
Bericht 1. Vorstand 

Ich habe 2019 das Amt des Vorstands übernehmen dürfen und möchte mich dabei zunächst einmal 

bei allen für die bisherige Unterstützung bedanken. Es gibt aber immer ein paar Personen die dabei 

hervorzuheben sind. In meinem Fall möchte ich mich besonders bei dem Jochen Meier sowie der 

Moni Weber für die Unterstützung in der Anfangszeit bedanken. 

Zu den sportlichen Aktivitäten werden wir nachher in den Berichten der einzelnen Abteilungen kurze 

Zusammenfassungen hören, wobei diese heuer sicher ein wenig anders ausfallen werden. Trotzdem 

haben alle Abteilungen wieder außerordentliches geleistet und waren trotz schwierigster Umstände 

stets motiviert und engagiert um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Vielen Dank dafür. 

Organisatorisches 

Nach der Jahreshauptversammlung 2019 hatten wir noch zu 3 Ausschusssitzungen geladen wobei die 

Schwerpunkte bei dem Finalisieren des Pachtvertrages mit der Gemeinde sowie dem Auerberg 

Classic lagen.   

In 2020 führten wir dann Anfang des Jahres zur Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung noch 

eine Ausschusssitzung durch. Für die Jahreshauptversammlung 2020 waren bereits Abstimmungen zu 

den Themen Mäher, Ehrenordnung und Übungsleiterordnung geplant. Corona legte den gesamten 

Vereinsbetrieb jedoch dann für einige Monate komplett außer Betrieb. 

Ab Mitte des Jahres hatten wir dann noch 2 Sitzungen und planten auch ein Corona-konformes 

Marktplatzfest durchzuführen. Leider machte uns dabei jedoch das Wetter einen Strich durch die 

Rechnung. Auch die für Oktober angesetzte Jahreshauptversammlung musste erneut verschoben 

werden. 

Anfang 2021 entschieden wir dann in unserer ersten Online-Versammlung die 

Jahreshauptversammlung Online durchzuführen, da mittlerweile das Thema LED Beleuchtung 

genauer betrachtet wurde und hierbei etwas Zeitdruck herrscht und wir eine Abstimmung im 

Rahmen der Mitgliederversammlung benötigen.  

Zu den Themen LED-Beleuchtung, Mäher, Ehrenordnung und Übungsleiterordnung zeigen wir später 

noch genauere Informationen. 

Mein Dank gilt hier auch noch allen Mitgliedern der Vorstandschaft sowie des Vereinsausschusses, da 

alle Sitzungen immer sehr konstruktiv verliefen und man sich meist auch schnell auf die wesentlichen 

Punkte einigen bzw. konzentrieren konnte. 

Auswirkungen von Corona auf das Vereinsleben & Einnahmen 

Glücklicherweise durften wir unsere Papiersammlungen wie gewohnt durchführen und konnten 

dadurch benötigte Einnahmen generieren. Die Sammlungen liefen wie gewohnt sehr problemlos ab. 

Es waren immer sehr viele Helfer vor Ort. Dafür vielen Dank an alle Helfer und vor allem an die 

Fahrer die sich dafür immer wieder zur Verfügung stellen. 

Die entfallenen Einnahmen durch Veranstaltungen konnten zum Teil durch eine Verdopplung der 

Sportförderpauschale abgefangen werden, sodass wir bisher finanziell keine großen Einschränkungen 

haben. Genaueres dazu aber später im Kassenbericht 

Mitgliederzahlen 

Trotz anhaltender Corona Pandemie haben sich die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren nur 

unwesentlich verändert. Aktuell hat der Verein 869 Mitglieder. 2020 waren es noch 872 und in 2019 



sogar noch 887. Die Tendenz ist insgesamt leicht sinkend. Wenn man die Altersverteilung betrachtet 

fällt auf dass v.a. die Anzahl der Kinder und Jugendlichen abgenommen hat. Der einfachste Grund 

wäre hierfür sicher der demographische Wandel. Aber ist es wirklich nur das, oder hat der Sport für 

Jugendliche an Attraktivität verloren? Müssen wir schulische bzw. vorschulische Aktivitäten mit 

Vereinsaktivitäten verbinden, spielt E-Sport wirklich bald eine größere Rolle oder ist es etwas ganz 

anderes. Hier müssen wir sicher ein wenig an uns arbeiten und werden erstmal versuchen mit der 

Schule bzw. dem Kindergarten daran zu arbeiten, dass Kinder wieder Freude an Bewegung haben 

und dadurch etwas für Ihre Gesundheit tun. 

 


