Würdigung der 30 Jahre MGC Schwaikheim
Diese Geschichte soll Euch unter anderem berichten,
wie Euer jetziger erster Vorsitzender versucht zu dichten,
Am 21.08.1976 erblickte unser Verein das Licht,
die Gründungsversammlung hatte folgendes Gesicht,
Familie Heda, Oneis und Bruckner
Herrn und Frau Kleen, Lasar, Rickert, Winkler und Layer
und unser erster Jugendsprecher Jürgen Nägele und Herr Helmut Auer.
Nach nun 20 Jahren Vorsitz Udo Kleen,
habt Ihr bereits meine 10 Vorstandsjahre gesehn;
aber Vorsicht, spätestens nach weiteren 10 Jahren werd’ ich gehn.
Ein Nachfolger ist bis jetzt noch nicht in Sicht,
schau’ mer’ mal, wer’s dann richt’.
Da ist doch noch mein derzeitiger stellvertretender Vorsitzender Achim Jahr,
die Gründe seines Rücktritts in diesem Jahr,
sind mir bis heute noch nicht ganz klar!
Unser zu lobender Kassenwart, ist seit mehreren Jahren Markus Elbe,
und für die hervorragende Pflege der Homepage gilt dasselbe!
Da kenn’ ich als Funktionär noch jemand,
dieser bringt einen manchmal außer Rand und Band,
zuerst machte jener als Kassenprüfer und dann als 2. Vorsitzender sein Ding,
nun ist er ein toller Jugendleiter mit Lizenz; Achim Blessing.
Ein weiterer Funktionär ist Ilona unsere Frauenbeauftragte,
die ebenso als Pressewartin diese Saison mehrere Stunden tagte.
Unser Verein zählte zu seinen besten Zeiten,
87 Mitglieder und diese ließen sich von uns Funktionären leiten.
Zur zeit sind es 37 Mitglieder, davon 21 Aktiv und 16 Passiv,
und unser Altersdurchschnitt ist mit 14 Jugendlichen sehr tief.
Sportliche Erfolge hatte unser Verein nach seiner Anmeldung 1977 von Anfang
an,
im ersten Herrenmannschaftsjahr in der Bezirksliga kam man an den Aufstieg
sehr nah ran.
Dies gelang uns dann im Jahr 1980,
und ein weiterer Aufstieg im Jahr 1983.

1984 wurden wir dann württembergischer Mannschaftsmeister,
und die Damen wurden württembergische Vizemeister.
1987 stieg die 1. Herrenmannschaft in die Bundesliga auf,
die zweite Mannschaft kam in die Verbandsliga rauf.
1989 haben’s nun die Damen geschafft,
sie nennen sich nun Bundesligamannschaft.
In der Bundesliga wurden von den Damen und Herren 2. und 4. Plätze erreicht,
aber zur deutschen Meisterschaft hat es nie gereicht.
In 1994 kam für die 1. Herrenmannschaft abrupt das Aus,
denn sämtliche Spieler kümmerten sich ab sofort um Familie und Haus.
1995 wurde keiner mehr zur Deutschen Meisterschaft angemeldet,
1996 wurde gar die zwei Damenmannschaften abgemeldet.
Um so mehr unsere aktiven Spieler am Boden lagen,
ließ sich unser Verein 1997 ins Vereinsregister eintragen.
1998 bis 2000 hat die letzte Herrenmannschaft nur den Erfolg gefeiert,
nicht aus der Verbandsliga abgestiegen zu sein,
danach hat es sich sowieso auf dem Platz ausgeeiert oder ausge-Layer-t’,
denn neue Platzbesitzer mit der Familie Nägele zogen ein.
2003 war es nach mehreren Abgängen mit der Herrenmannschaft soweit,
Achim Blessing und ich waren als aktive Herren nur noch zu zweit.
Was blieb uns anderes als Mitglieder zu werben übrig,
und dass mit viel Arbeit recht zügig,
nachdem der Verein um Mitglieder hat gerungen,
ist es uns in 2004 bereits gelungen,
die Jugendarbeit zu forcieren,
und mit einer Jugendmannschaft aufzumarschieren.
Die Jugendmannschaft wurde gar im zweiten Jahr,
Württembergischer Mannschaftsmeister, na klar!
Die Spieler im einzelnen sind heute,
bereits Erwachsen geworden und sind tolle Leute.
Ich, Sascha Büchele, Andreas Richard jun. und Melanie Hammerschmidt,
waren in 2006 im WBV-Pokal der Hit.
Wir erreichten hartumkämpft das Finale,
diese Jugendarbeit gibt daher den anderen Vereine auch ein paar Signale.
Heute werden wir um unsere Jugendarbeit gelobt und beneidet,
so dass uns vielleicht weitere 30 Jahre gibt und der Verein gedeiet’.
Ich wünsche nun alle eine tolle Feier,
bleibt gesund und heiter!
Euer Ingo

