
Liebe Mitglieder,
Freunde und
Förderer des REV
Heilbronn,

die BUGA 2019 wirft ihre Schatten voraus. Dies ist
nicht nur im Umfeld unserer Halle zu sehen, sondern
im Jahr 2017 stehen nun auch bei uns große
Veränderungen und Umbaumaßnahmen an. Hierfür
sind die Planungen schon in vollem Gange und die
entsprechenden Bauanträge sind auf den Weg
gebracht. Wir freuen uns, dass wir für die Planung und
Betreuung dieser umfangreichen Maßnahmen unser
Ehrenmitglied Joachim Achenbach als Architekten
gewinnen konnten.

Herr Achenbach leitet seit vielen Jahren erfolgreich
ein Architekturbüro in Stuttgart und hat uns schon in
den ersten Gesprächen davon überzeugt,
dass wir im Sinne unserer Sportler
und unter Wahrung der Interessen
von Stadt und BUGA GmbH ein sehr
tragfähiges und spannendes
Konzept verfolgen und auch
verwirklichen werden. Die
Verbundenheit zu unserem REV ist bei
Herrn Achenbach jederzeit deutlich zu
spüren. Wie ja allen bekannt ist, wurde die
Halle damals von unserem mehrfachen
Rollkunstlaufweltmeister Karl-Heinz Losch geplant
und der Bau unter seiner Regie verwirklicht. Nun
schließt sich der Kreis dahingehend, dass Herr
Achenbach, seines Zeichens ebenfalls Rollkunst-
laufweltmeister (damals noch unter dem Namen
Joachim Helmle), nun den Umbau plant und
verwirklicht. Hierfür werden wir aber sicherlich auch
die Hilfe von Ihnen allen benötigen. Gemeinsam
können wir die anstehenden Aufgaben bewältigen
und uns auf eine erfolgreiche Zukunft freuen.

Denn Erfolge gab es auch im abgelaufenen Jahr viele
zu feiern. Markus Lell hat wieder einen WM Titel
gewonnen und sich darüber hinaus für die World
Games qualifiziert.  Unsere Nachwuchsläuferinnen
und Nachwuchsläufer haben bei etlichen
Wettbewerben Top-Platzierungen erreicht und als ob
das nicht genug wäre, wurde auch noch ein absolut
bezauberndes Musical aufgeführt. Die Damen der
Skaterhockeyabteilung haben den Meistertitel in der
2. Damenliga errungen und sowohl die Schüler-, als
auch die Jugendmannschaft haben sich durch ihre
Erfolge für die Endrunde an den deutschen
Meisterschaften qualifiziert. Ausführlicher und
detaillierter erfahren Sie alles Wissenswerte aus den
Abteilungen auf den folgenden Seiten.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
mich bei allen Vorstandsmitgliedern für Ihre
hervorragende Arbeit und die tolle Unterstützung zu
bedanken. Ohne Euer Engagement wäre der REV nicht

das, was er heute ist! Und
selbstverständlich gebührt auch
den Trainerinnen und Trainern in
allen Abteilungen mein Dank, denn

ohne deren Arbeit, wären sportliche
Erfolge nicht zu erzielen.

Für die großzügige Unterstützung und
Förderung unserer Sportler bedanken wir

uns bei allen Sponsoren und im Besonderen
bei der Stadt Heilbronn, dem WLSB, dem

Landessportverband Baden-Württemberg und dem
Sportkreis Heilbronn.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 und nun viel
Spaß mit unserer diesjährigen Rollersline.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr

Heiko Arndt
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Zu Beginn der Rollsportsaison
wurde im März in Hanau der Deut-
sche Schüler-Pflichtpokal ausge-
tragen. Über den  Gewinn einer
Bronzemedaille in ihrer Altersgrup-
pen durfte sich die zehnjährige
Viktoria Schigal freuen.

Überraschend gewann die eben-
falls zehn Jahre alte Malin Haldy bei
der Rollertrophy im niederlän-
dischen Zaandam gegen starke
internationale Konkurrenz die Sil-
bermedaille im Kürlaufen.

Beim Internationalen Städte-Cup
Ende April in Weil am Rhein über-
zeugten vor allem unsere vier Nach-
wuchstalente, die bei den Minis am
Start waren.

Beim traditionellen Internatio
nalen Deutschland-Pokal in Frei-
burg, auch als kleine Weltmeister-
schaft bezeichnet und einer der
weltweit größten Rollkunstlauf
wettbewerbe überhaupt, bewies
Markus Lell seine Spitzenklasse im

Pflichtlaufen und ließ den amtie-
renden Weltmeister aus Argenti-
nien klar hinter sich.

Am 20. Darmstädter Löwen,
einem bundesoffenen Pokalwett-
bewerb in Darmstadt, nahmen
Anfang Juni fast 200 Sportler teil.
Die erfolgreichsten der neun REV-
Starter waren die Geschwister
Melissa und Bettina Knapp, die in
ihren Altersklassen Silber und
Bronze erkämpften.

Bei den württembergischen Meis-
terschaften  in der neuen Eppinger
Rollsporthalle war der Höhepunkt
der zweitätigen Veranstaltung die
spektakuläre Kür von Markus Lell,
für die es  riesigen Beifall eines
begeisterten Publikums gab. Für
diese tolle Leistung zogen alle drei
Wertungsrichter die 9.9 in der B-
Note!

Natalie Rothenbächer  war zum
ersten Mal in der Jugendklasse am
Start und gewann nach dem Pflicht-
wettbewerb mit einer vielbeju-
belten Kür auch Gold im Kürlaufen
und der Kombination.  Desiree Cia-
ravella gewann Silber im Pflichtlau-
fen. Aber auch in den
Schülerklassen gab es zahlreiche
Medaillen und gute Plätze.

Auch bei den Süddeutschen Meis-
terschaften in Eppingen gab es für
Markus Lell Höchstnoten und drei
Goldmedaillen. Das Kürlaufen der
Junioren gewann überraschend
Luca Miguel. Natalie Rothenbächer
wurde Vize-Jugendmeisterin. Bei
den Schülern C (Jahrgang 2005/06)
war der REV besonders erfolgreich.
Medaillen gewannen hier Bettina
Knapp und Erica Krieger. Auch im
Solotanzen und in Inline-Artistic
gab es Medaillen und gute Plätze.

Für die Deutschen Meister
schaften in Wuppertal hatten sich
zehn REV-Sportler qualifiziert.
Markus Lell hatte studienhalber auf
Teilnahme und Titelverteidigung
verzichtet. Erfolgreichste Heilbron-
nerin war Natalie Rothenbächer,
die Bronze in der Jugend-Kombina-
tion gewann und sich über die
Nominierung für den Euro-Pokal in
Bologna freuen durfte. Viktoria
Schigal erkämpfte bei den Schülern
C im Pflichtlaufen die Silberme-
daille und Luca Miguel wurde
Dritter bei den Junioren in der Kür.

Erfolgreiche Rollkunstläufer



Beim nationalen Rollkunstlauf-Wett-
bewerb um den deutschen Nach-
wuchspokal  in Weil am Rhein
machten vier junge Talente des REV
Heilbronn auf sich aufmerksam. In
der Kategorie Kunstläufer waren bei
der Siegerehrung des Pflichtwettbe-
werbes alle drei Treppchen-Plätze mit
jungen REV-Rollsportlerinnen be-
setzt.  Die neunjährige Alisa Pavlo
gewann überraschend die Goldme-
daille vor Alina Schneider und Malin
Haldy. Im Kürwettbewerb errang
Bettina Knapp Silber und verfehlte
nur um vier Zehntel Punkte die Gold-
medaille.

Beim Württembergischen Nach-
wuchswettbewerb im Oktober in
Winnenden konnten  unsere teilweise
noch sehr jungen Talente erfolgreich
in den verschiedenen Alters- und
Leistungsklassen punkten.

Auch dieses Jahr präsentierten sich
beim Diakoniefest auf der Bühne am
Kiliansplatz unsere kleinen  Rollkunst-
lauftalente mit einer zehnminütigen
Show und erhielten herzlichen Beifall.
Viel Lob gab es auch auf dem BUGA-
Fest für die Auftritte und Mitmachan-
gebote unseres Vereins. Und bei der

traditionellen Nachwuchsvereins-
meisterschaft im Oktober zeigte sich
der zahlreiche Nachwuchs vor vielen
Zuschauern von seiner besten Seite.

Der Verein konnte mit Genugtuung
feststellen, dass sich die intensive
Nachwuchsarbeit gelohnt und
bezahlt gemacht hat.

Wie Markus Lell die Weltmeisterschaft im italienischen Novara erlebt hat:

Nach einer von Baustellen durchzo-
genen Fahrt kamen meine Trainerin
Klaudia Rieger-Katzmaier und ich
abends erschöpft  an unserem Ziel in
Novara an. Nach kürzeren Orientie-
rungsproblemen fanden wir auch
unser Hotel, oder genauer gesagt
Motel. Hier erwartete uns auch direkt
einer der Höhepunkte der Meister-
schaft! Etwas blauäugig sind wir hier
nämlich in einer „etwas besonderen
Unterkunft“ gelandet. Was von Erschre-
cken in Erheiterung überging, war am
Ende aber vor allem Eines, nämlich
Gesprächsthema! Beschweren konnte
man sich allerdings nicht, denn neben
einem ausreichend großen Bett und
angenehm großer Dusche waren auch
reichlich Spiegel vorhanden. Die Frisur
war also gesichert.

Am Tag nach der Ankunft fand auch
schon der Pflichtwettbewerb statt.

Große Vorbereitung oder Überle-
gungszeit gab es dieses Jahr nicht. Bis
auf ein paar kleinere Spielchen wie
„hier dürft ihr nicht stehen“ lief aber
alles reibungslos. Die Bahn war sehr
griffig, gleichmäßig und schnell. Der
Wettbewerb war fast bis zum Ende der
vier Pflichtfiguren zwischen den drei
Favoriten unentschieden und dadurch
natürlich spannend und für die
Außenstehenden ausgesprochen ner-
venaufreibend. Drei Punkte war mein
Vorsprung vor dem Italiener Marco
Santucci und dem letztjährigen Welt-
meister Luis Hector De Mattia aus
Argentinien und der Lohn war der
Gewinn der Goldmedaille und mein
insgesamt sechster WM-Titel.

Der Kürwettbewerb und das erste offi-
zielle Kürtraining begann erst vier Tage
später. Dazwischen konnten Trainings-
möglichkeiten in  unterschiedlichen

Hallen organisiert werden, sodass wir
wenigstens ein wenig in Übung
bleiben konnten.

Erfolgreiche Rollkunstläufer



Das Interims-Training lief für mich
nicht optimal, aber dennoch - oder
genau deswegen - waren wir dann
gespannt, endlich beim Kürlaufen die
offizielle Bahn ausprobieren zu
können.

Bei der Eröffnungsfeier wurde ich
auserkoren, für das deutsche Team als
Fahnenträger zu fungieren.

Trotz eines knappen Sturzes in der
Kurzkür, konnte ich mich als Zehnter
gerade noch in die Finalgruppe
retten, sodass ein weiterer Tag Pause

anstand.  Die Nichtfinalgruppe der
Herren musste übriges bis zwei Uhr
morgens ihren Wettbewerb absolvie-
ren. Die Kürentscheidung der besten
Zehn fand in einer gut gefüllten Halle
bei bester Stimmung statt.  Leider bin
ich  dann aber nicht wirklich gut durch
mein Programm gekommen und
noch einen Platz weiter nach hinten
gerutscht. Die von der Klimaanlage
eingeholte Erkältung hat hier wohl
auch einen Teil dazu beigetragen. Die
Qualifikation zu den World Games
konnte ich für Deutschland als siebt-
bester Nation aber sichern.

Im Nachhinein betrachtet war die
Weltmeisterschaft für mich positiv.
Auch wenn ich mir eine bessere Kür
gewünscht hatte.  Das Trainerteam
und deren Abstimmung hat aus
meiner Sicht super funktioniert. Mit
Klaudia bilde ich aber eigentlich
schon immer eine gute Einheit. Nun
gilt es nach etwas Pause den Winter
zu überstehen und dann auch die
Vorbereitungen für die World Games
in Polen im Juli 2017 zu starten. Ich
hoffe, dass es danach ebenfalls
wieder Positives zu berichten gibt.
Markus Lell

Großer Empfang für Weltmeister und Europameister Markus Lell

Gleich nach der Rückkehr von der
Rollkunstlauf-Weltmeisterschaft im
norditalienischen Novara  wurde
Markus Lell  im Rollsportstadion ein
toller Empfang bereitet. Zahlreiche
Vereinsmitglieder und Freunde waren
gekommen, um dem erfolg-
reichen Rollkunstläufer zu gratulie-
ren. Mit brennenden Fackeln
hatten seine jungen Fans vor
selbstgemalten Plakaten  ein
Spalier gebildet. Auf den Bannern
war zu lesen: „ 6-Mal Weltmeister
- Wir ziehen den Hut!“  Und viele
zogen ihre mitgebrachten Hüte,
als Markus zusammen mit seiner
Trainerin Klaudia Rieger-Katzmaier
und seinen Eltern im Stadion ein-
traf, während aus den Lautspre-
chern  zu Ehren des Weltmeisters
der Hit  „We are the champions“
dröhnte. Die stellvertretende REV-
Vorsitzende Edith Zoller konnte im
Clubhaus zahlreiche Gäste begrü-
ßen. Bürgermeisterin Agnes Christner
fand   wie der Vorsitzende des Sport-
kreises Heilbronn Klaus Ranger viele
lobende Worte für den bescheidenen
Athleten.

Die Leiterin des Sportamtes Karin
Schüttler sowie die Geschäftsführerin
der Sporthilfe Unterland Stefanie
Wahl gratulierten dem erfolgreichen
Rollsportler. Glückwünsche über-
brachte auch der Präsident des Würt-

tembergischen Rollsport- und
Inline-Verbandes Hanspeter Friede,
der darauf hinwies, dass der WRIV
weiterhin einer der erfolgreichsten
Landesverbände im DRIV sei.

Markus  hatte in Novara seinen
zweiten Weltmeistertitel im Pflichtlau-
fen gewonnen, nachdem er seit 2009
außerdem viermal Weltmeister in der
Kombination geworden war. In diesem
Jahr hatte er außerdem bei der EM in

Freiburg erfolgreich seinen Europa-
meistertitel verteidigt.

Wie Markus Lell die Weltmeisterschaft im italienischen Novara erlebt hat: !



Mit zwei Aufführungen des Musicals
„Der kleine Tag“ auf Rollen“ begeis-
terten Anfang Mai über 60 Mitwir-
kende  im jeweils ausverkauften
Rollsportstadion die Zuschauer.  Ein
halbes Jahr zuvor hatte man mit den
Planungen für dieses ambitionierte
Vorhaben begonnen und  die Traine-
rin und ehemalige Junioren-Europa-
meisterin  Jana Kopp hatte  mit
großem Engagement die Leitung
übernommen sowie die Choreogra-
phie erarbeitet. Zahlreiche Helfer
standen ihr dabei zur Seite.

Vorsitzender Heiko Arndt begrüßte
auf Inlineskates in Frack und Zylinder
die Gäste und übernahm die Mode-
ration auf der mit schwarzem Stoff
eingehausten Rollschuhbahn, die in
eine große Bühne mit toller selbstge-
fertigte Kulisse verwandelt war.

Die Geschichte erzählt von einem
kleinen Tag, der durch ein Sternen-
loch auf die Erde stürzt und dort
zahlreiche Abenteuer erlebt. Sonne,
Wolken, Kinder, Tiere, verschiedene

Tage und Anlässe  begegnen ihm
hier. In attraktiven Kostümen
werden die bekannten Musical
Songs  bei den Darbietungen der
kleinen und großen Rollkunstläufer
umgesetzt. Gekonnt und graziös
wurde  der kleine Tage von zehnjäh-
rigen Mädchen dargestellt. Star
unter den Akteuren  war Weltmeister
Markus Lell, der mit perfekten Drei-
fachsprüngen sowie im Duo mit der
ausdrucksstarken Natalie Rothenbä-
cher viel Applaus erhielt. Nach dem

grandiosen Finale ging es nicht ohne
Zugabe ab.

Bedauert wurde, dass es nur zwei
Aufführungen gab. Aufgrund des
großen Erfolges hatte man daher
beschlossen, den Kleinen Tag  am 2.
und 3. Dezember als „Advents-Musi-
cal“ zu wiederholen. Dabei wird es
freitags um 10.30 Uhr erstmalig auch
eine Sondervorstellung für Schulen
und Kindergärten geben.

Musical war ein großer Erfolg

Nach der Sommerpause füllt sich die
Eishalle mit zahlreichen Kindern. Moti-
viert und voller Tatendrang trainieren
diese dann dreimal wöchentlich, um
kleine und auch größere Erfolge zu
erreichen. Auch in der Saison
2015/2016 haben wir erfreuliche Nach-
richten. Simon Blattner sticht diesmal
besonders heraus, da er beim Deutsch-
landpokal in Mannheim einen hervor-
ragenden ersten Platz ergattern
konnte. Mit schwierigen Sprüngen und
anspruchsvollen Schritten konnte er
auch bei der Baden-Württemberg-
ischen Meisterschaft ganz oben auf
dem Treppchen stehen. Lourdes Sau-
ermilch konnte sich trotz der starken
Konkurrenz durchsetzen und kämpfte
sich auf den zweiten Platz. Bei der
Deutschen Nachwuchsmeisterschaft
waren die beiden auch am Start.

Eiskunstlaufbericht



Eiskunslaufbericht

Unsere kleineren Läufer konnten
auch mit ihrem Können überzeugen
und brachten viele Pokale mit nach-
hause. Michelle Heidt setzte sich bis
zur Spitze durch und erreichte den
ersten Platz bei den Baden-Württem-
bergischen Nachwuchsmeister-
schaften. Viktoria Krez überzeugte
mit einem zweiten Platz. Das ehrgei-
zige Training zahlte sich auch bei
Melina Scheck aus, sie konnte sich
über einen dritten Platz freuen.
Unsere Läufer präsentieren sich
nicht nur bei den größeren Meister-
schaften, sie beweisen ihr Können
auch bei zahlreichen kleineren Wett-
bewerben. Gute Plätze erreichten
Alina Schwab, Melina Scheck und
Jila Nabipour bei dem Türme Cup in
Ravensburg. Doch auch Angelina
Bukay und Eleftheria Petridi konnten
ihre ersten Küren vor großem Publi-

kum zeigen und begeisterten mit
erfolgreichen Plätzen beim Her-
mann-Kist-Pokal in Balingen und

Inline-Skaterhockey: Ziele erreicht, Highlights gesetzt.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu,
im Inline - Skaterhockey sind für den
REV Heilbronn alle sportlichen Ent-
scheidungen gefallen.

Nach den letzten Jahren, die im
Zeichen des Umbruchs standen, waren
die Ziele für dieses Jahr schon wieder
höher gesetzt.  Und alle wurden
erreicht, einige sogar übertroffen.

Die Nachwuchsabteilung legte mitglie-
dermäßig weiter zu und konnte sich in
ihren jeweiligen Altersklassen in der
Spitzengruppe etablieren.

Jeden Sonntag findet die Laufschule
statt, geleitet wird diese von unserem
1. Vorsitzenden Heiko Arndt, der von
einem ehemaligen Herrenspieler mit
Zweitliga Erfahrung , Peter Weibrecht,
unterstützt wird, um die ersten Schritte
unserer „Zwerge“ auf dem Weg in den
Erwachsenenbereich zu begleiten.

Rainer Ehmann und Ramona Rössel
übernehmen dann ab den Schülern,
die in diesem Alter dann auch erstmals
in den Ligabetrieb starten. Dieses Jahr
ist es genau diese Mannschaft, die das
erste Highlight setzt: sie sicherten sich
den baden-württembergischen Meis-
tertitel. In 15 Ligaspielen konnten sie

13 Mal den Platz als Sieger verlassen.
Mit 159 geschossenen Toren stellen sie
nicht nur die stärkste Offensive der
Liga, sondern, mit nur 24 Gegentoren,
auch die stärkste Defensive. Somit
hatte man sich für die Endrunde zur
deutschen Meisterschaft Ende Novem-
ber qualifiziert.

Paulina Petridi bei dem Iller Cup in
Senden. Aus Ulm kamen unsere
Läufer mit erfreulichen Podestplät-
zen, welche sie beim Wonnemar Cup
ergattern konnten. Unser langjäh-
riges Mitglied Laura Bösch ist weiter-
hin aktiv und beweist ihr Können.
Beim Hörnle Cup in Balingen landete
sie auf dem zweiten Platz und bei
dem internationalen Säntis-Cup
konnte sie sogar mit einem ersten
Platz glänzen.

Ein Höhepunkt bildet zum Saisonab-
schluss die Nachwuchsvereinsmeis-
terschaft, bei der auch unsere
Jüngsten auf dem Eis zeigen
können, was sie gelernt haben.



Inline-Skaterhockey: Ziele erreicht, Highlights gesetzt.

Die Jugend, unter der Leitung von
Ramona Rössel, steht am Ende der
Saison 2016 auf einem sehr guten 2.
Platz. Damit sicherten sie sich, mit 9
Siegen aus 12 Spielen, die baden –
württembergische Vizemeisterschaft.
Sie reihten sich hinter den Badgers aus
Spaichingen ein, die dieses Jahr alle
ihre Spiele gewinnen konnten. Auch
unserer Jugend kann man für die
gezeigten Leistungen ein riesen Kom-
pliment aussprechen – das Ziel wurde
somit erreicht und durch die Qualifika-
tion zum Endrundenturnier um die
deutsche Meisterschaft belohnt.

Die Junioren, unter Trainer Michel
Uhlig,  hatten, wie auch im letzten Jahr,
mit der Entscheidung  in der Junioren-
liga nichts zu tun und erreichten in
dieser Saison den 3. Platz, hinter den
beiden punktgleichen Teams aus Spai-
chingen und Merdingen.  Allerdings
kommt aus den Reihen der Junioren
das 2. Highlight in diesem Jahr, das
auch das größte aus Vereinssicht ist.
Nachdem Fabian Zumkeller  bereits
im letzten Jahr für die Juniorennatio-
nalmannschaft und die damit verbun-
dene Europameisterschaft nominiert
wurde, diese aber aufgrund einer Ver-
letzung verpasste (Deutschland wurde

im Vorjahr Vize-Europameister),
konnte er die Trainer auch dieses Jahr
überzeugen und fuhr als einziger
Spieler aus Baden-Württemberg mit
zur Europameisterschaft nach Kroa-

tien. Somit kehrte er mit seinen Mann-
schaftskameraden von der EM als
Europameister zurück. An dieser
Stelle: herzlichen Glückwunsch, Fabi!

Und weil wir gerade von den High-
lights sprechen und aller guten Dinge
bekanntermaßen drei sind, hier das
dritte Highlight: unsere Dragongirls
haben nach ihrem freiwilligen Neuan-
fang in Liga 2 (sportlich konnte man
den Klassenerhalt 2015 erreichen, ent-
schied sich aber 2016 eine Liga tiefer
anzutreten) gleich im ersten Jahr die
Meisterschaft nach Heilbronn geholt.
Mit 11 Siegen aus 12 Spielen und 99 zu
28 Toren stellten die Dragongirls die
Bestwerte der Liga auf. Dazu stellen die
Dragons auch die Topscorerin der Liga.
Tanja Golebiowski sicherte sich mit 67
Punkten den ersten Platz.

Und zu guter Letzt kann von den
Herren berichtet werden, dass auch
hier die Ziele der Saison erreicht
wurden. Das Team von Trainer Michel
Uhlig wollte an die Topplätze der Liga
kommen und sicherte sich in der abge-
laufenen Saison den 3. Platz. Die
Herren stellten den zweitbesten
Angriff der Liga und als besonderes
„Schmankerl“ blieb man auch vor dem
Derbykontrahenten aus Abstatt, der
sich mit Platz 4 begnügen musste.



Jubilarehrungen

Neben unseren erfolgreichen Sportlern wurden bei der Mitgliederversammlung am 11. März
2016 in der Gaststätte Jahnheide am See für langjährige Mitgliedschaft zahlreiche  Mitglieder
mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet:

für 10-jährige Mitgliedschaft erhielten die Bronzene Ehrennadel:
Simon Blattner, Anastasija Illi, Frederic Keck, Nicole Remboldt, Andrea Rössel, Lourdes Sauermilch
und Elisabeth Schigal,

für 25-jährige Mitgliedschaft wurden mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet:
Izabela Dittkowski, Franziska Stegmaier-Gerlach und Thorwald Stegmaier

für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Dr. Werner Hoffmann mit der Ehrenurkunde des Vereins
geehrt,

auf 70 Jahre Mitgliedschaft kann Kurt Gmelin zurückblicken. Er wurde ebenfalls mit der Ehrenur-
kunde ausgezeichnet.

Für die langjährigsten Mitglieder des Vereins gab es nach einer sehr persönlichen Laudatio
besonders viel Beifall. Es sind Rolf Erwerle und Erna Schwarz, die für 75-jährige Mitgliedschaft die
Ehrenurkunde verliehen bekamen.

Vorstandswahlen

Neu in den Vorstand gewählt wurden bei der Mitgliederversammlung Damian Fox als Rollkunst-
lauf-Jugendleiter  und  Renate Rothenbächer  als Beisitzerin der Abteilung Rollkunstlauf.
Turnusgemäß auf zwei Jahre wieder gewählt wurden der Erste Vorsitzende Heiko Arndt,
die 1. Schatzmeisterin Sigrid Seeger-Losch, sowie die Abteilungsleiter Irina Schmidt (Eiskunstlauf),
Michel Uhlig (Inline-Skaterhockey) und Hans-Jürgen Storf  (Rollhockey). Erneut zu Beisitzern
gewählt wurden Jennifer Holder und Thorwald Stegmaier sowie zum Kassenprüfer Rainer
Ehmann.

Hohe runde Geburtstage

Den 70. Geburtstag konnte Wolfgang Kluge feiern und zum 80. Wiegenfest durften wir Han-
nelore Schneider und Kurt Gmelin gratulieren. Unser herzlicher Glückwunsch ging außerdem an
Kurt Kiefer, der sein 90. Geburtstagsfest begehen durfte.

Mitgliederversammlung mit Ehrungen:
Freitag, 17. März 2017 um 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Jahnheide am See“

in 74080 Heilbronn-Böckingen, Viehweide 20
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