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Melcher im Amt bestätigt
BSV Concordia Forchheim / Mitgliederzahlen zeigenleicht nach oben

ßheinstetten-
Forchheim
(BNN). Wahlen
waren Thema
bei der Haupt-
versammlung
des RSV Con-
cordia Forch-
heim. Der bis-
herige Vorsit-
zende Werner
Melcher wurde
bestätigt.
Schwierig
wurde es bei
der Position
des Schatz-
meisters. Wer-
ner Hauß hatte
im vorigen
Jahr endgültig
sein Ausschei-
den angekün-
digt. Sondie-
rungen gab es im Vorfeld, aber einen
fachlich versierten Nachfolger zu finden
war nicht einfach. Gefunden wurde er
schließlich in Harald Jadüschke. Benja-
min Jans übernahm den Fachwart Renn-
Jugend und Jonas Burkart, amtierender
Jugendleiter, erklärte sich bereit, ihn bei
dieser Aufgabe zu unterstützen. Und
damit es auch fachlich klappt: Beide

GEEHRT Werner Hauß, Jürgen Hennig, Petra Ehrmann, Wolfgang Baief Ulrike Land-
häußer und Werner Melcher (von links). Foto: pr

meisters erhielt Werner
Hauß eine Ehrenurkunde
und ein Präsent. Werner
Hauß hat bereits die sil-
berne und die goldene
Ehrennadel des Vereins,
ist Ehrenmitglied und
Inhaber der Landeseh-
rennadel. 43 Jahre im
Amt, das ist schon eine
besondere Sache. Die
Mitgliederzahlen bewe-
gen sich beim RSV leicht
nach oben.
Im Rückblick erwähnt

wurden ein Radrennen
und drei Rad-Touristik-
fahrten. Veranstaltun-
gen, die nur mit hohem
organisatorischem Ein-
satz bewältigt werden
konnten. Mit leichten
Veränderungen will man
auch dieses Jahr diese

Veranstaltungen angehen. Ebenso wird
es auch wieder die Damenmannschaft
,,Baden-Forchheim" geben, die im LBS-
Cup ihren zweiten Platz aus dem letzten
Jahr verteidigen wil1. Beim Vereinsheim
ist auch dringend Verbesserung ange-
sagt. Überlegungen, wie man hier Ar-
beitserleichterungen organisieren kann,
beschäftigen den Verein weiter.

werden den Übungsleiterschein machen
Petra Ehrmann und Wolfgang Baier
wurde zu ihrem 25. Vereinsjubiläum
gratuliert. Für 40 Jahre Mitgiiedschaft
ging Dank an Volker Hauß. Und in An-
betracht ihrer besonderen Leistungen
ernannte man Ulrike Landhäußer und
Jürgen Hennig zu Ehrenmitgliedern. Zu
seinem Abschied vom Amt des Schatz-
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