
 
 

 

FROHE WEIHNACHTEN 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner unseres TSV,  
 
 
wiederum neigt sich ein, für die meisten von uns grundsätzlich friedvolles Jahr dem Ende. 
Natürlich ist CORONA immer noch gegenwärtig, aber es hat seinen Schrecken verloren. 
Es hat sich wieder ein wenig Normalität eingestellt. Anstelle der Sorge an CORONA zu 
erkranken, sind nun andere Befürchtungen getreten. U.a. der UKRAINE-Konflikt, der 
unser tägliches Leben ebenfalls mehr oder weniger beeinflusst – wer hätte das gedacht 
– Krieg in Europa – 700 KM von unserer Ostgrenze entfernt bzw. ca. 1500 KM bis zu den 
Kriegsgebieten in der UKRAINE. Eine schlimme, durch nichts zu rechtfertigende, 
Entwicklung. Aber sind wir ehrlich – hat während dieser Zeit seit dem 24. Februar 
irgendeiner der weiteren umfangreichen Konflikte, die ja alle mit humanitären 
Katastrophen einhergehen, in dieser, unserer grundsätzlich so schönen Welt, aufgehört 
zu existieren? Sie sind lediglich in den Hintergrund geraten.  
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und Gönner, es ist nicht meine Absicht die 
Probleme die diese Entwicklungen mit sich bringen in diesem Schreiben zu vertiefen. Viel 
mehr möchte ich erfreulichere Dinge thematisieren. So konnten wir im fast abgelaufenen 
Jahr unser Vereinsleben weitestgehend „normal“ gestalten. In allen Sparten unseres 
Vereines wurden die sportlichen Angebote wieder umfangreich in Anspruch genommen. 
Vom Eltern/Kind-Turnen, über die „kleineren“ Kinder und Jugendlichen, über die 
Stepperinnen bis hin zu unseren MuMM’s haben vielfältige Aktivitäten in der Sparte 
Turnen/Leichtathletik stattgefunden. 
  
In der Sparte DART sind drei Mannschaften im Serienbetrieb tätig. Die erste spielt in der 
Regionalliga und behauptet derzeit den dritten Tabellenplatz. Mannschaft zwei in der 
Bezirksliga (2) des Deutschen Sportautomatenbundes bekleidet den 4. Tabellenplatz und 
die dritte Mannschaft, ebenfalls in der Bezirksliga (11) spielend,  allerdings in der 
Schuhmacher-Liga, steht auf Rang 3 der Tabelle.  
Leider musste aus verschiedenen Gründen die Ausrichtung des Turniers DART-OPEN 
ausgesetzt werden. 
 
Auch unsere Tischtennissparte stellt insgesamt drei Mannschaften im Serienbetrieb. 
Nach Abschluss der Vorrunde wurden folgende Platzierungen erreicht – I. Platz 4, II. Platz 
3 und die III. Platz 5. Die Vereinsmeisterschaften mit der anschließenden 
Weihnachtsfeier, konnten wieder unter Beteiligung von Zuschauern stattfinden. 
 
Die erste Mannschaft der Sparte Fußball steht nach Abschluss der Vorserie auf dem 
zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A. Bei noch zwei ausstehenden Spielen mit einem 4 
Punkte-Abstand zum Tabellenersten SG Elbetal ein hervorragendes Ergebnis. Den 5. 
Rang in der C-Klasse konnte sich unsere zweite Mannschaft erspielen – ebenfalls ein 
sehr respektables Ergebnis. 

Turn- und Sportverein CARLSDORF 1951 e.V. 
         Fußball-Tischtennis-Turnen/Leichtathletik-Dart 



Am vorletzten Juliwochenende wurde nach zwei „turnierlosen“ Jahren am Freitagabend 
das AH-Turnier und am Sonntag das Robert-Deichmann-Gedächtnisturnier ausgerichtet. 
Ebenfalls nach zwei Jahren fand wieder eine Weihnachtsfeier statt.  
 
Neben den sportlichen Aktivitäten haben wir, einmal abgesehen von der 
Karnevalsveranstaltung, zwei unserer regelmäßigen Festivitäten wieder ausrichten 
können. Beide Veranstaltungen, das traditionelle Sport- u. Sommerfest und das 
Oktoberfest waren sehr erfolgreich. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Akteuren, allen Helferinnen und Helfern, auch allen 
Teilnehmer/innen, insbesondere aber allen Verantwortlichen, Betreuer/innen, 
Trainer/innen, auch denjenigen die die Rahmenbedingungen für unsere Angebote 
mitgestalten – Geräte- u. Platzwart, Vereinsheimorganisation, Kassierer/innen u.s.w. 
herzlichst für das große Engagement danken!!! 
 
Gleichermaßen gilt mein Dank allen Vorstandsmitgliedern. Mit Augenmaß und Weitsicht 
gestalten sie die Geschicke unseres TSV. Insbesondere während der mit vielen Auflagen 
verbundenen „Corona-Zeit“, konnte so die Vereinsarbeit, u.a. mit umfangreichem 
Organisationstalent einhergehend, weitestgehend aufrecht erhalten werden. 
 
Zum Abschluss dieses kleinen Rückblickes auf das Jahr 2022, bedanke ich mich 
nochmals bei allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern unseres Vereins für die Treue und 
das entgegengebrachte Vertrauen und verbinde das 
mit der Hoffnung, dass auch im kommenden Jahr alle 
daran mitarbeiten unseren TSV noch besser zu 
machen. Wir sind dankbar für Anregungen, kreative 
Gedanken und auch konstruktive Kritik – getreu dem 
Motto „Bewährtes erhalten – Neues gestalten“. 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen, wünsche ich Euch 
und natürlich allen Familienangehörigen im Namen 
des Vorstandes, eine gesegnete und friedvolle 
Weihnachtszeit sowie alles nur erdenklich Gute für das 
Jahr 2023 – möge es von Gesundheit und 
Zufriedenheit geprägt sein! 
 
Für den Vorstand       

    Rudi Wenzel 

 

Nachfolgend noch einige Termine zur INFO: 
- 02.01.23  Neujahrsveranstaltung am Vereinsheim 
- 11.02.23  Karnevalsveranstaltung 
- 17. - 19.02.23  DART-Turnier / DART-OPEN - 10 Jahre Dart-Sport in Carlsdorf 
- 17.03.23  Jahreshauptversammlung 
- 19.05.23  Brückenfest 
- 21. u. 23.07.23 AH-Turnier u. Robert-Deichmann-Gedächtnisturnier 

(50 Jahre Fußballsport in Carlsdorf) 
- 26. u. 27.08.23 Sport- u. Sommerfest 


