
Gottenheim. „Ohne dich würde
es den Förderverein nicht geben“,
sagte der Vorsitzende Thomas Zim-
mermann bei der Generalver-
sammlung des Förderverein des SV
Gottenheim zu und über Norbert
Lambrecht. Zimmermann ernann-
te den Gründervater zum Ehren-
mitglied. Ansonsten standen Neu-
wahlen und Regularien an.

Norbert Lambrecht sei damals
von Tür zu Tür gegangen, um Inter-
essierte für die Gründung des För-
dervereins des SV Gottenheim zu
finden, erinnerte Thomas Zimmer-
mann. 2009 sei es damit gelungen
den Förderkreis durch einen einge-
tragenen Verein abzulösen. „Bis
2016 hat Norbert Lambrecht dem
Verein als Rechner gedient, danach
als Beisitzer“, so Zimmermann.
Darüber hinaus sei er immer aktiv,
wenn es darum ging die Werbe-
banden zu montieren oder daran
etwas zu reparieren. Der frühere
Grundschulrektor sei aber schon
viel länger aktiv, im Förderkreis sei
er Jahrzehnte zuvor bereits enga-
giert und im Sportverein unter an-
derem 21 Jahre lang F-Jugendtrai-
ner gewesen. „Du hast vieles dazu
beigetragen, dass es heute so ist,
wie es ist. Dafür dankenwir dir alle
sehr“, sagte Zimmermann. Ein
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SVG Björn Streicher sowie der Ver-
einssprecher Clemens Zeissler, der
zudem als Bürgermeisterstellver-
treter anwesend war, anschlossen.

Zimmermann war froh, die Ge-
neralversammlung vom April jetzt
im Herbst im Sportheim nachholen
zu können: „Das ist jetzt der richti-
ge Zeitpunkt, in ein, zwei Wochen
wäre esvielleicht schon nicht mehr
möglich.“ Die Versammlung fand
kurz vor dem erneuten (Teil-)Lock-
down statt. Schriftführer Gerold
Hess berichtete über die Aktivitä-
ten. 2019 und 2020 habe man neue
Sponsoren gefunden, Thomas Zim-
mermann habe wieder das Stadi-

onheft Figo herausgegeben. Der
Verein habe die Abteilungen des
SVG bei Trainingslagern unter-
stützt, einen Speer und Hürden für
die Leichtathletikabteilung ange-
schafft sowie ein weiteres Tor für
das Torwarttraining, ebenso sei die
Jugend gefördert worden. „Wir ha-
ben viele Sponsoren, allerdings
nur 28 Mitglieder. Daran müssen
wirarbeiten“, soHess. „2019haben
wir zwar zwei Sponsoren verloren,
jedoch konnten wir sechs neu hin-
zu gewinnen, beziehungsweise de-
ren Engagement verlängern. In die-
sem Jahr haben wir bereits sechs
neue Förderer hinzugewinnen kön-

nen“, so Thomas Zimmermann.
Rund 80 Werbebanden und 62

Werbetafeln an der Sponsoren-
wand sorgten neben den Mitglieds-
beiträgen für die Förderung des
Sports.NachzehnJahrenhabeman
erstmals die Preise angepasst, wo-
mit künftig jährlich rund 2.500 Eu-
ro mehr in die Kasse kämen. 80 Fir-
men habe Zimmermann dafür an-
gerufen und bis auf eine hatten alle
zugestimmt. Rechnerin Christiane
Weber berichtete von einem soli-
den Kassenstand, auch wenn man
2019 über 4.000 Euro mehr an den
Sportverein weitergeleitet habe als
selbst eingenommen.

Lothar Zängerle und Björn Strei-
cher bescheinigten Weber eine ein-
wandfreie Kassenführung. Der
Vorstand wurde folglich einstim-
mig entlastet. Für weitere zwei Jah-
re in ihren Ämtern bestätigt wur-
den Siegfried Ambs, zweiter Vorsit-
zender, Christiane Weber als
Schatzmeisterin, Lothar Zängerle
und Björn Streicher als Kassenprü-
fer sowie Dieter Merkle und Thors-
ten Rossmann als Beisitzer. Für den
ausgeschiedenen Beisitzer Norbert
Lambrecht wurde die frühere Tor-
hüterin Ulrike Rombach, die ein
Gründungsmitglied der Damen-
fußballmannschaft im SVG ist, als
Beisitzerin gewählt. (dhe)

Siegfried Ambs und Thomas Zimmermann ernannten Norbert Lambrecht
zum ersten Ehrenmitglied des Fördervereins des SV Gottenheim. Foto: dhe
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