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Bericht des Vorsitzenden 

(Uwe Jobs) 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

aufgrund der vorherrschenden Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
hat sich die Möglichkeit zur Abhaltung unserer Jahreshauptversammlung für das 
Geschäftsjahr 2020 ähnlich wie im vergangenen Jahr deutlich über den üblichen Zeitraum des 
ersten Quartals des neuen Geschäftsjahres hinaus verschoben. Das war auch unserem Ziel 
geschuldet, dass wir eine Präsenzveranstaltung und keine virtuelle Versammlung abhalten 
wollten. Das wird nun am 27.08.2021 in der Aula der Grundschule Spaden umgesetzt. 

Um den weiterhin gegebenen Randbedingungen gerecht zu werden, möchten wir den zeitlichen 
Ablauf erneut dadurch straffen, dass die üblichen Berichte vorab veröffentlicht werden und 
während der JHV nur noch eine Aussprache zu den Berichten stattfinden wird. 

 

Baumaßnahmen 

Unsere großen Baumaßnahmen haben die Vorstandsarbeit im Geschäftsjahr 2020 wie auch im 
bereits weit fortgeschrittenen neuen Geschäftsjahr maßgeblich geprägt. Rückblickend können 
wir froh sein, das Hallenbauprojekt gerade noch rechtzeitig auf den Weg gebracht zu haben. 
Aufgrund der zwischenzeitlichen massiven Preissteigerungen im Baugewerbe wäre diese 
Baumaßnahme in diesem Jahr mutmaßlich im 6-stelligen Bereich teurer und damit ganz klar 
nicht mehr finanzierbar gewesen. Trotz eines vereinbarten Festpreises ergaben sich Mehrkosten 
aus Konzeptänderungen in Höhe von knapp 20.000 €. So haben wir die mechanisch geplante 
Fensterbetätigung zur praxisgerechteren Handhabung elektrisch ausführen lassen. 
Nachrüstfreundlichere elektrische Installation im Kabelkanal anstelle Unterputzmontage sowie 
zusätzliche Außenstrahler führten ebenso zu Mehrkosten. Der größte Teil der Mehrkosten ergab 
sich aber aus einer notwendigen Anpassung des Brandschutzkonzeptes, für die wir den Bau 
des Vorflures vorgezogen haben. Dadurch konnte die vorgeschriebene Brandschutzmauer 
deutlich einfacher dargestellt werden. Der Rohbau wurde termingerecht bis Ende 2020 und das 
gesamte Bauwerk bis Mitte Juli dieses Jahres fertiggestellt.  

Im vergangenen Geschäftsjahr 2020 konnte weiterhin die Erstellung einer 4-feldrigen Boule-
Anlage im westlichen Torbogen von Fa. Meyer mit unterstützenden Tätigkeiten der Boule-
Abteilung realisiert werden.   

Nachdem der Abbau des Unterstandes erfolgreich in Eigenleistung vorgenommen worden war, 
um Platz für den Sporthallenbau zu schaffen, wurde die Änderung des Bebauungsplanes für 
den neu geplanten Standort mit Unterstützung der Gemeinde Schiffdorf unter Zuhilfenahme 
eines Planungsbüros auf den Weg gebracht. 

Weitere Details zu den Baumaßnahmen sind dem Bericht zum Sportstättenkonzept von 
Manfred Schmiedel zu entnehmen. 

 

Mitgliederentwicklung 

Es ist anerkennenswert, dass in dieser anhaltend schwierigen Zeit der Corona-Pandemie mit 
zum Teil stark eingeschränkten Sportmöglichkeiten der allergrößte Teil der Mitglieder dem 
Verein die Treue gehalten hat. Dennoch bleibt festzustellen, dass wir nach der nahezu 
kontinuierlich steigenden Mitgliederzahl von 1.020 im Jahr 2009 auf 1.150 im Jahr 2019 
nunmehr Ende des Jahres 2020 auf 1.072 Mitglieder zurückgefallen sind. Diese rückläufige 
Entwicklung begründet sich im Wesentlichen mit fehlenden Angeboten im Bereich des Eltern-
Kind-Turnens, der Bewegungsangebote für Ältere und durch fehlenden Handballtrainings- und 
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spielbetrieb. Der darüber hinaus gehende Ein- und Austritt von 10% der Mitgliedschaft bewegt 
sich in der Größenordnung der vergangenen Jahre und hat zum Teil mit den 
Kurzmitgliedschaften für unsere Kurse zu tun. 

Das aktuell laufende Geschäftsjahr zeigt zunächst einen weiter rückläufigen Trend, der sich 
aber mit zunehmender Wiederaufnahme der einzelnen Übungsangebote langsam umzukehren 
beginnt.  

 

Dank 

Rückblickend auf das Geschäftsjahr 2020 danke ich allen Trainer:innen, Übungsleiter:innen 
und Helfer:innen, den Abteilungsleitungen, dem erweiterten Vorstand und natürlich auch dem 

geschäftsführenden Vorstand für den unter schwierigen Rahmenbedingungen geleisteten 
Einsatz. Für viele war es sicherlich eine unerwartete Erkenntnis, dass man Übungsstunden 
und Versammlungen mit großem Nutzen auch online abhalten kann. Allerdings stimmen wohl 
auch alle zu, dass Präsenzveranstaltungen in jedem Fall vorzuziehen sind. 

Danken möchte ich auch allen, die uns gemeinsam durch ihre Mithilfe bei den Baumaßnahmen 
vorangebracht haben. Ich möchte zusätzlich alle übrigen ermutigen, bei den noch anstehenden 
und wiederkehrenden Arbeiten zu helfen. Die Mithilfe im Verein sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein und zum Selbstverständnis eines jeden Vereinsmitglieds gehören. 
Ich betone an dieser Stelle nochmals, dass wir alle zusammen der Verein sind. Wir alle 
bestimmen durch unser Verhalten die Abläufe im Verein, im Guten wie im Schlechten. Nehmt 
diese Aufgabe bitte aktiv wahr. 

 

Ausblick 

Die Wiederaufnahme des Sportbetriebs lässt einen positiven Ausblick zu. Hoffen wir 
gemeinsam, dass die Corona-Pandemie weiter zurückgedrängt werden kann und immer weniger 
unser tägliches Leben beeinträchtigt. Durch aktive Teilnahme an den Übungsangeboten kann 
zudem jedes Mitglied etwas für die eigene Gesunderhaltung tun. 

Am 10.09.2021 werden wir die offizielle Einweihung unserer neuen Sporthalle mit 
Vertretern der Zuschussgeber vom Landessportbund Niedersachsen, dem Landkreis Cuxhaven 
und der Gemeinde Schiffdorf, Spendern aus dem eigenen Verein und Vertretern unserer 
Hausbank sowie des erweiterten Vereinsvorstandes feiern. 

Die noch verfügbaren Hallenzeiten wollen wir nach und nach mit weiteren Sport- und 
Fitnessangeboten füllen. 

Wenn alles gut läuft mit dem Bauantrag für den Neuaufbau des Unterstandes, können wir 

diesen hoffentlich noch vor Jahresende fertigstellen. 

Nach vielen Online-Vorstandssitzungen hoffen wir jetzt durchgängig die Versammlungen des 
Vorstandes und des erweiterten Vorstandes in Präsenz abhalten zu können, um besser engen 
Kontakt untereinander zu halten. Dabei ist die Teilnahme aller Abteilungsvertreter wichtig. 

Spannend bleibt, ob nach dem wegen der bisherigen Corona-Bedingungen ausgefallenen 
Besuch des Schweizer TV Wiesendangen bei uns im nächsten Jahr ein Besuch in der Schweiz 
anlässlich eines großen Sportfestes in Wiesendangen möglich sein wird. 

In jedem Fall rufe ich alle Vereinsmitglieder auf, an den angebotenen Übungsstunden unseres 
Vereins teilzunehmen, sich einzubringen und das Miteinander weiter zu beleben. 

 

18. August 2021 

gez. Uwe Jobs 


