
Roman Metzner zum Ehrenvorsitzenden des TSV Grabenstätt/Chiemsee ernannt 

 

Grabenstätt, 11. Juni 2015. In Anerkennung seiner 

Leistungen und großen Verdienste um den TSV 

Grabenstätt/Chiemsee wurde der nach 30 Jahren aus 

dem Amt geschiedene 1. Vorsitzende Roman 

Metzner zum Ehrenvorsitzenden des Vereins 

berufen. Mit großem Einsatz und viel Herzblut 

lenkte Metzner in den vergangenen drei Jahrzehnten 

die Geschicke „seines“ TSV. Er machte ihn zu 

einem erfolgreichen Verein, ja einer Institution im 

Dorfleben und sorgte dafür, dass man trotz großer 

Investitionen stets auf finanziell soliden Füßen 

stand. Es sei bewundernswert wie Metzner, einen so komplexen Verein mit bis zu sieben 

Abteilungen und über 800 Mitgliedern über so viele Jahre perfekt organisiert und geführt habe, 

lobte dessen langjähriger Stellvertreter und Nachfolger im Amt des 1. Vorsitzenden, Norbert 

Lohwieser. Eine Herzensangelegenheit war für Metzner der Bau der Turn- und Mehrweckhalle 

Grabenstätt. Leidenschaftlich und rastlos setzte er sich für dieses Großprojekt ein und managte 

die vorbildliche Eigenleistung der TSV-Mitglieder, ohne die man die Sporthalle im Mai 2013 

nicht ihrer Bestimmung übergeben hätte können. Als Metzner, der von 1982 bis 1985 bereits 

TSV-Abteilungsleiter Fußball war, 1985 mit 29 Jahren an die Spitze des TSV Grabenstätt 

gewählt worden war, hätte er es wohl selbst nicht für möglich gehalten, dass er den Chefposten 

drei Jahrzehnte inne haben würde, doch bei den turnusmäßigen Neuwahlen war seine 

Wiederwahl stets Formsache. Die Form gilt es nun zu halten, auch deshalb wollte der 

sportbegeisterte Metzner das arbeits- und zeitintensive Ehrenamt in Zukunft nicht mehr 

ausführen. Seiner zweiten „großen Liebe“ neben seiner Frau Eva wird Metzner aber auch in 

Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn ein TSV Grabenstätt ohne die „Institution 

Metzner“ ist nicht vorstellbar und seine Erfahrung bis auf weiteres sicherlich unverzichtbar. 
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Foto vom 1. Aug 2015: Dem zum Ehrenvorsitzenden des TSV Grabenstätt/Chiemsee berufenen Roman Metzner 

(Zweiter von rechts) gratulierten unlängst der neue TSV-Vorsitzende und bisherige Metzner-Stellvertreter Norbert 

Lohwieser (links), der stellvertretende TSV-Vorsitzende Martin Spiegelberger (rechts), Metzners früherer 

Stellvertreter Reinhold Steinberger (Mitte) sowie Bürgermeister Georg Schützinger (Zweiter von links). Der TSV 

Grabenstätt/Chiemsee-Fan-Schal durfte beim Foto-Termin natürlich nicht fehlen.  

 
 


