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Einladung 
 

an alle Ehrenmitglieder und Mitglieder 
 

zur Mitgliederversammlung 
 

für das Berichtsjahr 2020 und 2019 
 

am Sonntag, den 19. September 2021, um 16.00 Uhr,  
im Saal der Jahnturnhalle 

Tagesordnung: 
 

1.  Kurzbericht des 1. Vorsitzenden 
2.  Kurzbericht des Geschäftsführers 
3.  Bericht der Kassenprüfer 
4.  Aussprache über die Berichte 
5.  Entlastung der Vorstandschaft 
6.  Neuwahlen  
7.  Genehmigung zum Verkauf von Grundstücken 
8.  Änderung der Ehrenordnung  
9.  Genehmigung des Haushaltsplans für 2021 

                   10.  Anträge und Verschiedenes 

     
Anträge, die in der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, richten Sie 
bitte schriftlich bis spätestens 05.09.2021 an die Vorstandschaft. 
 

Wir bitten Sie, liebe Vereinsmitglieder, sehr herzlich um Ihre Teilnahme. 
Damit können Sie Ihre Verbundenheit und Ihr Interesse an unserem Turnverein 
Rehau und seinen Aktivitäten zeigen. 

 
DIE VORSTANDSCHAFT 

 
 



 www. tvrehau.de 3            

 
 
Bericht des 1. Vorsitzenden für das Berichtsjahr 2020 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, 
 

Der TV Rehau hatte Ende 2020 1.143 Mitglieder (44 weniger als 2019) in 12 Ab-
teilungen mit insgesamt fast 50 Mannschaften und Gruppierungen darunter fast 
500 Kinder und Jugendliche, die von 120 Übungsleiter betreut werden und an 10 
Sportstätten in Rehau Ihre Sportarten ausüben.  
 

gefühlt ist im Jahr 2020 alles überschattet von Corona. Erst seit 07. Juni 2021 kön-
nen wir nach 7 langen Monaten des Lockdowns im Breitensport erst wieder unse-
ren Sport- Übungs- und Wettkampfbetrieb aufnehmen.  
 
Im TV Rehau ist immer was los 
 

Tatsächlich ist aber 2020 erstaunlich viel im TV Rehau gelaufen.  
 

Ich darf hier als aller erstens an eine grandiose Musical - Session der FastNachts-
Freunde erinnern. Das war eine der besten Prunksitzungen die ich persönlich er-
lebt habe. Allein der Einzug war unbeschreiblich schön. Und tatsächlich konnten 
die FastNachtsFreunde ihre Session 2020 komplett zu Ende bringen.  
 

Und auch die Handballer waren bis März auf einem sehr guten Weg. Alle 3 Her-
renmannschaften hatten die Meisterschaft vor Augen, genauso wie die 2te Damen-
mannschaft und auch die 1te Damenmannschaft glänzte mit aufsteigender Form.  
Besonders positiv hier auch die Jugendarbeit und die Kooperationen mit anderen 
Vereinen in der Region um allen Spielern die Möglichkeit zu geben höherklassig 
zu spielen und Erfahrungen zu sammeln.  
 

Leider fiel der Saisonendspurt und so manche Meisterschaft dann doch Corona 
zum Opfer. 
 

Die Kegler waren Anfang 2020 solide unterwegs in Ihren Klassen und mit dem 1. 
Platz der Mixmannschaft, in der unsere Jüngsten Christoph und Hannah Nickl im 
Einsatz waren, hatte keiner gerechnet. 
 

Und auch nicht ungewöhnlich waren die erfolgreichen Schwarzgurtprüfung von 
Klaus Schubert und Larissa Döhnel im Februar  
 

Überhaupt waren alle Abteilungen bis Mitte März aktiv. 
 

Und dann kam Corona. Ohne Zweifel eine Vollbremsung für den TV Rehau und 
alle Aktiven. Sowas hatten wir noch nie. Zwei volle Monate waren unsere Hallen 
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komplett geschlossen. Erst im Juni konnten wir langsam wieder mit unserem Sport-
angebot anfangen. Erst draußen und dann ab Ende Juni auch wieder in der Halle. 
Positiver Nebeneffekt war das viele Übungsstunden sichtbar für alle in unserem 
Jahngarten abgehalten wurden, der sich perfekt angeboten hat. Maske, Abstand, 
Hygiene und Kantaktnachverfolgung war bald ein Fleisch und Blut übergegangen 
und wir hatten keinen einzigen Fall bei uns.    
 

Es war fast schon wieder wie gewohnt: 
 

• Die Jedermann-Herren trainierten für das Sportabzeichen 

• Die Badmintonabteilung liessen die Bälle fliegen 

• Die FastNachtsFreunde hatten die neue Session und den Faschingsauf-
takt am 11.11. fest im Blick.  

• Die Jedermann Frauen und das Turnen mit Musik trainierten wieder re-
gelmäßig in der Halle 

• Die Kegler ließen die Glocke wieder klingen und die Kegel fallen 

• Die Handballer schwitzten im Trainingslager und wollten den Wiederauf-
stieg angehen.  

• Immer präsent war das Kinderturnen im Jahngarten mit unserer neuen 
Übungsleiterin Jessica Günsel und auch  

• die Karateabteilung nutzte den Jahngarten intensiv.  

• Unsere starken Läufer Tina und Klaus Klement starteten bei einigen re-
nommierten Wettkämpfen, u.a. auch bei den bayerischen Meisterschaf-
ten 

• Das Eltern-Kind-Turnen startete wieder   

• Die Abteilung Waldlauf, Walking, Wandern hatte ein volles Programm 

• Die Schwimmer brachten das Freibad zum Schäumen, genauso wie die 
Wasserballer. 

• Und auch das Schulturnen war wieder in der neuen Vereinshalle aktiv 
 

Im Nachhinein waren es 4-5 unbeschwerte Monate. Bis, ja bis Ende Oktober 
Corona wieder da war und wieder alles in einen Dornröschenschlaf versetzte.  
 
Im TV Rehau gibt's immer was zu tun! 
 

Auch 2020 konnten wir eine Reihe von Baumaßnahmen durchführen. Am sicht-
barsten der neue Metallzaun der unseren alten und morschen Holzzaun ablöste. 
Sichtbar für alle auch der neue Werner Vogel Platz, den wir im Gedenken an unser 
Ehrenmitglied benannt und umgestaltet haben. 
 

Viele Stunden der Vorbereitung und noch mehr Stunden während der Maßnahme 
sind nötig und ich darf hier besonders unseren Leiter vom Sach- und Liegen-
schaftsausschuss Jürgen Rogler nennen, der immer mit vielen Helfern vom TV 
Rehau diese Maßnahme erst möglich gemacht hat.  
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Im TV Rehau packt jeder mit an 
 

Ich möchte mich bei all meinen Vorstandskollegen bedanken und auch bei vielen 
Mitgliedern des TV Rehau, ohne deren Fachkompetenz und Engagement wir in 
vielen Fällen aufgeschmissen wären.  
 

Ganz herzlich darf ich mich bei unseren freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern bedanken, in welcher Funktion auch immer sie für unseren Verein und seine 
Mitglieder tätig sind für ihren großartigen Einsatz und Ihr herausragendes Engage-
ment. 
 

Im TV Rehau ist für alle was dabei 
 

ob jung oder alt, leistungsorientiert oder breitensportlich, musikalisch und kreativ, 
Einzelsportler oder in den Mannschaften. Bei uns ist jeder willkommen und findet 
seine Abteilung. 
 

So sehr ich mich über gewonnene Spiele, Meistertitel und Bestleistungen unserer 
Mitglieder freue. Für mich ist es wichtig, dass wir als TV Rehau alle Altersstufen in 
Bewegung bringen!!!  
 

Ein Verein ist eben kein kommerzielles Angebot, bei dem man für Geld ein Erlebnis 
kauft und dann wieder seiner Wege geht.   
Ein Verein ist vielmehr ein Ort an dem man sich als Person einbringt. Ein Verein 
lebt von der Teilhabe, lebt vom Mitmachen. Ein Verein ist ein Ort, an dem man 
Gestalten kann und im gemeinsamen Tun entsteht Gemeinschaft.  
Hier versammeln sich die Menschen, die mehr tun und sich für ihr Umfeld enga-
gieren. 
 

Das ist das wirklich einschneidenste an der Corona Pandemie, dass überhaupt 
kein Sport, keine Begegnung, kein Ausgleich, keine Gemeinschaft stattfinden 
konnte. Was dies langfristig für den Verein bedeutet kann heute noch keiner ab-
schätzen.  
 

Aber ich bin sicher, dass wir dies genauso meistern wie all die anderen Herausfor-
derungen denen sich unser Verein seit über 135 Jahr für Jahr erfolgreich stellt.  
 

Zum Ende meines Berichts darf ich mich, liebe Vereinsmitglieder, 
sehr herzlich bei der Stadt Rehau mit Bürgermeister Michael Abraham an der 
Spitze, bei der heimischen Industrie, dem Handel und dem Gewerbe bedanken.  
 

Dafür sage ich im Namen aller Vereinsmitglieder von dieser Stelle aus allen Freun-
den und Gönnern unseres Turnvereins Rehau ein herzliches „Vergelt’s Gott!“. 
 

Ihr 1. Vorsitzender,  
Jörg Dietrich 
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Neueintritte Lea Nüssel  Emma Weinhold      Luisa Trautmann 

 
Verstorben sind 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine Durch die aktuellen Umstände sind keine Termine festgelegt. 

 
Geburtstagsgratulation  
 

Es ist in unserem Verein ein schöner Brauch, dass ab dem 70. Lebensjahr zu run-
den und halbrunden Geburtstagen ein persönlicher Besuch bei den Jubilaren er-
folgt.  
Aufgrund der Pandemie und den damit verbunden Auflagen mussten wir in der 
letzten Zeit davon Abstand nehmen und konnten unsere Glückwünsche leider nur 
schriftlich übermitteln. 
Wir möchten allen Geburtstagskindern der letzten Monate auf diesem Wege noch-
mals recht herzlich gratulieren und ihnen viel Glück und Gesundheit für die nächs-
ten Jahre wünschen.  
Solange die Inzidenzwerte es zulassen, werden wir die Geburtstagskinder selbst-
verständlich gerne wieder persönlich besuchen.  
 
Eure Anita Zwerenz 
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Hausmeister 
 

Völlig unerwartet ist unser Hausmeister Uwe Silbermann im Mai auf tragische 
Weise verstorben. Seit 2016 war er unser Hausmeister in der zweiten Generation 
und hat sich fast 5 Jahre um alle Arbeiten in den Hallen und im Garten gekümmert.  
 

Bei der Suche nach einem neuen Hausmeister hatten wir sehr schnell einen ge-
eigneten Kandidaten gefunden. Joachim Höhl ist 1958 geboren, wohnt in Rehau 
und bring einiges an handwerklichen Ausbildungen mit. Seit 01.Juni 2021 ist er für 
unsere Liegenschaften und den Jahngarten zuständig und hat sich schon gut ein-
gefunden. Ihm gehört auch das kleie putzige rote Auto das manchmal vorder Halle 
steht.  
 

Ich darf Euch bitten ein bisschen Geduld mit ihm zu haben, wenn er noch nicht 
alles und jeden kennt. Er beißt nicht und wenn es was gibt, sagt es ihm einfach 
oder fragt nach.     
 

Regionalbudget Dreiländereck 2021 
 
Die FastNachtsFreunde 
hatten die Idee sich zu-
sammen mit dem Haupt-
verein um eine Förderung 
aus dem Regionalbudget 
zu bewerben. Und tatsäch-
lich haben wir auch den 
Zuschlag bekommen.  
 

Mit dem Förderantrag 
"Identität braucht Bilder 
und Figuren" können die 
'FastNachtsFreunde ihr 
Projekt eine historisch an-
gelehnte Brauchtums-
gruppe ins Leben zu rufen, 
die (Wirtschafts-) Geschichte lebendig macht, jetzt umsetzen. Und wenn jemand 
Gechichte und Geschichten lebendig machen kann dann sind es die FastNachts-
Freunde des TV Rehau.  
 

Die Förderung geht bis Ende August 2021, und wir alle hoffen das die Projektidee 
funktioniert. Von der Planung her ist der erste Auftritt zum Faschingsauftakt ge-
plant. Seien wir also gespannt.  
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Hallenbelegung 
 

 

Zeit/Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

FNF

FNF
Mini

FNF
???

TT
bei Bedarf

FNF
Mariechen

FNF FNF
??? Jugend

JFG
Rehau

FNF
Karate Mariechen

Gymnastik Tischtennis Tischtennis
mit Jugend

Musik

Stepgruppe Tischtennis Tischtennis
Jedermann Erwachsene

Männer

Männer Spiel-
ballett Jedermann mannszug

Frauen

Stand 01.07.2022

22.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Jahnturnhalle

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00
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Zeit/Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

FNF

Mariechen

FNF

Junioren

Kinder Mutter

turnen Handball Kind

Jugend

Mini

Handball FC Rehau

LA

Teestum

Fussball

Karate Karate

FNF

Prinzen

Garde Handball

Run and 

Fun

Stand 01.07.2021

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Pestalozzischule

Neue Halle

19:00-21:00Wasserball

Badminton

Badminton

08.00

09.00

10.00
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Die Matte ist wieder da :-) 
 
Durch die Corona Pandemie im Frühjahr 2020 ist völlig untergegangen das der TV 
Rehau schon im Januar einen Lockdown durchgemacht hat. Aufgrund rätselhafter 
Beschwerden einiger Schulkinder nach dem Schulsport wurde von den Landkreis-
behörden unsere Halle versiegelt und mehrere Wochen auf Herz und Nieren ge-
prüft.  
 

In Verdacht geriet vor allem eine unserer Turnmatten, die daraufhin ein Martyrium 
unter behördlicher Aufsicht durchmachen musste. Von Rehau ging es nach Hof 
und dann nach München, von dort weiter nach Weihenstephan und schlussendlich 
nach Veistöchheim, bevor sie wieder - im März 2021 - nach Rehau heimkehrte.  
Wir wissen nicht genau was unsere Turnmatte alles erdulden musste, aber alle 
Befunde waren negativ.  
Leider hat unsere Matte das Ganze nicht überlebt. Trotzdem sind wir froh, dass sie 
am Ende wieder zu uns zurückgekehrt ist, auch wenn wir sie nur noch entsorgen 
konnten.  
 

Die Polizei, die un-
sere Matte zurückge-
bracht hat, hat sich 
zumindest bei uns für 
die Zusammenarbeit 
und unsere Geduld 
bedankt und auch bei 
der Entsorgung der 
Matte geholfen.   
 

Nichts mehr gehört 
haben wir allerdings 
von den Landkreisbe-
hörden. Weder Erklä-
rung noch Aufklä-
rung, nicht mal eine 
Information über die 
Ergebnisse haben wir 
bisher erhalten. Das 
mag der Corona Pan-
demie geschuldet 
sein, die das Gesund-
heitsamt seit Mona-
ten stark beschäftigt. 
Schön ist es nicht! 
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Ob Mini oder Maxi, 
 die Kinder sind wieder aktiv… 
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Auch im Freibad haben sich schon wieder viele Nachwuchsschwimmer zum 
Training eingefunden. Echt toll!  

 
 

 
 

Aufgeben gibt`s nicht - wir Starten neu durch!! 
 

Wer hat Lust uns Instrumente einmal auszuprobieren oder hat schon Erfahrung mit 
uns - dann herzlich willkommen!! 
 

Start ist Freitag, 17.09.2021, um 20 Uhr in der Jahnturnhalle. 
 

Nach diesem Auftakt planen wir mindestens eine weitere monatliche Übungs-
stunde. Der 1. Folgetermin ist Freitag, 1.10.2021 / 20 Uhr. 
Alle Übungstermine sind auf unserer Homepage www.sz-rehau.de zu finden. 
 

Interessierte Leute bitte an Alexandra Dams wenden unter: Dams@gmx.de 
 

Pauke, Trommel, Becken, Fanfare, Flöte und Lyra 
freuen sich auf jeden Einzelnen!!  
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Handballer legen wieder los  
 

Endlich wieder Handball. Endlich wieder fliegende Bälle und Torwürfe. Endich 
wieder lachende Kinder. 
Nach 8 Monaten Handballzwangspause findet seit Anfang Juni zumindest wieder 
das Training statt. Vor allem für unsere Kinder- und Jugendmannschaften eine 
Erlösung. Allen Kindern ist die Freude am Sport und am Torewerfen nach der 
langen Pause deutlich anzusehen. Und entgegen den Berichten von anderen 
Vereinen freuen wir uns, dass alle Kinder und Jugendliche die vor der 
Zwangspause bei uns aktiv waren, auch nach wie vor bei uns aktiv sind. 
 

Wer sein Kind oder seine Kinder auch zum Handballtraining schicken möchte findet 
hier die aktuellen Trainingszeiten der TV Rehau Kindermannschaften. Die Trainer 
der U11 (Jg 2011-2012) Ernst Fleischmann und der U9 (Jg. 2013 und jünger) 
Martin Marschner und Michael Mühl freuen sich über jeden Neuzugang. 

U11 (2011 – 2012) Dienstag, 16:30-18:00 Uhr Sportzentrum Rehau 

U9 (2013 und jünger) Mittwoch, 16:30-17:30 Uhr Neue Halle TV Rehau 

 

Die älteren Kinder 
spielen und 
trainieren unter 
dem Dach der 
HSV Hochfranken 
/ SG Schönwald 
Hochfranken. 
Leider sind die 
Hallenzeiten und 
damit auch die 
Trainingszeiten 
noch nicht final 
bekannt. Bitte informieren Sie sich hierzu auf unserer Homepage HSV-
Hochfranken.de. Fragen zum Kinder und Jugendhandball oder zu aktuellen 
Trainingszeiten beantwortet aber auch Jugendwart Philipp Graf (Tel. 
0171/6953090 oder E-Mail philipp.graf@hsv-hochfranken.de) jederzeit gerne. 
 

Auch die aktiven Männer und Frauen der HSV Hochfranken haben mit dem 
Training wieder begonnen. Aktuell steht vor allem der Aufbau der Kondition für die 
hoffentlich ab September/Obtober stattfindende Saison auf dem Plan. Ab August 
werden dann aber wohl auch bei den Aktiven die Bälle in die Hand genommen und 
auf Tore geworfen.  



 

14 www.tvrehau.de   
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Tina Klement sorgt für super Ergebnisse in der Leichtathletik! 
 

Die Corona-Pandemie hat allen Sportlern in den letzten Monaten sehr viele Opfer 
abverlangt. Auch uns Läufern fehlte zum Beispiel das Kraft- und Zirkeltraining in 
der Halle, gerade die Wintermonate werden sonst für den konsequenten Kraftauf-
bau genutzt. Vielleicht sind wir als Läufer aber trotzdem etwas besser durch die 
Krise gekommen, da uns eigentlich ein guter Forstweg als Trainingsgelände 
schon reicht. Der kalte und schneereiche Winter hat dennoch sehr viel Motivation 
erfordert, sechsmal pro Woche bei Wind und Wetter Lauftraining bedeutet nicht 
immer nur Spaß. 

 

Am 26. Mai, nach neun Monaten ohne Wettkampf, war es endlich soweit und Tina 
konnte bei ihrem ersten Rennen 2021 in Leipzig an den Start gehen. Zum Saison-
einstieg sollte es diesmal gleich die herausfordernde Disziplin 2000m Hindernis 
sein. Leider waren es an diesem Tag sehr kühl und windig, also keine optimalen 
Wetterbedingungen. Kurz vor dem Start setzte dann auch noch starker Regen ein, 
so dass Tina bei der ersten Wassergrabenüberquerung am Balken wegrutschte 
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und ein Vollbad im 70cm tiefen Wasser nehmen musste. Doch bereits nach 100m 
konnte sie wieder ans Feld heranlaufen und war von da an auf Kurs für eine neue 
Bestzeit. Nach einer schnellen letzten Runde blieb die Uhr bei 07:34min stehen. 
Sie hatte damit eine tolle neue Bestzeit erreicht und damit auch auf Anhieb die 
Norm für die deutsche Meisterschaft der U18 geschafft.  
 

Der nächste Start erfolgte am 19. Juni über 
1500m bei der traditionellen Laufnacht der 
Sparkassen Gala in Regensburg. Tina war da-
bei mit einer Bestzeit von 05:08min angereist. 
Im ersten Zeitlauf 1500m hielt sie sich zunächst 
auf Rang zwei, ehe sie nach 900 Metern das 
Heft in die Hand nahm, das Tempo verschärfte 
und mit mehr als 40 Metern Vorsprung auf die 
Zweitplatzierte in 04:52,83min als Erste den 
Zielstrich überquerte. Mit dieser hervorragen-
den Bestleistung, hat sie auch in der zweiten 
Disziplin die DM-Norm geknackt.  
 

Eine Woche später folgte mit den bayerischen 
Hindernismeisterschaften in Ingolstadt schon 
der erste Saisonhöhepunkt. Tina wollte bei der 
Vergabe der Bronzemedaille wenigstens ein 
Wörtchen mitreden. Die Wolken rissen rechtzei-
tig zum Wettkampf auf, so dass diesmal ideale 
Wetter-bedingungen herrschten. Tina folgte 

vom Start weg der Spitzengruppe und zeigte technisch sehr gute Wassergraben-
überquerungen. Als die Topfavoritin Anna Thaumiller schwächelte, war die Silber-
medaille plötzlich greifbar. Als sie beim Einläuten der letzten Runde die Durch-
gangszeit 05:50min sah, startete sie eine fulminante Schlussrunde. Nach einem 
tollen Endspurt musste sie sich nur der Mitfavoritin Laura Eisenreich geschlagen 
geben und hatte damit überraschend die Silbermedaille gewonnen. In 07:13,84min 
unterbot sie ihre bisherige Bestleistung um mehr als 20 Sekunden und setzte sich 
damit auf Platz 7 der deutschen U18 Bestenliste. Bei den deutschen Meisterschaf-
ten am 1. August in Rostock werden die Karten neu gemischt und man darf auf 
Tina’s abschneiden gespannt sein.  
 

Leider gab es für mich als Langstreckenläufer bisher noch keine geeigneten 
Wettkämpfe, die Veranstalter sind alle noch sehr vorsichtig und die allermeisten 
Straßenläufe wurden abgesagt. Die Hoffnung liegt nun auf der zweiten Jahres-
hälfte, vielleicht findet im Herbst der ein oder andere Straßenlauf statt. 
 
Klaus Klemens 
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Corona und Karate - wie passt das zusammen?  
 

Einfache Antwort: gar nicht! Als Kontaktsportart war das vergangene Jahr auch für 
die Karate Abteilung eine Herausforderung - und wird es noch einige Zeit bleiben. 
Im vergangenen Jahr viel das meiste Training dem Virus zum Opfer. Nur in den 
Sommermonaten konnte, vor allem im Freien, in einer kleinen Gruppe trainiert wer-
den.  
 

Aus Trainer Sicht hat die Abteilung leider auch sehr gelitten. Nachdem sich unser 
Wilfried vom aktiven Training zurückgezogen hatte und unser Klaus überraschend 
verstorben ist (wir vermissen ihn sehr) musste leider auch Christine aus gesund-
heitlichen Gründen ihre aktive Karatezeit beenden. Unsere Kinder und Jugendtrai-
nerin Sophie musste wegen beruflicher Weiterbildung ebenfalls das Training ab-
geben. Damit hat sich die Gruppe der Trainier deutlich reduziert. Wir mussten da-
her unser Kindertraining einstellen und wir versuchen in den folgenden Monaten 
wieder eine gewisse Routine in den Trainingsablauf zu bekommen. Bis auf Weite-
res können wir daher keine Anfänger aufnehmen. Neumitglieder die schon ent-
sprechende Karate Erfahrung aus anderen Vereinen mitbringen sind natürlich 
auch weiterhin herzlich willkommen. 
 

 
Eine kleine Vorschau: In der nächsten Ausgabe berichten wir euch über einen be-
sonderen Teil des Karate, dem Waffenkampf oder auf Japanisch Kobudo. Lasst 
euch überraschen… 
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Unsere Skiabteilung 
war früher eine sehr 
starke Säule des Ver-
eins. 
  
Als Anfang der 70-iger 
eine neue Sportart „in“ 
wurde, hat man sofort 
gewusst, das probie-
ren wir aus – das 
Grasskifahren. Der 
neue Trend war da. 
Schon damals hat 
man von schneeär-
meren Wintern ge-
sprochen. Und so sind 
Tüftler darauf gekom-
men einen Ski mit um-
laufenden, 6 cm brei-
ten, Kunststoffbän-
dern zu bauen. Länge 
etwa 66 cm. Die wur-
den unter die norma-
len Skistiefel ge-
schnallt. 
 

Der neue Sommerski-
sport zeigte Faszina-
tion durch die Rennat-
mosphäre, Tempo, 
Schneid und ver-

mehrte Perfektion der Akteure zwischen den Slalomstangen. Es wurde ein regel-
rechter Boom in Mitteleuropa. 
 

Der TV hatte auch bald einen geeigneten Hang als Piste bei Osseck am Wald 
gefunden. Ca. 15 Skikameraden, teilweise noch etwas belächelt, hatten sich die 
nötige Ausrüstung besorgt. Sie konnten rasch die fehlende Praxis aufholen und 
erzielten bei den Rennen einige gute Platzierungen erreichen.  
 
Hauptsächlich in der Hochburg Oberpfalz mit Waldsassen, Tirschenreuth, sowie 
im Raum Coburg (Mönchröden, Ludwigstadt). Und sogar in Berlin sind einige der 
Rehauer Grasskiläufer zu Rennen angetreten. 

Ein Plakat zur Grasskimeisterschaft 
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Auch in Rehau fanden nun regelmäßig Wettbewerbe statt.  
So waren 60 und mehr Läufer bei den Heimrennen von 300 und mehr Zuschauern 
zu sehen. Auch einige Fahrer der Nationalmannschaft aus Waldsassen waren im-
mer dabei. 
Der Verein konnte fast alle Altersgruppen mit seinen Läufern besetzten. 
Die Besten waren dabei, um nur einige zu nennen (natürlich kein Anspruch auf 
Vollständigkeit):  R. Dyjach, L. Hammer, W. Klapper, D. Becker, P. Stöckel, G. 
Braun, S. Gruber, G. Strunz, E. Strunz usw. 
Herausragende Ergebnisse waren z.B. ein 2. Und 4. Platz bei der bayerischen 
Meisterschaft von Rudi Dyjach. 
 

Die Abteilung „Grasski“ hätte heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiern können. 
Leider musste in den 80-Iger Jahren aus den üblichen Gründen, wie Alter, fehlende 
Nachfolger, bzw. neuer Trends (Triatlon, Surfen, etc.) das Grasskifahren einge-
stellt werden. 
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Rudi Dyjach in Aktion 



 www. tvrehau.de 23            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eine starke Mannschaft von damals: Dieter Becker,  
Werner Klapper, Rudi Dyjach, Lothar Hammer 

 
 
 
Dieter Becker, Werner Klapper, Rudi Dyjach, Lothar 
Hammer 
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