Herbert Strumberger wird neuer Abteilungsleiter bei den
Judoka des TuS Teningen
Am Freitag, den 17.07.2020 fand im Vereinsheim des TuS Teningen die Jahreshauptversammlung
statt, mit Neuwahlen. Da die Anzahl der anwesenden Mitglieder in einem überschaubaren Rahmen
war, konnte die Versammlung mit genügend Abstand im Vereinsheim und nicht außerhalb
abgehalten werden. Pünktlich um 19.00 Uhr begrüßte Abteilungsleiter Simon Ferroni die
anwesenden Mitglieder und berichtete von den Aktivitäten und Geschehnissen im Gesamtverein.
Weiter ging es mit dem Bericht des Sportwartes und Michael Schöchlin, welcher von einem recht
lebhaften Sportjahr 2019 berichten konnte. Unter anderem fanden im vergangenen Jahr 5 KyuPrüfungen (Gürtelprüfungen) und 8 Lehrgänge / Fortbildungen statt. Als Sport,- und Jugendwart
bedankte sich Michael Schöchlin auch bei den Trainern für die gute Zusammenarbeit, Organisation
und Durchführung des Kinder,- Teenie,- Erwachsenen,- und SV-Trainings, sowie bei allen
Trainingsteilnehmern, der Vorstandschaft und dem gesamten Verein, als auch dem JudoKüchenteam, für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.
Auch Petra Schinköth konnte von einem recht bunten und lebhaften „Freizeitjahr“ berichten,
welches mit einem Wildschweinessen im Vereinsheim zum Jahresanfang begann und zum
Jahresende 2019 mit dem Trainingsabschlussessen im Restaurant der Kulturen in Emmendingen
endete. Zum erstem Mal fand am 01.12.2019 ein Spielenachmittag im Vereinsheim statt, welcher
bei Jung und Alt viel Anklang fand.
Mechthild Schwan, Kassenwartin der Abteilung, konnte erfreuliches über den aktuellen Kontostand
berichten. Die Kassenprüferinnen Andrea Maier & Annette Ehrler hatten die Kasse bereits einige
Wochen zuvor (noch vor Corona) auf „Herz und Nieren“ geprüft und konnten eine vorbildlich und
ohne Beanstandungen geführte Kasse bestätigen.
Simon Ferroni bedankte sich bei allen Berichterstattern/innen und bedankte sich auch bei allen für
das entgegengebrachte Vertrauen, in den letzten 8 Jahren als Abteilungsleiter der Judoabteilung. Da
Simon Ferroni seit der Ablösung Markus Birmeles als TuS-Präsident nicht nur Judo-

Abteilungsleiter, sondern auch Präsident des TuS-Gesamtvereins ist, trat er zu dieser Neuwahl der
Judoabteilung nicht erneut an.
Bernhard Schwan beantragte die Entlastung der Kassenwartin und der Kassenprüfer, sowie der
gesamten Vorstandschaft, welche auch bestätigt wurde.
Gleich weiter machte er mit den Neuwahlen der Judoabteilung. Vorgeschlagen als neuer
Abteilungsleiter wurde Herbert Strumberger, welcher einstimmig gewählt wurde. Herbert
Strumberger bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und merkte noch an, dass er nur
Übergangsweise, für die nächsten 2 Jahre, die Abteilung leiten möchte, um unter anderem auch die
jüngere Generation auf die Vorstandsarbeit vorzubereiten zu können. Eine weitere Bedingung war
auch für seine Neuwahl, dass Herbert Schinköth ihm als Beisitzer zur Seite gestellt wird.
Glückwunsch auch hier an Herbert Schinköth, welcher einstimmig als Beisitzer gewählt wurde.
Erneut in ihren Ämtern bestätigt wurden Viet Tran als Abteilungsleiterstellvertreter, Michael
Schöchlin als Sport- und Jugendwart, Mechthild Schwan als Kassenwartin, Andrea Maier als
Kassenprüferin, Tobias Schmid-Schirling für die Homepagearbeit und Petra Schinköth als
Freizeitwartin/Pressewart (und Büro der Judoabteilung).
Neu gewählt und bestätigt wurden Melitta Strumberger als 2. Kassenprüferin, sowie Katja Adler &
Maren Zehner als Beisitzer - Jugendreferent weiblich.
Wünsche und Anträge sind beim Vorstand keine eingegangen. Die neue Vorstandschaft wird sich
die kommenden Tage zusammensetzten, um die zukünftige Trainingsgestaltung fürs Kinder- und
Jugendtraining, sowie das Erwachsenentraining im Sinne von Corona zu besprechen.
Zum Ende hin, richtete Herbert Strumberger noch einige Worte an Simon Ferroni und bedankte sich
auch nochmals im Namen aller, für die gute Zusammenarbeit in den letzten 8 Jahren als
Abteilungsleiter und freut sich, ihn wieder als Judoka auf der Matte „in seiner Judofamilie“
begrüßen zu dürfen. Ein kleines Dankeschön für alles, übergab der „neue“ Abteilungsleiter dem
„alten“ Abteilungsleiter von der ganzen Abteilung und beendete somit auch nach kurzweiligen 55
Minuten die Versammlung.

