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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2021, 10.12.2021
Begrüßung:
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vorstands- und Ausschussmitglieder,
Ich darf euch heute recht herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung begrüßen. Schön , dass
trotz der schwierigen Umstände doch so viele Mitglieder an unserer Versammlung teilnehmen
möchten.
Ich stelle hiermit fest, dass wir satzungsgemäß geladen haben. Die Tagesordnung ist bekannt und
es gab keine weiteren Anträge zur Versammlung.
Die heutigen Tagesordnungspunkte lauten:
1. Begrüßung - was hiermit bereits erfolgt ist.
2. Totenehrung
3. Bericht Vorstand
4. Bericht Abteilungen
5. Bericht Kassier
6. Bericht des Kassenrevisors
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
Leider mussten wir uns im letzten und diesem Jahr wieder von einigen Mitgliedern für immer
verabschieden. 350 Mitgliedsjahre sind einfach nicht mehr da.
Vielen von uns waren sie sehr gut bekannt und es verband uns eine große Freundschaft.
Ehrfürchtig und im stillen Gedenken verabschieden wir uns von
- Johann Welzmiller - 64 Jahre im Verein
- Josef Schäffler - 42 Jahre im Verein
- Andreas Maier (Ehrenmitglied) - 44 Jahre im Verein
- Mathias Kerber (Ehrenmitglied) - 45 Jahre im Verein
- Monika Huber - 37 Jahre im Verein
- Erwin Böck - 65 Jahre im Verein
- Manfred Lamp - 27 Jahre im Verein
- Birgit Schuster - 16 Jahre im Verein
Ich darf die Versammlung bitten, sich zum stillen Gedenken sich von ihren Plätzen zu erheben.
Danke
3. Bericht des Vorstands
Liebe Versammelte, wie jedes Jahr möchte ich über das vergangene Jahr berichten. Vieles hat
Corona verändert und verhindert. Dennoch ist es den Abteilungen gelungen, mit viel Engagement
und körperlichem Einsatz einen Sportbetrieb während der Pandemie aufrecht zu erhalten.
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Sei es beim Fußball, oder beim Turnen, beim Tennis oder beim Volleyball, alle Abteilungsleiter,
Übungsleiter, Trainer und Betreuer haben sich eingesetzt und Gedanken gemacht, wie mit all den
Vorschriften und Verboten möglichst viel Sportangebote für unsere Mitglieder ermöglicht werden
können. Durch Online Video, Kleingruppen Training und Lauftreffs konnten doch viele Mitglieder
das sportliche Angebot annehmen. Ich danke den Mitgliedern für ihr Verständnis, dass im
vergangenen Jahr leider sportlich nicht alles so durchführbar war, wie wir das sonst normalerweise
an Aktivitäten anbieten können.
Vielen herzlichen Dank all unseren Abteilungsleitungen und Übungsleitern, die sich durch
unglaubliches Engagement in diesen beschiss… Zeiten so wundervoll in den Dienst des Vereins
gestellt haben.
Leider musste das Gesellschaftliche und Feiern, das gemeinsam fröhlich und lustig sein nun schon
seit fast 2 Jahren gänzlich eingeschränkt werden. Wie gerne hätten wir wieder ein Familienfest
oder eine Weihnachtsfeier gemacht. Aber ihr wisst ja alle, dass dies alles nicht möglich war.
Trotzdem ist es sehr erfreulich, dass unsere Mitglieder treu mit uns auf bessere Zeiten hoffen und
wir nur wenige Austritte zu verzeichnen haben. Aber der Verein war auch nicht untätig.
So konnten wir den Umbau des Vereinsheim, Kabinen, Schiriraum, Vorplatz der Kabinen und den
neuen Balkon fertigstellen. Dafür Danke an alle Beteiligten.
Ich möchte mich auch recht herzlich bei allen Ausschussmitgliedern für die konstruktive
Zusammenarbeit bedanken. Herzlichen Dank an meine Vorstandsmitglieder für die tolle
Unterstützung. Danke allen Abteilungsleitern, Übungsleitern, Helfern und natürlich euch allen.
Denn ein Verein existiert und ist erfolgreich nur durch euch ehrenamtlich Engagierte und natürlich
seinen Mitgliedern.
Über drei Jahrzehnte bin ich nun schon für den Verein tätig, angefangen als Jugendtrainer,
Jugendleiter, 2. und seit mehreren Jahren als 1. Vorsitzender. Viel Schönes habe ich in diesem
Verein erlebt. Höhen und Tiefen gehören zum Leben, die es sportlich auch bei uns gab. Es war
immer reizvoll mit euch zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, da alle immer zum Wohle
des Vereins stimmten. Doch alles Schöne geht einmal zu Ende, deshalb habe ich beschlossen
nicht mehr für die Vorstandschaft zu kandidieren. Es ist an der Zeit neuen Ideen und Wegen Platz
zu machen. Ich danke euch allen, die mit mir die ganzen Jahre zusammen den Verein gesteuert
haben - es war eine schöne Zeit.
Ich wünsche der neuen Führung alles Gute und eine erfolgreiche Vereinsarbeit.
Vielen Dank euch allen und bleibt sportlich.
Danke schön.

