig Erfolg hatten wir schon: zwei Übungsleiterinnen haben mit Hilfe des TV Forsbach die ÜL-Ausbildung absolviert. 

Eine weitere Übungsleiterin ist nun seit November neu im Team. Ein weiterer Übungsleiter stößt im Januar dazu. 

Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung der Angebote, die nun seit August in der neuen Gymnastikhalle stattfinden. An 

manchen Tagen haben wir fast eine durchgängige Auslastung erreicht. 

Für das neue Jahr gibt es auch bereits die Aussicht auf neue Angebote, die das bisherige Sportangebot erweitern. Folgende 

Angebote stehen ab Januar 2023 neu im Programm: 

- Wake Up – Bewegung für Frühaufsteher am Donnerstagmorgen 

- Schwungvoll in den Tag am Donnerstagmorgen 

- Indoor-Boule für die Freunde der Kugel am Montagnachmittag 

- Entspannungs-Workshops am Wochenende 

- Tanzangebote für Erwachsene am Wochenende 

- Men´s Full Body Workout am Mittwochabend 

Außerdem finden auch endlich wieder Wettkämpfe statt! Die Taekwondo-Kämpfer haben bereits drei Wettkampf-

Wochenenden erfolgreich bestritten, in denen jede Menge Podestplätze errungen wurden. Und neu gegründet hat sich 

aus der Damen-Volleyball-Mannschaft eine Mixed-Volleyball-Mannschaft, die ebenfalls bereits erfolgreich erste 

Wettkampferfahrungen machen konnten. 

Und dann gab es im September noch eine weitere, große Veränderung: im Vorstand hat Martin Kutzner seinen 
langjährigen Vorsitz niedergelegt und Adam Faßbender wurde zum 1. Vorsitzenden und Sebastian Gopp zum 2. 
Vorsitzenden gewählt. 
 
An dieser Stelle möchten wir Martin einen riesigen Dank für seinen unglaublichen Einsatz aussprechen - vor allem für Dein 
Durchhaltevermögen, das Bauprojekt mit uns zum Abschluss zu bringen. Wir wünschen Dir und Deiner Frau Rosi alles 
Gute! Wir sind uns sicher, dass Du uns weiterhin im Verein erhalten bleibst und uns unterstützen wirst. Vielen herzlichen 
Dank! 
 
Im Übrigen sind wir nach wie vor immer auf der Suche nach engagierten Personen, die dem Verein offen 

gegenüberstehen. Fühlen Sie sich angesprochen und kommen Sie auf uns zu. An dieser Stelle möchten wir die Worte vom 

letzten Jahr wiederholen: Die Vereinsarbeit lebt von Tatkraft, Ideen, Mut und Ehrenamt! Dafür brauchen wir Sie und Ihre 

Fähigkeiten, egal welcher Art.  

Liebe Mitglieder, Eltern, Übungsleiter und Helfer, liebe Sponsoren und Freunde, wir bedanken uns für Ihre Unterstützung 

und Ihr Verständnis. Auch in Zukunft möchten wir Ihnen ein buntes Programm an sportlichen Angeboten bieten: unser 

geplanter Neubau wird hier eine wichtige Rolle spielen und diesen konnten wir dank Ihnen verwirklichen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen ruhigen Jahreswechsel! 

 

 

1. Vorsitzender                                                               Geschäftsführerin     


