
Liebe Mitglieder,  

liebe Eltern, 

liebe Freunde unseres TSV, 

 

der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte einmal „Am Ende des Jahres weiß man, 

wie sein Anfang war“.  

 

Wir alle können uns noch an den Jahresanfang erinnern, an dem Corona noch immer unser 

Leben maßgeblich mitbestimmte…und auch an die Unsicherheit, wie es denn überhaupt mit 

dem Sport (vor allem dem Hallensport) weitergeht. Am Ende des Jahres glaube ich, für uns 

alle zu sprechen, wenn ich sage: 2022 war ein gutes Jahr für den Sport und für unseren TSV 

1860 Ansbach. Spätestens mit dem Ende des Frühjahres konnten wir in allen Abteilungen 

wieder uneingeschränkt unseren geliebten Sportarten nachgehen und die ersten Siege und 

Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 

 

Als Verein haben wir die beiden letzten Jahre, nicht zuletzt dank Eurer Treue und Eurem 

Durchhaltevermögen, gut überstanden und die Mitgliederentwicklung ist sehr erfreulich. 

Auch aus den Abteilungen kamen in der letzten Vereinsratssitzung durchweg positive 

Meldungen, so dass wir uns alle auf ein gutes Sportjahr 2023 freuen können.  

 

Für mich brachte das Jahr 2022 mit der Wahl zum neuen Präsidenten Ende Juni ebenfalls 

eine neue Herausforderung und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 

für Euer entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Im Geschäftsführenden Vorstand 

harmonieren wir sehr gut und arbeiten alle mit großer Begeisterung an der Entwicklung 

unseres TSV. Unsere neuen Mitarbeiter, die Geschäftsstelle und auch unsere beiden 

Ehrenpräsidenten unterstützen uns dabei hervorragend, die vielen Ideen und Projekte 

umzusetzen und weiter voranzutreiben. Die Turngala Anfang Dezember zeigte schon, welche 

Power und welche Möglichkeiten wir als Verein haben – und diese werden wir auch im 

neuen Jahr bei vielen anderen Gelegenheiten zeigen können. Gerne greifen wir dabei auch 

Eure Ideen und Vorstellungen mit auf. 

 

Bedanken möchte ich mich vor allem bei allen Ehrenamtlichen in den Abteilungen, bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Sponsoren und Gönnern unseres TSV und auch bei 

der Stadt Ansbach, bei der wir für unsere Anliegen stets ein offenes Ohr finden.  

 

„Das Beste liegt nie hinter uns, sondern immer vor uns.“ (Paul Jäger) 

Die aktuelle Situation können wir kaum beeinflussen – wir können nur das Beste daraus 

machen und mit Freude und Optimismus ins neue Sportjahr 2023 starten. 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Euch und Euren Familien frohe und 

besinnliche Weihnachten sowie Gesundheit und Glück auch im neuen Jahr!  

 

Euer 

Uwe Koch 

Präsident 


