Ernennung zum Ehrenmitglied:
Klaus Umlauf
Bei der Jahreshauptversammlung im Mai 2001 stand ein Antrag des Vorstandes zur
Abstimmung, dem alle Anwesenden und sicherlich auch alle Mitglieder unseres Vereins aus
vollem Herzen zustimmten. Der Vorstand hatte die Absicht den langjährigen Vorsitzenden
Klaus Umlauf zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Nachdem Hans Beutel, Josef Pelzl, Otto Rau und Willi Rettig im Jubiläumsjahr 1998 diese
Ehre zuteil wurde, haben wir nun mit Klaus Umlauf einen Fünften in diesem Kreis der
besonders verdienten Mitglieder.
Klaus hat über Jahre hinweg als unermüdlicher Vertreter der Interessen unseres Vereins, als
Hans-Dampf-in-allen-Gassen und "Mädchen für alles" einen Großteil seiner Freizeit in unseren
Verein investiert.
Er wechselte nach seinem
Umzug in die Klosterstadt 1984
von der Post SG Mannheim zu
uns, wo er zunächst in der
dritten Mannschaft eingesetzt
wurde. Nach einem Jahr Pause
begann er dann in der Fünften
nochmal von vorne. Hier schien
er sich so wohl zu fühlen, daß
er den Entschluß faßte, auch im
organisatorischen Bereich tätig
zu werden. So wurde er 1988
erstmals
in
den
Vorstand
gewählt, als Vergnügungswart.
Dieses Amt füllte er mit einer
Vielzahl von neuen Ideen und
sehr viel Engagement aus, bis er
im Mai 1989 zusätzlich die
Mitverantwortung an der Spitze
des Vereins übernahm und in das
sogenannte
"Dreiergremium"
Pelzl / Schmitt / Umlauf gewählt
wurde, das gemeinsam die Geschicke des Vereins lenkte.
Im März 1993 übernahm er schließlich das Amt des Abteilungsleiters alleine und gab erst zu
diesem Zeitpunkt seine Doppelbelastung als Vergnügungswart auf. Alles was in den folgenden
Jahren im Verein auf die Beine gestellt wurde, trug seine Handschrift und wurde maßgeblich
von ihm vorangetrieben.
So fiel in diese Zeit unsere Selbständigkeit, als wir uns von der Tischtennisabteilung des SC
Olympia Lorsch, in den eigenständigen TTV Topspin Lorsch wandelten. Außerdem versuchte
er erfolgreich auch sportlich voran zu kommen. Die Damenmannschaft wurde von ihm
gehegt und gepflegt und für die Herrenmannschaften gelang es ihm einige Zugänge zu
verpflichten, die unsere erste Mannschaft von der Bezirksklasse bis in die Bezirksoberliga
führten.
Er hatte während der ganzen Zeit die Zügel fest in der Hand und sprang immer wieder dort
ein, wo es erforderlich und hilfreich war. Der Schock, als er plötzlich aufgrund
gesundheitlicher Probleme nicht mehr zur Verfügung stand, war riesengroß. Nicht zuletzt
aus diesem Grund sind wir ganz besonders froh, daß es ihm inzwischen wieder gut geht und
er wieder voller Elan mitarbeitet. Gerade hat er sich wieder zum Vergnügungswart wählen
lassen. So begann es damals, im Jahre 1988 auch ... .
Herzlichen Glückwunsch Klaus - und herzlich willkommen als
neues Ehrenmitglied des TTV Topspin Lorsch !!!
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