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Protokoll der Fachtagung 
Tauziehen am 06.11.2021 

Versammlungsort: Fritz-Mannherz-Hallen, Wilhelmstraße 42/3, 68799 Reilingen 
Versammlungsleiter: Ralf Bräuninger 
Protokollführer: Axel Herre 
Beginn:  16:00 Uhr 
Ende:  18:45 Uhr 

Folgende Tagesordnung wurde im Vorfeld der Sitzung öffentlich bekannt gegeben: 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Totenehrung  
2. Regularien  
3. Protokoll des Fachtags 10.11.2019 
4. Haushaltsplan 2020 und 2021 
5. Berichte  
6. Aussprache zu den Berichten  
7. Entlastung der BFA-T Mitglieder  
8. Verabschiedung der ausscheidenden BFA-T Mitglieder  
9. Ämterkombinationen (alle Ämter und 1 Kassenprüfer stehen zur Wahl) 
10. Wahlen  
11. Haushaltsplan 2022 
12. Beschlussfassung über ordnungsgemäß eingegangene Anträge  
13. Vergabe von Veranstaltungen und Terminvergabe für 2022 / 2023 
14. Weltmeisterschaft 2024 und GENSB 2023 in Mannheim  
15. Anregungen, Verschiedenes 

 

TOP 1 - Begrüßung und Totenehrung 

Begrüßung durch den Vorsitzenden Ralf Bräuninger. Er begrüßt dabei den Präsidenten 
des DRTV Helmut Metschl, den Vorsitzenden des Rasenkraftsports Reinhard Weiß-Motz 
und den Ehrenpräsidenten des DRTV Gunter H. Fahrion. 
Im Laufe der Ansprache wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht. 
 

TOP 2 - Regularien 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung per E-Mail am 
23.10.2021 
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• 43 Stimmen sind möglich, davon sind 37 anwesend (siehe dazu die Stimmverteilung und 
Anwesenheitsliste). 

• Die Versammlung stimmt der Tagesordnung zu. Es gibt keine Ergänzungen. 

• Bildung eines Wahlausschusses: 
Die Herren Metschl, Roßner und Kaltenbach wurden als Wahlausschuss vorgeschlagen.  
Die Versammlung hat den Wahlausschuss, bestehend aus Helmut Metschl, Tobias Roßner 
und Thomas Kaltenbach einstimmig bestätigt. 

• Als Protokollführer wird Axel Herre bestellt. Er bittet, dass er die Sitzung für die Verfas-
sung des Protokolls aufzeichnen kann. Es gibt hierzu keine Einwände.  

 

TOP 3 - Protokoll des Fachtages 10.11.2019 

Das Protokoll des Fachtages von 2019 wurde mit der Einladung verschickt. 
Auf Nachfrage gibt es keine Einwände, Korrekturen oder Kommentare zum Protokoll. 
Das Protokoll des Fachtages vom 10.11.2019 wird einstimmig genehmigt. 

 
TOP 4 – Haushaltsplan 2020 und 2021 

Axel Herre und Ralf Bräuninger erläutern die Haushaltspläne für 2020 und 2021. Die Un-
terlagen wurden bereits mit der Einladung verschickt. 

Es gibt zu beiden Plänen keine Nachfragen. 

Beide Haushaltspläne werden separat zur Abstimmung gebracht. 

Der Haushaltsplan für 2020 wird einstimmig genehmigt. 

Der Haushaltsplan für 2021 wird einstimmig genehmigt. 

 

TOP 5 - Berichte 

Die Berichte (außer Vorsitzender und Breiten- und Freizeitsport) wurden mit dem Versand 
der Unterlagen am 23.10. per E-Mail verteilt.  
 
Bericht des Breiten- und Freizeitsportwartes (Christian Heizmann) 
Christian Heizmann hat leider nichts zu berichten, da in den vergangen 2Jahren kaum Ver-
anstaltungen oder andere Aktivitäten stattgefunden haben. 

Bericht des Vorsitzenden 
Der Bericht des Vorsitzenden (verschickt) erfolgt mit mündlichem Zusatz (Schriftliche Aus-
arbeitung siehe Anlage). 

Kassenbericht 

Der Kassenbericht wurde mit den Unterlagen verschickt. 

Melanie Berl berichtet weiterhin, dass es für sie zeitlich schwierig sei, die Aufgabe als Kas-
senwartin angemessen zu erfüllen. Auch wegen der aktuellen Vorfälle im Zusammenhang 
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mit SpFr Goldscheuer sei ein weiterer Grund, ihr Amt zur Verfügung zu stellen und nicht 
mehr zu kandidieren. Aufgrund der umfangreichen Arbeit der Kassenwartin ist sie jedoch 
bereit das Amt kommissarisch bis zum Jahresende jedoch maximal bis zum ao FT im März 
weiterzuführen. 

Bericht der Kassenprüfer 

Der Bericht der Kassenprüfer wurden mit den Unterlagen fristgerecht versandt.  

Stefan Schöchle, einer der Kassenprüfer, berichtet, dass es immer weniger Beanstandun-
gen gäbe und durch die gute Vorbereitung der Kassenprüfung wäre es um einiges besser, 
sich gut auf die Kassenprüfungen vorbereiten zu können. 

 

TOP 6 - Aussprache zu Berichten 

Es gab keine Wortmeldungen. 

 

TOP 7 - Entlastung der BFA-T Mitglieder 

Helmut Metschl, DRTV-Präsident, übernimmt die Entlastung und bedankt sich bei den 
BFA-T Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit auch während der schwierigen Corona-Zeit. 
Entlastung der Kassenwartin (Melanie Berl) 
 36 Ja-Stimmen 1 Enthaltung 0 Nein-Stimmen 
Entlastung des Vorstands 
 31 Ja-Stimmen 4 Enthaltung 2 Nein-Stimmen 
Somit ist der BFA-T für die Jahre 2019 und 2020 entlastet. 

 

TOP 8 Verabschiedung der ausscheidenden BFA-T Mitglieder 

Verabschiedung und Dank an durch Ralf Bräuninger an die ausscheidenden BFA-T Mitglie-
der: 
- Melanie Berl (Kassenwartin), die in der Versammlung ihren Rücktritt erklärt hat. 
- Sven Röcker (PR), der aus familiären Gründen nicht mehr zur Wahl antreten wird. 
- Christof Beckert (Jugend), der ebenfalls aus familiären Gründen ausscheidet. 
- Nadja de Pay (Gleichstellung), die eine neue Aufgabe übernehmen möchte. 

 

TOP 9 Ämterkombinationen (alle Ämter und 1 Kassenprüfer stehen zur Wahl) 

Ralf Bräuninger erläutert, dass in der, beim Verbandstag des DRTV am Folgetag, zu verab-
schiedenden Satzung und Ordnungen Änderungen vorgesehen sind, was die Anzahl der 
stimmberechtigten BFA-Mitglieder betrifft. Hier sind maximal 10 Personen vorgesehen, 
die jeweils 3 Aufgaben/Ämter übernehmen können. Deshalb werden hier schon nach die-
ser Vorgabe die Ämter und Personen vorgeschlagen. 

 



B u n d e s f a c h a u s s c h u s s  T a u z i e h e n  -  B F A - T  

  Seite 4 von 7 
 

TOP 9 Wahlen 

Der Wahlausschuss (Helmut Metschl, Tobias Roßner und Thomas Kaltenbach) überneh-
men die Versammlungsleitung und fragen die Versammlung, ob im Falle nur eines zu 
wählenden Kandidaten offen abgestimmt werden könne. 
 
Die Versammlung stimmt einer offenen Abstimmung in diesem Falle zu. 
 
Ergebnis der Wahlen: 

 

Funktion Bisher Vorschlag A Ja Nein Enth. 
Gewählt 

bis 

BFA-T Vorsitzender / 
Statistik 

Ralf Bräuninger  Ralf Bräuninger 34 2 1 2023 

Stellv. Vorsitzender / 
Lehrwart 

NN  Stefan Heimann 35 0 2 2023 

Kassenführung Melanie Berl 
Melanie Berl bis max. 
zur außerord. FT 2022!! 

36 0 1 2022 

Sportwart Michael Weber  Michael Weber 36 0 1 2023 

Wettkampfwart*in/ 
Kampfrichterob-
mann/frau 

Angelika Eiermann  Angelika Eiermann 36 0 1 2023 

Anti-Doping-Beauftrag-
ter / Int. Repräsentant 

Andreas Berl  Andreas Berl 33 3 1 2023 

Jugendangelegenheiten Christof Beckert  Ingo Bachmann 37 0 0 2023 

Gleichstellungsangele-
genheiten 

Nadja de Pay  Lisa Weber 35 0 2 2023 

Öffentlichkeitsarbeit, 
Protokoll 

Sven Röcker  Theresa Schwegler 37 0 0 2023 

Breiten- und Freizeit-
sport 

Christian Heizmann  Christian Heizmann 36 0 1 2023 

Vertretung Bundesliga-
Vereine 

Andreas Reisacher  Andreas Reisacher 35 0 2 2023 

          

Kassenprüfer Stefan Schöchle  bleibt im Amt    2022 

Kassenprüfer Dirk Wagner  Dirk Wagner 36 0 1 2023 

          

Vorsitzende d. Rechts-
ausschuss TZ  

Theresa Schwegler  kein Wahlvorschlag    2021 
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TOP 11 - Haushaltsplan 2022  

Der, mit den Unterlagen versandte Haushaltsplan, wird von Axel Herre und Ralf Bräunin-
ger erläutert. Da aktuell noch nicht die finalen Förderbescheide für 2021 seitens des BMI 
für die Jahresplanung und das Leistungssportpersonal vorliegen würden, sei es schwer, 
für 2022 in diesen beiden Bereichen Aussagen zu treffen. Da sich aber die Summen der 
Einnahmen und Ausgaben jeweils ausgleichen, hat dies wenig Auswirkungen auf das Ge-
samtergebnis, sofern sich der Ausgleich, vor allem bei den Eigenmitteln so realisieren 
lässt. 
Auch die aktuelle Führungslosigkeit des DOSB und die neue Regierungsbildung lassen 
keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich die Sportförderung in Zukunft darstellen wird. 
 
Der Haushaltsplan wurde einstimmig beschlossen.  
 37 Ja-Stimmen 0 Enthaltung 0 Nein-Stimmen 
 

TOP 12 – Beschlussfassung über ordnungsgemäß eingegangene Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 
 

TOP 13 - Vergabe von Veranstaltungen und Terminvergabe für 2022 / 2023 

Zu den Terminen bzw. Wettkampfformaten entsteht eine längere Diskussion. Nachfol-
gend die wichtigsten Wortmeldungen und Ergebnisse der Diskussion: 
• Württemberg beginnt mit ihren LL-Terminen bereits im Mai. Die LL-Württ. soll statt-

finden. 
• Die techn. Kommission in Südbaden legt ihre Termine im Januar fest. 
• Frage, wie viele Bundesligisten für 2022 bereitstünden? Goldscheuer tritt aktuell nicht 

mehr an. 
• Angelika Eiermann plädiert für größere Turniere. Z.B. mit einer Liga mit allen Vereinen 

anstatt die aktuelle „Kleinstaaterei“ mit wenig Terminen und teilnehmenden Teams. 
• Die Vereine möchten möglichst ein Turnier im Jahr ausrichten. Dies auch vor finanziel-

lem Hintergrund. Diese sollten sich aber dann auch „rentieren“. 
• Stefan Heimann schlägt vor, dass die bisherige Bundesliga gestrichten wird bzw. in 

eine „Nationale Liga“ (der Männer) umbenannt wird mit der Gewichtsklasse 680 kg. In 
dieser Gewichtsklasse könnten die meisten Vereine Teams bilden. 
Diese Liga dann mit 4-6 Terminen + Deutsche Meisterschaften in den anderen Diszipli-
nen und Gewichtsklassen. 

• Ralf Bräuninger findet diesen Vorschlag für umsetzbar und es würde Vorteile für die 
Vereine bringen. Ein Fahrplan hierfür müsste abgestimmt werden. 

• Michael Weber findet den Vorschlag von Stefan Heimann ebenfalls für gut. Hat aber 
Bedenken hinsichtlich der 640-er, da diese Gewichtsklasse bisher die sog. „Königs-
klasse“ war bzw. international ist. Er stimmt zu, mit 680 kg mehr Teams zu bekommen 
und größere Turniere zusammenkommen. Es sollte aber auch immer ein Zusatzturnier 
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mit anderen Disziplinen oder Gewichtsklassen an diesen Turniertagen stattfinden 
(Frauen, Mixed, Jugend, Junioren). 

• Ralf Bräuninger macht den Vorschlag, dass Michael Weber und Stefan Heimann (unter 
seiner Beteiligung falls nötig) bis zum Jahresende einen konkreten Vorschlag mit Tur-
nieren und Terminen erstellen und diesen mit den betroffenen Vereinen abstimmen. 

• Martin Bildstein sagt zu, dass die Termine in Württemberg zeitnah festgelegt werden 
sollen. 

• Michael Weber regt noch an, dass die Turniere auch räumlich entsprechend verteilt 
werden sollten, damit jeder mal näher oder weiter fahren müsste. 
Bereit vorgemerkte Termine der Vereine werden bei den neuen Planungen berück-
sichtigt. 

 
Die Versammlung spricht sich dafür aus, dass bis Jahresende ein Turnierkonzept wir oben 
besprochen erarbeitet werden soll, das dann spätestens an der AO Fachtagung im Früh-
jahr beschlossen werden soll. 
 
Im Terminplan steht am 05.11.22 ein Jahresabschluss Tauziehen. Andreas Reisacher hat 
dies vorgeschlagen und erläutert, dass man versuchen könnte, die Fachtagung mit einer 
weiteren Veranstaltung aufzuwerten, die eher geselligen Charakter haben könnte. Z.B. 
mit Sportlerehrungen usw. 
Insgesamt wird der Vorschlag für gut befunden. Der BFA-T soll sich hierzu weitere Gedan-
ken machen und beim AO FT TZ Vorschläge unterbreiten. 
 
 

TOP 13 - Weltmeisterschaft 2024 und GENSB 2023 in Mannheim 

Ralf Bräuninger erläutert den Stand der Vorbereitungen beider Veranstaltungen. 
Für die Weltmeisterschaften 2024 laufen konstruktive Gespräche für die Nutzung des al-
ten Walldorf-Stadions und der Dinge, welche die Stadt Mannheim im Stadion ändern 
sollte. 
Für das GENSB-Turnier seht der Turnierplatz innerhalb des BUGA-Geländes fest. Für den 
Ablauf des GENSB-Turnieres wird mit den Zuständigen der BUGA verhandelt. 
Es laufen seit längerer Zeit Gespräche mit TR Germany bezüglich der Übernahme von Teil-
bereichen der WM (Unterbringung, Sponsoring, Reisemanagement, Ticketing). Erst Ver-
tragsentwürfe liegen vor, die es zu besprechen gilt. 

 

TOP 14 - Anregungen / Verschiedenes 

Gunter Fahrion bemerkt, dass es mehrere Runde Tische im Frühjahr gab. Hier würden 
noch einige Punkte ausstehen, die nicht weiter vorangebracht wurden. 
So z.B. der Flyer für die Vereine, um Jugendliche für das Tauziehen zu begeistern. 
Axel Herre entgegnet, dass nach den Runden Tischen einige Vorschläge für Änderungen 
eingegangen seien, aber sich keine Vereine gemeldet habe, der diesen Flyer möchte. Das 



B u n d e s f a c h a u s s c h u s s  T a u z i e h e n  -  B F A - T  

  Seite 7 von 7 
 

Angebot von Axel Herre steht weiterhin, dass es die Infos der Vereine in den Flyer einbaut 
und er dann druckfähige PDFs für die Vereine erstellt. 

Axel Herre wird gebeten, den Flyer mit den entsprechenden Infos für die Vereine noch-
mals an alle Vereine zu verschicken. 

Gunter Fahrion bemerkt weiter, dass die TWIF ein Booklet für das Training im Tauziehen 
erarbeitet hat. Dieses sollte den Vereinen ins Deutsche übersetzt zur Verfügung gestellt 
werden. 
Ralf Bräuninger entgegnet, dass er selbst am Booklet der TWIF mitgearbeitet habe und 
die Übersetzung ins Auge fasse. 

Ralf Bräuninger stellt den Termin für den außerordentlichen Fachtag zur Diskussion. Ent-
weder Samstag, 26.03. oder Sonntag 27.03.2022. 

Die Versammlung legt den Termin wie folgt fest: 
Außerordentliche Fachtagung FG Tauziehen findet am Samstag, 26. März 2022 ab 16.00 
Uhr in Reilingen. 

Anmerkung: Beim Verbandstag des DRTV wurde beschlossen, am 06.11.2022 wieder ei-
nen Verbandstag in Waiblingen abzuhalten. Deshalb werden die Fachtagungen wie 2021 
voraussichtlich am Vortag (05.11.2022) in Waiblingen stattfinden. 

 

Anschließend wurde die Sitzung um 18:45 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen. 

 

Reilingen, den 03.11.2021  Bitz, den 13.11.2021 

Für den BFA-T   Für das Protokoll 

 

 

Ralf Bräuninger   Axel Herre 
BFA-T Vorsitzender  Protokollführung 

 

Anlagen:  - Anwesenheitsliste und Stimmverteilung 
  - Bericht des Vorsitzenden 
  - Terminpläne 2022 (Ergebnis eines Online-Meetings am 05.12.21 – siehe TOP 13) 
  - Entwurf Flyer zur Mitgliedergewinnung (Nachwuchs) 
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 D e u t s c h e r  R a s e n k ra f tsp o r t -  u n d  T a u z i e h - V e rb a n d  e . V .   

Bundesfachausschuss Tauziehen – BFA-T 
Vorsitzender: Ralf Bräuninger, Schulstraße 6, 16, 68779 Reilingen  Mobil: 0160 99109636 

Email: tauziehen@drtv.de 

 

 

Jahresbericht 2020 und 2021 Vorsitzender BFA-T 

 

 

Das Jahr 2020 begann mit der Teilnahme des Frauen Indoor Kaders an der Indoor WM im iri-

schen Letterkenny. Hier war das Augenmerk auf die Teilnahme ausgerichtet und um das Indoor 

Tauziehen mittel- bis langfristig in Deutschland weiter zu etablieren. Der Hintergrund dafür ist, 

dass die übernächsten World Games im chinesischen Chengdu 2025 stattfinden und hier wieder 

Indoor Wettbewerbe auf der Agenda stehen werden. Dazu hat der BFA-T beschlossen bei am 

Jahresende noch vorhandenen finanziellen Jahresplanungsmitteln einen weiteren Satz Matten 

anzuschaffen. Hier auch ein Dank an den WRTV der uns vor Eingang der ersten JPL Mittel ausge-

holfen hat diese Maßnahme zu finanzieren. 

Schon in Letterkenny waren die ersten Ausläufer der Corona Pandemie zu erahnen, viele asiati-

sche Teilnehmer sagten ihre Teilnahme ab. Internationale Turniere wurden in Reihe abgesagt, 

die World Games in Birmingham, USA, und die TWIF WM's je um ein Jahr verschoben.  

 

Auch das deutsche Tauziehen erfasste der Lockdown, an die geplante Durchführung von Bundes-

liga und und Deutschen Meisterschaften war nicht zu denken. Die Vereine hatten Trainingsver-

bot. In Baden-Württemberg gelang es in Abstimmung mit den Behörden und der Erstellung eines 

Hygienekonzeptes, dass zuerst die Kader wieder trainieren konnten, dann auch die Vereinsmit-

glieder. Trotzdem ist leider zu befürchten, dass mehr als nur der eine oder andere Tauzieher pan-

demiebedingt das Interesse verloren hat. Insbesondere in den Landesligen, hier kann ich nur ap-

pellieren, jeden wieder zurückzuholen. 

 

Am 27.September konnte unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben der BFA-T selbst als Aus-

richter und Veranstalter auf dem Gelände der SpFr. Goldscheuer eine Deutsche Meisterschaft in 

mehreren Kategorien durchführen. Hier auch ein großer Dank nach Goldscheuer. Hier konnte 

auch sehr kurzfristig und unter eher schlechten Rahmenbedingungen ein Livestream auf Sport-

deutschland.TV realisiert werden. Hier bestehen noch große Verbesserungsmöglichkeiten, aber 

unter dem Strich positiv. 

 

Unsere Vereine haben in diesem Jahr unter den finanziellen Ausfällen ihrer Veranstaltungen zu 

leiden, durch die nicht gerade üppige finanzielle Ausstattung des BFA-T im ordentlichen Haushalt 

waren hier direkte finanzielle Hilfen nicht möglich. Die Fachbeitragserhöhung und die zusätzlich e 

Erschließung weiterer Einnahmen ist dringend nötig. Hier sind die steigenden Fördermittel des 

Bundes Segen und Fluch zugleich, es dürfen keine Mittel für den ordentlichen Haushalt daraus 

verwendet werden, jedoch wird unser Eigenanteil an den Mitteln stetig größer. 
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Die Förderung durch die JPL und LSP -Mittel hat sich dieses Jahr extrem verzögert, ich hoffe wir 

bekommen im November unseren endgültigen Bescheid. Ursache ist eine vollkommene Fehlein-

schätzung des Aufwands der Umsetzung der Verteilung des Mittelaufwuchses in den Leitungs-

gremien des DOSB gegenüber den NOV.  

 

Die Planungen für das GENSB Turnier 2023 in Mannheim auf dem Gelände der Bundesgarten-

schau wurden in Absprache mit der Stadt Mannheim weiterverfolgt. Die Vorarbeiten für die 

WM2024 gingen Corona bedingt nur gebremst voran. Jedoch arbeitet das OK hier stetig weiter.   

 

Das Ausbluten der Bundesliga und der anhaltende Rückgang an Turnieren und daran Teilneh-

menden macht uns nicht nur pandemiebedingt, sondern die letzten Jahre Sorgen, mit einer Bun-

desliga mit nur 6 Mannschaften wird uns auf Dauer nicht unsere Erfolge auf internationaler 

Ebene wiederholen lassen, gleichzeitig fallen die Landesligamannschaften sportlich weiter zu-

rück.  

 

Um das Tauziehen wieder attraktiver zu machen müssen wir nicht nur auf dem Platz an einem 

Seil ziehen, deswegen schlägt der BFA-T die Einrichtung eines Runden Tisches über die Zukunft 

Tauziehen für alle Vereine vor.  

 

 

Das Jahr 2021 brachte anfangs jedoch keine wirkliche Besserung an der Corona Front. Jedoch 

muss man allen unseren aktiven Vereinen ein Lob zollen, dass sie ihren Verpf lichtungen gegen-

über dem Verband nachkamen. 

 

Jedoch waren wir anhaltend bestrebt die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme von Wett-

kämpfen zu schaffen. So gelang es nachdem die gesetzliche Lage es wieder hergab mehrere Tur-

niere durchzuführen. Hier übernahm meist auch der BFA-T die Rolle des Ausrichters. Ein Manko 

war jedoch die immer sehr kurzfristige Anberaumung und auch Verschiebung der Turniere, was 

sich negativ auf die Anzahle der Teilnehmer auswirkte. Auch bei der Regelauslegung war man 

sehr großzügig, mit dem klaren Ziel möglichst viele ans Tau zu bringen. 

 

Allerdings bereitet die Situation in vielen Vereinen Sorge. Viele Aktive haben sich zurückgezogen 

oder waren nur noch schwer zu motivieren. Die Landesligen dünnen sich auch immer mehr aus. 

Aktuell ist eine Bundesliga mit 8 Mannschaften und 8 Turniertagen auch 2022 nicht absehbar.  

 

Trotz all dieser Einschränkungen sind die Erfolge aller Teilnehmer an den diesjährigen Weltmeis-

terschaften in Getxo umso erwähnenswerter.  

 

Hier nochmal allen eine herzliche Gratulation und größtes Lob! 
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Die Vorbereitungen für die WM2024 und GENSB2023 in Mannheim sind im Zeitplan, die Abspra-

chen mit dem Sportamt Mannheim konkretisiert. Somit wird das konstituierte Orga-Komitee 

2022 in die Detailplanung übergehen. 

 

Sorge bereitet immer mehr die inzwischen jedes Jahr immer später kommenden Auszahlungen 

und Genehmigungen von Jahresplanung und Leistungssportpersonal. Es ist einfach unerträglich, 

dass man erst, so wie es aussieht auch in diesem Jahr wieder erst im Dezember defin itiv erfährt 

wieviel man eigentlich ausgeben darf. Ich denke hier müssen wir auch alle persönlich aktiver 

werden und unsere politischen Vertreter im Bundestag vor Ort mehr aktiv ansprechen.  

Um sich hier deutlicher zu positionieren ist der DRTV e.V. seit September auch Gründungsmit-

glied der IG NOV e.V..  Bei der Gründungsversammlung in Berlin vertrat uns unser Präsident Hel-

mut Metschl und aufgrund meiner persönlichen Ansprache und Bitte unser Ehrenpräsident Gun-

ter Fahrion. 

 

Unerwartet hat sich in Deutschland am 23.10.2021 noch ein internationales Jugend- u. Junioren-

turnier in Reilingen mit über 20 teilnehmenden Mannschaften ergeben. Darüber werde ich aber 

mündlich berichten. 

 

Ich danke dieses mal auch ausdrücklich allen meine Mitstreitern im BFA-T, Thomas Kaltenbach 

als GENSB Beauftragten und Jörg Hess für die Erstellung der Statistik für die nicht einfache Zu-

sammenarbeit unter den Pandemiebedingungen.  

 

 

Reilingen, den 22.10.2020 und 20.10.2021 

 

 

Ralf Bräuninger, Vorsitzender BFA-T 

 

 

 

 

Zusatz mündlich vorgetragen: 

 

Am 23. Oktober fanden hier direkt hinter den Sporthallen statt, mit insgesamt 20 teilnehmenden 

Mannschaften aus D, NED, BEL und SWI. Dabei waren 8 Mannschaften U19 und 12 U23. Die Akti-

ven waren in den Jugendherbergen Mannheim und Heidelberg untergebracht. Die den Anfangs 

den Anstoß gegebenen Südafrikaner konnten letztendlich wegen eines Coronafalles nicht anrei-

sen. Es zeigte sich, dass nicht nur in Deutschland ein starker Bedarf an Turnieren im Bereich U23 

besteht, ob es eine Wiederholung zusätzlich zum GENSB Turnier gibt wird zu diskutieren sein. 
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Dann ist vielen hier in den letzten Tagen eine email der Sportfreunde Goldscheuer zugegangen. 

Dem vorgeworfenen Vertrauensbruch kann der BFA-T nicht folgen. Hintergrund der Ankündigun-

gen von Seiten Goldscheuer‘s ist, dass der BFA-T in seiner Sitzung am 16.10., nach intensiver Dis-

kussion zum einhelligen Ergebnis kam die Verantwortung für den World Games Kader 640 kg von 

Goldscheuer nach Zell zu übertragen.  

Die Enttäuschung ist verständlich trotzdem kann ich Goldscheuer nur bitten die angekündigten 

Entscheidungen auch im eigenen Vereinsinteresse noch einmal in Ruhe zu überdenken.  
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Der Tauziehclub XXXXXXX freut sich auf DICH!!

Tauziehen – bald auch dein Sport beim XXXXXXXXX

Trainingszeiten:
Tag:

Ort:
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Telefon:

E-Mail:

Internet:

Disziplin

Einheit
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Stolz

Kampf

Kraft
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Was ist Tauziehen?
Tauziehen ist ein faszinierender Sport, der bei Europameisterschaften, 
Weltmeisterschaften und auch den World Games erfolgreich ist. 
Es gibt Männer-, Frauen- und Mixed-Wettbewerbe.
Tauziehen ist neben dem Rudern die einzige Sportart, die rückwärts 
zum Erfolg führt. Wichtig ist, dass die Mannschaft gut harmoniert 
und zusammenarbeitet. Oft ist nicht die pure Kraft entscheidend, 
sondern welches Team seine Kräfte optimal einsetzt. 
Tauziehen ist ein fairer, gesunder und kameradschaftlicher Sport, bei 
dem jeder mitmachen kann. Ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, 
groß oder klein, schlank oder beleibt - es gibt für jede*n die richtige 
Position am Seil.

Willst du mehr als…
• in der Kreis- oder Bezirksliga zu spielen?

• nur eine Einzelsportart zu betreiben?

• sportlich nicht voran zu kommen?

Hast du Lust …
• bei deutschen Meisterschaften 

mitzumachen?

• bei internationalen Turnieren dabei zu sein?

• in der Nationalmannschaft bei Europa- oder 
Weltmeisterschaften mitzuziehen? 

• sportlich erfolgreich zu sein?

• ein Teil von einem tollen Team zu sein und 
mit uns abzuhängen?

Komm zu uns und erlebe einen faszinierenden Sport

Tauziehen in Deutschland wird in Vereinen auf Landes- und Bundesebene betrieben.
Bei den Turnieren herrscht ein friedliches und faires Miteinander trotz hartem Kampf 
auf der Bahn.

Jährlich finden Deutsche Meisterschaften der Jugend und internationale Jugendtuniere statt. 
Ab 16 hat man die Chance in der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften 
dabei zu sein wie z.B. 2018 in Kapstadt, Südafrika. 

„Mein Land und meinen Verein bei 
internationalen Wettkämpfen zu repräsentieren 

ist eine Ehre und Auszeichnung. Es ist einfach 
toll, mit den Sportkameraden viel 

herumzureisen und auch andere Länder und 
Leute kennen zu lernen“.

Die U23, WM-Silber in Kapstadt, Südafrika 2018

Die U19, WM-Silber in Malmö, Schweden, 2016

www.drtv.de/tauziehen/
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