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AUS DEM RENCHTAL
Zwischenruf

Morgens Fango,
abends Tango

W

ir fragten uns, ob die
Kur tot ist. Wir, das
war ich und das war
eine echt lebenslustige Dame
aus dem Rheinland, die wir
beieinander saßen und gesprochen haben. »Sulzbach,
Griesbach, Antogast, Nordrach, Lautenbach, Peterstal,
Oppenau, Luftkurort, KneippKurort, Mineralbad, Heilbad,
Bäderregion, was waren das
doch Begriffe, aber hier und
heute ist ja alles tote Hose!«,
meinte sie, die das Tal seit fast
einem halben Jahrhundert
kennt.

Zwei Ehrenvorsitzende für Nußbacher Tennis-Club
Oberkirch-Nußbach. Zwei
Mitglieder des TC Nußbach
wurden am Schluss der
Generalversammlung für
ihr Lebenswerk geehrt. Die
humorvolle Laudatio für
Günther Dietrich hielt Klaus
Schwab. Er erinnerte daran,

dass Dietrich 1977 gemeinsam mit einigen Mitstreitern
die Tennis-Abteilung des SV
Nußbach ins Leben rief und
drei Jahre später nach der
Gründung des TCN 1. Vorsitzender und aktiver Spieler in
der 1. Mannschaft war. Auf

die Verdienste eines weiteren ehemaligen Vorsitzenden
ging Ingolf Grunwald ein. Er
erinnerte daran, dass der
TCN in den zehn Jahren, in
denen Hans Ganteführer an
der Spitze stand, das neue
Clubhaus gebaut habe. Karl-

Heinz Boschert und dessen
Stellvertreter Bernd Metz
dankten für den vorbildlichen
Einsatz für den Verein und
überreichten jeweils die
Urkunden mit der Ernennung
zum Ehrenvorsitzenden.
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Investitionen in Tennisanlage
Jahreshauptversammlung des Tennis-Clubs Nußbach: Damen 40 holten die Bezirksmeisterschaft
Geordnete Verhältnisse
gibt es beim Tennis-Club
Nußbach. Der Verein
bringt sich neben den
sportlichen Leistungen
auch ins örtliche Leben
ein.
VON P ET ER M EI ER
Oberkirch-Nußbach. Zur
Jahreshauptversammlung trafen sich Mitglieder und Freunde des Tennis-Clubs Nußbach
am Freitagabend im Clubheim.
Neben dem Rückblick auf ein
sehr bewegtes Vereinsjahr
standen vor allem Ehrungen im
Vordergrund. Simone Gmeiner legte den Kassenbericht
vor, der eine zufriedenstellende
Bilanz aufwies. Über Verbandsspiele,
Vereinsmeisterschaften und Turniere berichtete anschließend Sportwart Wilfried
Bresch.
Den Auftakt des Jahres bildeten der Edgar-Feger-Cup und
das Schleifchenturnier. Ab Mai
begann die Verbandsrunde, für

die fünf Teams gemeldet wurden. Das beste Ergebnis erreichten die Damen 40 mit der
Meisterschaft in der Bezirksklasse.
In einer Vielzahl von Spielen wurden wieder die Clubmeister in Nußbach ermittelt.
Die Ergebnisse der Dorfmeisterschaft ergänzten den Bericht des Sportwarts. Über die
Jugendarbeit berichtete Christoph Melsheimer.
Am Wintertraining nahmen
28 Mädchen und Jungen teil, an
der Verbandsrunde beteiligten
sich drei Teams. Die U 10 belegte einen tollen 3. Platz, die Juniorinnen U 14 wurden Vizemeister und die Junioren U 16
belegten Rang 4. Auch der Vorsitzende Karl-Heinz Boschert
gab einen Rückblick auf das zurückliegende Vereinsjahr.
Neben sportlichen Aktivitäten wurde einiges für die Kameradschaft gemacht, betonte er
und verwies unter anderem auf
den Edgar-Feger-Cup, das Sommerfest, die Wanderung und

den Jahresabschluss mit dem
»Oktoberfest«.
Großen Anklang findet das
Tour-Drei-Turnier um den
Sparkassencup. Unter anderem mit der Dorfmeisterschaft
brachte sich der TC im örtlichen Leben ein. Erinnert wurde an die erheblichen Arbeiten
und Investitionen, die auf der
Anlage erforderlich waren.

Jugendarbeit gelobt
Ein Dank galt dem Vorstand
und den Mitgliedern, nicht zuletzt den Sponsoren des TCN.
Ortsvorsteher Joachim Haas
stellte die aktive Vereinsarbeit
und die Beiträge zum sportlichen Leben in der Ortschaft
heraus. Besonders positiv bewertete er die umfangreiche
Jugendarbeit. In einem Ausblick ging Boschert auf bereits
feststehende Termine des laufenden Jahres ein. Durch die
Spielgemeinschaft mit Oberkirch ist eine zusätzliche Mannschaft möglich, mit sechs Senioren- und drei Nachwuchsteams

geht es in die kommende Runde.
Präsente gab es für Angelika
Bresch sowie Edith und Wolfgang Schott für ihren vorbildlichen Einsatz für den Verein.

VEREINS-INFO

TC Nußbach
Tennisclub Nußbach,
gegründet 1980
Mitglieder: 170
Jugendliche: 40
6 Seniorenmannschaften,
3 Jugendmannschaften
Vorsitzender: Karl-Heinz
Boschert
Vereinsadresse:
Müllener Straße 26,
쏼 07 80 5 / 15 95.

Lesereihe startet am Sonntag
Mediathek Oberkirch: Christine Störr, Alma Hoferer-Keck und Günter Neidinger stellen sich vor
Oberkirch (red/rüd). In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Mediathek Oberkirch
präsentiert sich das Autorennetzwerk Ortenau/Elsass immer sonntags in der Mediathek. Den Auftakt der Reihe
»Das offene Buch« gestalten
am Sonntag, 30. März, ab 17
Uhr, im Veranstaltungsraum
der Mediathek Christine Störr
aus Hohstetten, Alma HofererKeck aus Oppenau und Günter
Neidinger aus Lauf.
»Die
Dreier-Kombination
verschiedener Stilrichtungen,
dieses Mal aus den Bereichen
Roman, Märchen und Anekdoten, lockt viele Liebhaber der
Wortkunst an«, sagt Karin Jäckel, Gründerin und Leiterin
des Autorennetzwerks Ortenau/Elsass.

Fiktion und Realität
Christine Störr wird aus ihrem Roman »Hüter des Lebens
vorlesen«, einer Geschichte, die
vom Spannungsbogen aus Fiktion und Realität lebt und den
Zuhörer in den Bann ziehen
wird. Regionale literarische
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wisse sie, aber doch keine Seniorin.
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davon, meinte sie, dass »Se- Ist das Kur? Auf jeden Fall, tot
niorin« wie »Raumpflegerin« ist es anders!

I

D

U

W

D

STICHWORT

Zwischenruf
Mitglieder des Autorennetzwerkes Ortenau/Elsass werden ab Sonntag regelmäßig Lesungen in
Foto: Katharina Reich
der Oberkircher Mediathek anbieten.
Glanzlichter zu fördern, das
hat sich das Autorennetzwerk
auf die Fahne geschrieben. So
freut sich Alma Hoferer-Keck
auf Zuhörer jeden Alters. Denn
ihr Märchen »Die Töpferhexe«
regt nicht nur die Fantasie der
Kinder an. Lebensweisheiten

bis hin zu Lausbubengeschichten erzählt Günter Neidinger
aus seinem Werk »Was kostet ein Zwanziger-Eis?«. »Man
kann mit Humor die Herzen
der Zuhörer am einfachsten erreichen«, verspricht der Laufer
seinem Publikum.

Eintritt: 5 Euro Vorverkauf,
7 Euro Abendkasse. Vorverkauf: Grimmelshausen-Buchhandlung oder Bücher-Insel
Oberkirch.

www.autorennetzwerkortenau.de

In unserer Kolumne »Zwischenruf« kommen abwechselnd Persönlichkeiten aus dem öffentlichen
Leben zu Wort, die sich zu
aktuellen oder zeitlosen
Themen im Renchtal äußern – mal kritisch, mal
augenzwinkernd, mal zum

Schmunzeln. Die Kolumne
erscheint in unregelmäßiger Folge.
Heutiger Kolumnist:
Karlheinz Bayer, Allgemeinmediziner aus Bad Peterstal-Griesbach und seit
2009 Ortenauer Kreisrat
der FDP.

ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns unter
@ Wie
lokales.oberkirch@reiff.de

