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Hüfingen

Seidel sagt TuS-Vorstand leise ade

Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 19.03.2012 um 23:00

Renate und Joachim Seidel, seit Jahrzehnten beim TuS Hüfingen an der Spitze, läuten

nun ihren Rücktritt ein. Foto: Filipp Foto: Schwarzwälder-Bote

Hüfingen (ff). Mit der Hauptversammlung am Sonntag, 25. März, ab 19 Uhr im

Bahnhofsaal wird der TuS Hüfingen zugleich ein neues Kapitel seiner Vorstandsgeschichte

aufschlagen: Nach 23 Jahren an der Spitze wird Joachim Seidel als Lotse von Bord gehen

(wir berichteten).Mit Stefan Renz als neuen Vorsitzenden, Christian Gutzeit

(Wirtschaftsbetrieb) und Jörg Johannsen (Sportbetrieb) soll ein Dreier-Team die

Vorstandsaufgaben künftig schultern.

Alle sind gleichberechtigt. Kassenwart bleibt Martin Szkudlarski, Schriftführerin Renate

Seidel, Mitgliederverwalter Margarete Krank und Medienwart ist Thomas Kring. Eine

Lösung, die nach den Worten von Joachim Seidel die Arbeit auf eine breite Basis stellen

wird.

"Ich habe habe das bereits vor einem Jahr angekündigt und die Weichen gestellt, damit

am Sonntag alles geregelt ist", erklärt der Noch-Vorsitzende mit einem lachenden und

einem weinenden Auge – Organisation bis ins letzte Detail, das ist seine Handschrift. 23
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Jahre am TuS-Ruder, davon sechs Jahre als Stellvertreter, da bleiben auch Erinnerungen

und Gefühle zurück.

Viel Schweiß und Idealismus investiert

Seidels Blick kreist in den Räumen der neuen Geschäftsstelle in der Sporthalle umher,

ein Kleinod, wie er anmerkt. Auch diese hat er durch die Gremien geboxt, mit viel

Schweiß und Idealismus. "Es ist heute ein gut bestelltes Haus", zieht der 64-Jährige

zufrieden Bilanz.

Dort wird seine Frau Renate (62), zugleich Oberturnwartin, noch ein Jahr lang die

Geschäftsstelle leiten, dann will auch sie nach 23 Jahren kürzer treten. Mit den

Sanierungen der beiden Hüfinger Sporthallen (2005: A, 2008: B) habe man große

Unterstützung erfahren, Glück auch für den Verein mit seinen 1000 Mitgliedern. Denn

gerade die Leichtathletik ist mit 500 Frauen und 318 Männern gut aufgestellt. Mit

insgesamt 140 Kindern steht auch der Nachwuchs schon in den Startlöchern.

"Vor 25 Jahren gab es im Durchschnitt 25 bis 30 Kinder im Alter von drei bis sechs

Jahren", freut sich Renate Seidel. Da habe man durch die guten Hallenvoraussetzungen

und durch gute Jugendarbeit stetig zulegen können.

Zugelegt haben in den vergangenen Jahren auch die Anmeldungen für die

Gesundheitskurse, die ein wichtiger Punkt der Angebote seien und was die

Abteilungsberichte in der Hauptversammlungen bestätigen werden. In den einzelnen

Abteilungen wird es bei den Wahlen keine Veränderungen geben. Lediglich der

Jugendleiter sei noch ein offener Posten, da Philipp Glunk beruflich stark gefordert ist.

Nun will sich Seidel privat mehr gönnen und wird dann öfter auf seinem Gespann in der

Region anzutreffen sein. Das sei auch die schöne Seite eines Rücktritts, mehr Zeit für die

eigenen Interessen.

"Ich komme zudem aus einer Musikerfamilie und habe schon in jungen Jahren Violine

gespielt und kann mich nun wieder ans Klavier sitzen", auch das möchte Seidel nun mit

"so viel freier Zeit" dann künftig anfangen.

Wer Joachim Seidel jedoch kennt, weiß auch gleich, dass dies nur die halbe Wahrheit

sein kann und es mitunter dann anders kommen dürfte: So ganz könne er sich vom Verein

nicht trennen, gesteht Seidel. Als Berater wirke er sicher noch "etwas" im Hintergrund

mit.

Hüfingen: Seidel sagt TuS-Vorstand leise ade - Hüfingen - Schwarzwäld...http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.huefingen-seidel-sagt-tus-vo...

2 von 2 20.03.2012 19:05


