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EßLANGEN - Während der Weih-
nachtsfeier des ASV Forth hat Voriit-
zender Martin Hofmann verdiente
Sportler und Funktionäre ausgezeich-
net.

Nachdem Vorsitzender Martin Hof-
Inann zatr-lreiche Ehrengäste begrüßt
hatte, stellte Hofmann in seiner Weih-
nachtsansprache die Arbeit des Grä-
fe4berger Sportbündnisses, das im
Jahr 2009 unter Beteiligung des ASV

,gegründet worden war, ln den Mittel-
punkt. Fairness, Respekt und Tole-
r9rtz im Sport - nein zu Gewa1t, Frem-
denfeindlichkeit, Diskriminierung
und Antisemitismus - das ist das Cre-
do und Leitmotiv des Bündnisses.

Hofrnann erläuterte die Bedeutung
dieser Wertemerkmale und rief allä
Sportler und Mitglieder des'ASV auf,
diese Werte aufrichtig zu vertreten
und danach zu handefn. Gerade das
\üertemerkmal der Toleranz werde
durch die aktuelle Asylthematik auf
einer praktische Probe" gestellt. Dazu
hat die Asv-Vorstand§chaft eindeu-
tig bekundet, dass Flüchtlinge auch
beim ASV offen und ohne Voibehalte
aufgenommen werden und herzlich
willkommen sind.

Hofmann sprach nach seiner Fest-
?.qsprache all-en Trainern, Betreuern,
Ubungsleitern, den Verantwortlichen
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Anerkennung trir großen Einsatz
ASV Forth-Vo rsitzender Hof ma n n wü rdi gt-besondere S portler u nd Fu n ktio nä re

Außergewöhnlicher Einsatz: Tischtennis-Abteilungsleiter Helmut Haala (links) und Vorsitzender Martin Hofmann bedanken
sich beilydia Kunket. - - F;t, ilüi

in der Vorstandschaft sowie allen Ver-
antwortungsträgern des Vereins den
Dank und die Anerkennung des Ver-
eins aus. Schon seit vielen Jahren wer-
den beim ASV im festlichen Rahmen
der Weihnaehtsfeier Mitglieder für
langj ährige Vereinszugehöiigkeit und
für das damit verbundene Bekenntnis
zvm Verein geehrt.

Iangjährige Treue
25 Jahre gehört dem ASV Alexan-

der Dorn an, dem die ASV-Mitglied-
schaft in die Wiege gelegt worden
war. Seit 40 Jahren sind Rudolf Thü-
ringer, ein erfolgreicher Fußballtrai-
ner vergangener Zeiten und ein her-
ausragender Fußballer, Horst Kofler
und d"I Eckentaler E.hrenbürger
_C,hristgph Maier beim ASV. Ellartwig
Merkl bekennt sich seit 60 Jahren zum
ASV. Gerhard Arbter, ein Forther Fuß-
ballidql der,60er und T0er Jahre, hält
seinem Verein seit 65 Jahren die
Treue.

Darüber hinaus würdigte der Ver-
ein besondere Sportler: D;ie Tischten-
nisabteilung des ASV ist seit vielen
Jahren eine sehr lebhafte und sport-
liche erfolgreiche Abteilung. Martin
Hofmann dankte dem Abteilungslei-
ter Helmut Haala und seiner Mann-
schaft für die engagierte Arbeit des
Jahres 20L4. Lydia -Kunkel mit 700

Spielen war die diesjährige Rekord-
spielerin. Gleichzeitig wurde Lydia
Kunkel VereinsmeistJrin der Daäen.
Martin Hofmann bezeichnete sie a1s
Ausnahmesportlerin, die seit Jahr-
zehnten zum festen Stamm der Abtei-
lung gehört und sieh zudem in heraus-
ragender Weise engagiert. '

Eine noch nie da gewesene, ein garrz
einm-alige Ehrung wurde Jörg Nehr
zuteil, der sich in garrz viefaltiger
Weise in seinen Verein einbringt. JSrg
Nehr ist langjähriger Trainer där Fuß:
ballj uni_oren," Lizeiz\erter übungslei-
ter _und langjähriger aktiver Fuß5a11er
und Tischtennisspieler. Er wurde für
800 Fußballspiele und 500 Tischtennis-
spiele im ASV-Dress sowie frir die
aktuelle Vereinsmeisterschaft der Her-
ren im Tischtennis geehrt. Martin Hof-
mann bezeichnete ihn als sportliches
Multitalent und als absolut-untadeli-
g_en S_portpmann mit herausragenden
charakterlichen Eigenschaften. 

IBei der Jahreshauptversammluns I

20L4 waren die langjährigen stellverl I

tretenden Vereinsvorsitzenden Het- I

mut Kailer, Fritz Nützel und Klaus I
Köhler aus dem Amt geschieden. über I
lange Jahre haben sfe das ASV-G.- i\

schehen verantwortlich mitbestimmt. I

Hofmann dankte ganz herzlich und
sprach die Anerkennung und die Wert-
schätzung des Vereins äus. en


