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Tobias Rösch  

 Ich bin am 05.10.1981 in Heidelberg geboren. 

 Ich bin geschieden und habe eine Tochter, Mia, 6 Jahre alt. 

 Ich wohne seit meiner Geburt in Plankstadt. 

 Meine Eltern wohnen in der Wilhelmstraße. 

 Mein Bruder Martin wohnt mit seiner Familie in Rheinhausen. 

 Ich bin seit 2003 selbstständig als Immobiliardarlehensvermittler, 

               Versicherungsfachmann & Immobilienmakler. 

 Seit 2012 bin ich bei der Deutschen Bank in Heidelberg als  

               Finanzmanager beschäftigt. 

 Ich bin politisch unparteiisch. 

 

 

Mein Hintergrund: 

Ich habe bereits bei den Bambini mit 2 ½  Jahren mit dem Fußball angefangen und habe bis zur B-Jugend 

aktiv gespielt Aber nicht nur dadurch, sondern vor allem auch durch meine Familie fühle ich mich schon 

immer sehr stark mit dem Verein verbunden.  

Meine Patentante ist die Helga von der Eintracht. Ein Cousin von meinem Vater ist Claus Huckele, unser 

ehemaliger Vorstand. 

Der Gedanke, dass der Verein aufgelöst wird, tut mir weh!  

Ich habe einen Großteil meiner Kindheit & Jugend auf dem Sportplatz verbracht. Es wäre schade, wenn 

die nächste Generation nicht auch diese Möglichkeit hätte.  

Gerade durch meinen Fußball und meine starken familiären Hintergründe ist und war es mir immer 

wichtig, mir meine eigene Meinung zu bilden. Wichtig ist mir vor allem auch, den Verein und die 

einzelnen Abteilungen des Vereins näher zusammen zu bringen. 

Warum ich mich im Vorstand engagieren möchte: 

Mir ist durchaus bewusst, dass es im Vorstand um den gesamten Verein! Genauso weiß ich, dass jedes 

Mitglied und jede Abteilung Ihre eigene Sicht der Dinge hat. Und egal was wir als Vorstandsteam 

machen werden, wir werden es nie jedem zu 100% recht machen können. Wir alle wissen, wie vielfältig 

unser Verein ist. Jeder hat seine Stärken und es gibt ja auch immer wieder Meinungen, die dem einen 

oder anderen nicht passen. Gerade vor diesem Hintergrund war es uns daher wichtig, ein möglichst 

vielseitiges Vorstandsteam aufzustellen, um der Tiefe und Breite unseres Vereins am besten gerecht zu 

werden. 
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Marion Brazel 

 Geboren bin ich am 12. November 1968 in Plankstadt.  
 Ich bin verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und wohne  

               in Plankstadt. 
 Meine Ausbildung zur Verwaltungsbeamtin habe ich bei der 

               Gemeindeverwaltung Plankstadt absolviert.  
 Inzwischen arbeite ich seit 30 Jahren beim TECHNOSEUM in 

              Mannheim im Verwaltungsbereich.  
 Meine Fachgebiete sind u.a. Buchhaltung, Kasse und Steuern. 
 Mitglied der TSG EINTRACHT Plankstadt bin ich seit 2006. Seit 

              diesem Zeitpunkt bin ich aktiv in der Aerobicgruppe. Alljährlich 
              beteilige ich mich bei der Durchführung des Kinderfaschings 
              und beim Sport- und Spielfest. 

 Interimsmäßig habe ich auch die Kinder der Leichtathletik- 
              abteilung mitbetreut. 

Warum ich mich engagiere: 

Der Verein ist Familientradition: bereits mein Opa war Mitglied bei der TSG Eintracht Plankstadt ebenso 
wie meine Onkels und Cousins. Ich selbst habe sehr nette Menschen über den Verein kennengelernt, 
aus denen sich gute Freundschaften entwickelt haben. Die TSG Eintracht ist für mich mehr als nur ein 
Ort, an dem ich Sport treibe. 

Der Verein ist ein wichtiger Teil der Gemeinde Plankstadt, der neben Sport auch wertvolle Arbeit in der 
Jugend- und Sozialarbeit leistet. Die TSG Eintracht ist nicht zuletzt der größte und einer der 
traditionsreichsten Vereine in Plankstadt. Ich möchte mein Bestes geben, damit das so bleibt. 
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Herbert Moelleken  

Herbert Moelleken und seine langjährigen Verdienste um den TSG 
Eintracht Plankstadt sind allen bekannt, er muss daher hier nicht 
besonders vorgestellt werden. 

Herbert hat sich glücklicherweise bereit erklärt, weiterhin der TSG 
Eintracht als Vorstand zur Verfügung zu stehen.  

Das ist für uns Neue, die wir gemeinsam mit Herbert ein Vorstandsteam 
bilden wollen, extrem wertvoll und wichtig und eine große Erleichterung. 

Herbert garantiert mit seiner Ruhe, seiner Erfahrung als Vorsitzender der 
TSG Eintracht und seiner Kenntnis aller Liegenschaften, Gebäude und 
technischen Abläufe des Vereins, dass alles weiterhin reibungslos 
funktioniert und jeder weiter seinen Sport machen kann. 

 

 

 

 

  



Die Bewerber für den Vorstand der TSG Eintracht Plankstadt 

  
  

5 
 

 

Sandra Schöffmann 

 geboren 16.08.1978 in Heidelberg 

 verheiratet seit 2003, 1 Kind (10 Jahre) 

 wohnhaft seit 1999 in Plankstadt, davor in Heidelberg- 
              Ziegelhausen 

 Ausbildung: Duales Studium mit Abschluss als Diplom- 
              Betriebswirt (BA) – Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen 

 Tätigkeit: 1998 bis 04/2019 Arbeit beim Steuerberater  

 seit 05/2019 Arbeit in einem größerem Handwerksbetrieb in der 
              Finanz- und Lohnbuchhaltung, sowie Verwaltungstätigkeiten 

 seit 2006 Mitglied bei der TSG Eintracht Plankstadt e.V. 
 

 

 

Warum ich mich engagieren möchte: 

Ich bin seit 2006 Mitglied bei der TSG Eintracht Plankstadt e.V. und mein Sohn Jonas ist seit 2012 
Mitglied. Ich fühle mich in dem Verein sehr wohl und verbunden. Ich selbst besuche die Aerobic- und 
Pilates- Kurse der Turnabteilung. Mein Sohn hat beim Kinderturnen angefangen und spielt nun Fußball 
in der E-Jungend. Beim Fußball helfe ich seit den Bambini aktiv den Trainern und nehme ihnen sämtliche 
Verwaltungstätigkeiten ab (wie Bestellungen, Mailverteiler, Orga Verkauf Heimspiele etc.). 

Ich finde in einem funktionierenden Verein muss jeder seinen Teil beitragen, damit alles am Laufen 
bleibt. Nach langer Überlegung habe ich daher zugestimmt, mich dem Vorstandsteam anzuschließen, 
denn wenn jeder in Deckung geht und nichts tut, dann löst sich der Verein auf. Diese Vorstellung finde 
ich unerträglich. Gerade die vielen Möglichkeiten, die alle Abteilungen für Jung bis Alt zu bieten haben, 
sollten für Plankstadt in dieser Form erhalten bleiben. 
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Monika Hönig 

 geboren am 08.11.1963 in Heidelberg  
 Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder und lebe seit 2001  

              in Plankstadt.  
 Seit über 38 Jahren bin ich bei der Stadtverwaltung Eppelheim 

               als Beamtin tätig. Dort hatte ich schon verschiedene Stellen inne, 
               z.B.  im Kulturamt, verbunden u.a. mit der Organisation von 
                örtlichen Veranstaltungen. 

 Seit 1999 bin ich Standesbeamtin. 
 Seit 2003 bin ich Mitglied bei der TSG Eintracht Plankstadt, bin 

               dort  in der Aerobic-Gruppe, gehe ins Kundalini-Yoga und,  
               wenn es die Zeit zulässt, in Pilates.  

 Ich helfe seit Jahren beim Kinderfasching und beim Spiel- und 
               Sportplatzfest. 

Was mich motiviert zu helfen: 

Seit Kindertagen war ich schon immer in einem Verein und habe die Leidenschaft für das Vereinsleben 
auch meinen Kindern vererbt. Jahrelang war ich Übungsleiterin für Kinderturnen beim TV Eppelheim 
und kurze Zeit auch stellvertretende Abteilungsleiterin in der Turnabteilung. 

Als mir bewusst wurde, wie schlecht es um die TSG Eintracht Plankstadt steht, war mir klar, ich will und 
muss mich im Verein mehr engagieren. Durch die Möglichkeit einen gleichberechtigten Vorstand zu 
bilden, ist mir die Entscheidung noch leichter gefallen, eventuell ein Ehrenamt anzunehmen. 

Für mich wäre die Vorstellung, dass sich der Verein zum Ende des Jahres auflöst unerträglich.  

Ich hoffe, dass wir mit vereinten Kräften einen guten Neustart im Sinne des Vereins beginnen. 
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Ralph Schröder 

 bin am 21.11.1955 in Eutin/Ostholstein geboren 
 wohne seit 1996 in Heidelberg-Rohrbach 
 bin gelernter Buchhändler und habe ein abgeschlossenes Studium 

               der Philosophie 
 war 10 Jahre Werbeleiter in verschiedenen Medizin-Verlagen 
 habe über 15 Jahre als Technischer Redakteur und Koordinator  

               bei SAP technische Dokumentation für Software erstellt 
 lebe seit 35 Jahren mit meiner Frau zusammen (nicht verheiratet, 

               keine Kinder, ein Hund) 
 bin seit 2017 im Vorruhestand 

 

Mein Hintergrund: 

Ich stamme aus Schleswig-Holstein: bevor es mich und meine Frau 1991 in den Süden nach Heidelberg 

zog, fing Süddeutschland für mich südlich von Hamburg an, kein Witz (ok, vielleicht ein bisschen). Eutin, 

wo ich herkomme, ist eine mittlere Kleinstadt mit ca. 17.000 Einwohnern und einem Fußballverein in 

der Oberliga Schleswig-Holstein (Eutin 08), mein Neffe ist dort im Vorstand. Meine Frau kommt aus 

Wertheim, da sprechen die Fränkisch, nach ca. 35 Jahren versteh ich’s so einigermaßen.  

Ich spiele seit ca. 50 Jahren Badminton, seit ca. 4 Jahren bei der TSG Eintracht Plankstadt. Ich mag 

Fußball (hab eine Dauerkarte vom TSG Hoffenheim), Handball, Formel 1, Leichtathletik; auch Football 

und Rugby, obwohl ich die Regeln noch nicht so ganz verstehe. Ich hab ehrenamtlich im Technoseum 

Mannheim geholfen und besuche seit einem Jahr regelmäßig zusammen mit meinem Hund („Malteser-

Besuchshund“) Seniorenheime in Mannheim und Heidelberg. 

Warum will ich mich im Vorstand der TSG Eintracht engagieren? 

Die TSG Eintracht Plankstadt hat mit ihren über 1700 Mitgliedern in der Gemeinde Plankstadt eine 

wichtige soziale Funktion: die TSG Eintracht gibt vielen Plankstädtern ein Zuhause und von den kleinsten 

Fußball-Bambini bis hin zu den langjährigen Ehrenmitgliedern des Vereins fühlen sich alle gut 

aufgehoben.  

Ich komme nicht aus Plankstadt, ja nicht einmal aus Baden-Württemberg, bin jetzt aber hier zuhause, 

daher liegt auch mir die TSG Eintracht am Herzen. Als sich in der letzten Mitgliederversammlung 

niemand meldete, Marion Brazel dann aufstand und zur ehrenamtlichen Mitarbeit aufrief, dachte ich: 

Wow! Das ist mutig! Da kümmert sich jemand, der den Verein nicht gegen die Wand fahren lassen will.  

Seit ich nicht mehr arbeite, bin ich auf der Suche nach Aufgaben, die sinnvoll sind, wo ich mit meinen 

Erfahrungen anderen und dann hoffentlich auch der TSG Eintracht helfen kann.  


