Ehrungszertifikat für Rainer Roth “besonders
wertvoll“
Ehrung für 35 Jahre außergewöhnliche Presse- und Vereinsarbeiten
Unser Pressewart Rainer Roth wurde am 23.05.1975 bei einer Vorstandssitzung der
Sportgemeinde (SG) zum Pressewart gewählt. Damals noch eine Abteilung der
Sportgemeinde (SG), die sich dann 1992 als eigenständiger Verein zur Tischtennis
Freunde 1992 Hemsbach e.V. verselbständigte.
Die Geburtsstunde (der erste Zeitungsbericht) schrieb Rainer für ein Tischtennis –
Nachwuchs - Pokalturnier der SG Hemsbach am 23.06.1975.
Vielen Lesern der Weinheimer Nachrichten ist Rainer J. Roth unter seinem Kürzel „rjr“
bekannt. Dies ist auch kein Wunder, wenn man so wie er in 35 Jahren rund 148
Zeitungsseiten mit Berichten für das Tischtennis gefüllt hat. Ohne die unzähligen
Berichte und Festschriften die er sonst noch für uns entworfen und veröffentlicht hat.
Rainer Roth ist auch der Initiator für unsere Engagements „eine besser Welt für Kinder“
der TTF Hobbygruppe, das Rainer 2004 ins Leben gerufen hat. Jeden Freitagabend,
wenn das „bärenstarke Team“ nach dem Training beim Stammtisch sitzt und mit dem
Wechselgeld das Sparschein füttert, wird für diese gute Sache gesammelt. Es wurde bis
zum 6. Dezember 2009 bereits eine stolze Gesamtsumme von über 1.800 Euro
gespendet. Die TTF-Hobbyspieler spenden schon fünf Jahre. Die Spenden gingen bis
2007 in ein Entwicklungsprojekt in Tansania über „World Vision“ und seit 2008 wird für
die Kinderkrebsstation Mannheim das Sparschwein geleert.
Den Worten von unserem Bürgermeister Volker Pauli, den du Rainer über unsere
Spendenaktion der TTF- Hobbygruppe informiert hast, kann ich mich nur anschließen:
So lange es solche Männer (und Frauen) gibt, die sich für andere einsetzen, kann nichts
schief gehen.
Die sportlichen Aktivitäten von dir lieber Rainer, möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Wann immer es geht bist du freitags im Training, und meines Wissens warst du bei allen
35. Weihnachtturnieren immer mit dabei. An der Tischtennisplatte müssen alle Gegner,
auch die aktiven Spieler (frühere Hobbyspieler), immer mit deiner doch sehr
unberechenbaren starken Rückhand rechnen, die das Spiel immer sehr spannend macht,
und immer entscheidend ist.
Des Weiteren möchte ich noch die sehr harmonische Freitagabendstimmung ansprechen,
und wünsche mir als Leiter der Hobbygruppe noch viele gemeinsame Jahre in unserem
„bärenstarke Team“ mit dir.
Wir, der Vorstand der TTF Hemsbach, sind Stolz ein so aktives Vereinsmitglied in
unseren Reihen zu haben, und bedanken uns auf diesem Wege für dein
außergewöhnliches Engagement.
Für den TTF –Vorstand
Günter Stay
1. Vorsitzender der Tischtennis Freunde 1992 Hemsbach e.V.

