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Bericht des Vorsitzenden 

(Uwe Jobs) 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

die Jahreshauptversammlung 2021 liegt erst ein Dreivierteljahr zurück. Die durch die Corona-
Pandemie bedingten Rahmenbedingungen haben den Vorjahrestermin aus dem üblichen 
Zeitfenster fallen lassen. Das sowie weitere Planungsgründe haben auch den diesjährigen 
Termin zum abgelaufenen Geschäftsjahr aus dem vorgesehenen ersten Quartal des Folgejahres 
geschoben. Letztendlich wollen wir aber froh sein, dass wir überhaupt Präsenzversammlungen 
einplanen konnten. 

Wir haben uns auch in diesem Jahr vorsichtshalber wieder für eine kurze Fassung ohne 

ausführliche Ehrungen und Vortragen der Vorstandsberichte entschieden. Wir müssen sehen, 
ob dieses Format nicht auch zukünftig verwendet werden sollte. In jedem Fall werden auch 
dieses Jahr die Vorstandsberichte und das Protokoll der Vorjahresversammlung vorab 
veröffentlicht. Für die Ehrungen der Jahre 2021 und 2022 haben wir bereits zu einem separaten 
Termin am 06.05.2022 ins Vereinshaus eingeladen. 

 

Baumaßnahmen 

Das Vorstandsgeschehen war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wieder zu einem 
großen Teil durch unsere Baumaßnahmen bestimmt. Die Fertigstellung unserer Sporthalle 
musste mit vielen Besprechungs- und Klärungsterminen begleitet werden. Das Ergebnis hat 
dann für die vielen Mühen entschädigt. Davon konnten sich bei der offiziellen Einweihung am 
10.09.2021 alle Geldgeber, Vertreter der ausführenden Firmen und Vertreter des erweiterten 
Vorstandes überzeugen. Trotz knapper Mittel und hoher Baupreise ist eine sehr schöne 
Sporthalle entstanden, was von Vertretern aus der Politik und den Sportverbänden ausgiebig 
gewürdigt wurde. Auch die Ausstattung ist von Beginn an schon gut gewesen und wird 
schrittweise noch erweitert. 

Dank vieler fleißiger Hände konnten auch die umliegenden Flächen auf der Straßen- und der 
Eingangsseite bis zur Einweihung fertiggestellt werden. Begrüßt durch unsere Spielleute und 
aufgelockert durch Darbietungen von Stelzenläuferinnen und kleine Mitmach-Bewegungs-
angebote konnte letztendlich auch der Ansprachenmarathon gut bewältigt werden. Zum 
Schluss wurden dann bei Häppchen und Getränken noch Episoden des Projektes und auch 
Zukunftspläne besprochen. 

Im Schatten dieser großen Baumaßnahme ist die Renovierung unserer Küche im Vereinshaus 
nahezu vollständig in Eigenleistung durchgeführt worden. Somit kann auch unser Vereinshaus 
nach mehrjähriger Nutzung als sportlicher Übungsraum wieder seiner eigentlichen Verwendung 
zugeführt werden. 

Die Fortschritte hinsichtlich des Neuaufbaus unseres Unterstandes verliefen dagegen im 

Unsichtbaren. Nachdem endlich die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen war, konnte 
der Bauantrag gestellt werden. Aufgrund mehrerer Nachforderungen liegt die Baugenehmigung 
aber noch nicht vor. Einen solchen Zeitabstand zwischen Abbau und Neuaufbau hatten wir 
nicht vorhergesehen. Es wächst aber nun die Zuversicht, im Laufe dieses Jahres den 
Unterstand aufbauen zu können. 

In der Planungsphase befindet sich noch unsere Baumaßnahme „geschlossener Turnschuh-
gang“. 

Weitere Einzelheiten sind im Bericht zum Sportstättenkonzept aufgeführt. 
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Mitgliederentwicklung 

Mit fortschreitender Dauer hat sich die Corona-Pandemie doch noch deutlich - leider negativ - 
auf unsere Mitgliederzahl ausgewirkt. Nachdem wir bis Ende 2020 schon von 1.150 auf 1.072 
Mitglieder zurückgefallen waren, setzte zwischenzeitlich nochmals eine Reduzierung bis auf 965 
Mitglieder ein. Zum Jahresende 2021 waren es dann bereits wieder 986 Mitglieder. Inzwischen 
liegen wir aber dank nunmehr kontinuierlich laufender Sportangebote deutlich über 1.000. Wir 
hoffen diese Zahl durch Werbemaßnahmen und zusätzliche Angebote noch deutlich anheben 
zu können.  

 

Dank 

Wenn man der schwierigen Pandemiezeit etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es die 
Erkenntnis, dass der größte Teil der Vereinsmitglieder und der Übungsleitenden dem Verein die 

Treue gehalten hat. Auch für helfende Tätigkeiten konnten immer wieder Freiwillige gefunden 
werden. Dafür ein riesiges Dankeschön. Es zeichnet sicherlich einen Verein aus, dass man 
auch in schwierigen Zeiten zusammenhält. Das wollen wir gern beibehalten und freuen uns für 
die Zukunft auf jedes neue Mitglied und jede weitere helfende Hand. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Spenderinnen und Spendern, die unseren Eigenanteil 
für den Sporthallenbau weiter angehoben haben. Es sind aber weiterhin alle aufgerufen, mit 
dazu beizutragen, dass unsere noch freien Hallenbausteine möglichst schnell vergeben werden 
können. 

Danken möchte ich auch allen, die mitgeholfen haben, unsere Sportanlage und unsere 
Liegenschaften in Ordnung zu halten. 

 

Ausblick 

Ein sich stabilisierendes und wachsendes Sportangebot zeigt einen positiven Trend. Die eine 
Sportart erholt sich dabei etwas schneller, die andere benötigt etwas mehr Zeit. Letztendlich ist 
es wichtig, dass alle den Nutzen der sportlichen Betätigung und natürlich auch wieder der 
geselligen Momente für sich erkennen. Es wird jedenfalls weitere Werbung dafür geben, sich 
vom Sofa zu erheben und mitzumachen. 

Mitmachen ist auch ein gutes Stichwort hinsichtlich des geplanten Neuaufbaus unseres 
Unterstandes und der Herrichtung des Außengeländes südlich und westlich der Sporthalle. Da 
lassen sich hoffentlich wieder viele mitreißen, bei den anstehenden Arbeiten mitzuhelfen. 

Aber auch für die Vorstandsarbeit wird intensiv nach Mitarbeit gesucht werden müssen. Es gibt 
viel zu viele offene Stellen, wie zum Beispiel die des stellvertretenden Sportwartes, des 
Jugendwartes und des stellvertretenden Schriftwartes. Zudem haben bereits unser Sportwart 
Jürgen Schmitt und unser stellvertretender Vorsitzender Manfred Schmiedel ihr Ausscheiden 
für 2023 angekündigt. Da gilt es nahtlosen Anschluss zu finden und zusätzlich die jetzt schon 
freien Stellen zu besetzen, um den Vereinsvorstand handlungsfähig zu halten.  

Ein jeder sollte mal ernsthaft überlegen, ob er nicht auch einen Teil dazu beitragen kann. Denn 
letztendlich kann man nur ‚Gemeinsam viel bewegen‘! 

 

2. Mai 2022 

gez. Uwe Jobs 


