
TC OVI 
45 Jahre 



Die Gründung 

•im der Kegelbahn des Gasthof  

 Pösl 

•von 30 Mitgliedern 

•am 01.10.1965 

•4 Jahre vor Gründung des 

  Postkeller Weiden 

 



Das Gründungsprotokoll 

•Abteilungsleiter 

      Erichschreiber 

•Stellvertreter 

     Erich Hierl 

•Kassier 

     Rudolf Hutzler 

•Schriftführer 

      Hans Schmid 

 

 

 



Vorstandschaftssitzung 

•Kleidung 

   bei Kurzer Hose alles 

   weiß 

•Ballbuben 

   1.- DM pro Stunde 

•Trainer 10.- DM/Stunde 

   2.- DM an Verein 

  

 

 



Hauptversammlung  

1967 







1972 



Der Kampf um die  
Renovierung der 
Plätze! 





1973 



1974 

 



Stadtmeisterschaft 1977 



Festzug 1978 





Mit Dem Club gings immer weiter Berg auf 
 
 

•  Sandplätze wurden gebaut (1981) 
•  viele Freizeitaktivitäten wurden durchgeführt 
   Faschingsbälle, Wanderungen, Radtouren usw. 
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1986 
 



Mit dem Club gehts immer weiter Berg auf 
 
 

•  Sandplätze wurden gebaut 
 

•  viele Freizeitaktivitäten wurden durchgeführt 
    Faschingsbälle, Wanderungen, Radtouren usw. 
 
•  ein dritter Sandplatz wird gebaut 
 
•  ein Clubheim entsteht 
 

• Turniere werden abgehalten 
 
 
 
 
 



Schleiferltunier  1988 
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Jugendtraining Udo 1988 



Jugendarbeit 



Mit dem Club gehts immer weiter Berg auf 
 
 
•  Sandplätze wurden gebaut 
 

•  viele Freizeitaktivitäten wurden durchgeführt 
•   Faschingsbälle, Wanderungen, Radtouren usw. 
 

•  ein dritter Sandplatz wird gebaut 
 

•  ein Clubheim entsteht 
 

• Turniere werden abgehalten 
 

• Clubmeisterschaften werden ausgetragen 
 

• die Jugend wird trainiert 
 

• viele Mannschaften sind im Spielbetrieb und  
   auch erfolgreich 





Alles in bester Ordnung? 



Und dann das!!! 





Die Erfolgsgesichte des Vereins geht sportlich und gesellschaftlich weiter,  
auch wenn eine „Generation“ im Herrenbereich fehlt. 
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• die Jugendarbeit wird noch stärker forciert 

• 2 Jungendmannschaften männlich, 1 Jugendmannschaft weiblich, 
  1 Herrenmannschaft, Herren 40, eine Babini und eine  
  Kleinfeldmannschaft sind im Spielbetrieb 

• Erfolge stellen sich ein 
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Die Erfolgsgesichte des Vereins geht sportlich und gesellschaftlich weiter,  
auch wenn eine „Generation“ im Herrenbereich fehlt. 

• die Jugendarbeit wird noch stärker forciert 

• 2 Jungendmannschaften männlich, 1 Jugendmannschaft weiblich, 
  1 Herrenmannschaft, Herren 40, eine Babini und eine  
  Kleinfeldmannschaft sind im Spielbetrieb 

• Erfolge stellen sich ein 

• das Gesellschaftliche kommt auch nicht zu kurz 

• das sportliche Vereinsleben pulsiert 

  

 

 

 




