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Rolf Efinger nach 20 Jahren als 1. Vorstand verabschiedet 
 
Nicht nur der Termin, Juni statt März, sondern auch der Ort, Turn- und Festhalle anstatt 
Sportheim, war ungewöhnlich für die Jahreshauptversammlung, die der Turnverein 
Aixheim auf Grund der Corona-Situation in den vergangenen Monaten etwas verspätet 
abhielt. Dennoch konnte man die sehr erfreuliche Anzahl von 65 Personen, ein neuer 
Rekord für die letzten Jahre, begrüßen. Das Sportheim wäre damit komplett voll gewesen, 
die Halle bot trotz Bestuhlung mit Abstand aber ausreichend Platz. Und bereits nach den 
ersten Berichten von erstem Vorstand, Schriftführer und Kassierer wich die anfangs sicher 
etwas ungewohnte Atmosphäre einer gewissen Routine aber auch Spannung auf das 
noch folgende, stand die Versammlung doch weniger im Zeichen von Corona, sondern viel 
mehr im Zeichen eines großen Wechsels und eines wohlverdienten Abschieds. 
 
In den oben erwähnten Berichten stach vor allem die Gauwanderung als Highlight 2019 
heraus, die der TV Aixheim als kurzfristig eingesprungener Veranstalter bravourös 
meisterte und die trotz des etwas schlechteren Wetters vor allem gesellschaftlich ein voller 
Erfolg war. Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter aus den einzelnen Sparten 
Freizeitsport, Frauen, Handball und Jugend, die von einem lebhaften Vereinsleben 
berichteten, was auch Ortsvorsteher Albert Gruler während seiner Entlastung, die 
einstimmig ausfiel, bestätigte und wofür er dem Verein dankte. Nach einer kurzen Pause 
folgten dann die Wahlen. 
 
Und hier stand die bereits erwähnte große Veränderung im Verein an, stellte sich doch 
Vorstand Rolf Efinger, wie schon länger angekündigt, nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl 
des 1. Vorstands. Das Ende einer Ära, war Rolf doch nicht nur 20 Jahre als 1. Vorstand, 
sondern davor schon 15 Jahre als Jugendleiter in der Vorstandschaft tätig. 35 Jahre 
Tätigkeit in der Vorstandschaft, eine Zahl auf die nicht viele blicken können.  
 
Nun wurde also ein Generationswechsel vollzogen und auf Rolf folgt Sebastian Gruler in 
das Amt des 1. Vorsitzenden, der einstimmig gewählt wurde. Dieser ist seit 2008 in der 
Vorstandschaft und war die letzten 10 Jahre als Schriftführer tätig. Dieses Amt wird nun 
durch Angelina Müller, zuletzt Beisitzerin, ausgeführt. Als neue Beisitzerin wurde Anja 
Efinger in den Ausschuss gewählt. Die bisherigen Beisitzer Haike Stier und Michael 
Obergfell wurden ebenfalls, wie alle zuvor genannten, einstimmig und für die nächsten 
zwei Jahre bestätigt. 
 
Im Anschluss an die Wahlen folgte der verdiente Abschied für Rolf. Bürgermeister 
Fahrländer und Albert Gruler für die Gemeinde, sowie der 2. Vorstand Oswin Stutz für den 
Verein brachten ihre Dankesworte dar und überreichten kleine Präsente für ihn und seine 
Frau Martina. Rolf bedankte sich seinerseits insbesondere bei Martina mit einem Strauß 
Rosen. 35 an der Zahl – eine für jedes Jahr in der Vorstandschaft. Für die 
Handballabteilung sprach dann auch noch Andreas Faitsch ein paar Worte, war Rolf 
neben seiner Vorstandstätigkeit nebenher auch noch lange Jugendtrainer - unter den 
aktuellen Aktiven der 1. Mannschaft gibt es kaum einen Spieler, der nicht schon unter ihm 
trainiert hat – ehe Rolf zum letzten Mal eine Jahreshauptversammlung offiziell beendete. 


