
 

Generalversammlung des  
TSV Bernbeuren 
am 23.04.2021 

 
 
Anwesend: 
 
siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
Tagesordnung: 1. Begrüßung 

2.  Bericht des 1. Vorstandes 
3.  Berichte der Abteilungsleiter 
4.  Bericht des Kassiers 
5.  Bericht der Kassenprüfer 

 6) Anschaffungen 2021/22 
 7) Änderung Ehrenordnung 
 8) Übungsleiterordnung 
 9) Wünsche und Anträge 
 

1)  Begrüßung  
 

Martin Schmölz begrüßte die Anwesenden Vereinsmitglieder zur ersten Online-
Jahreshauptversammlung, insbesondere den Ehrenvorstand Hans Echtler. An-
schließend rief er zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder auf und gab die 
Tagesordnung bekannt. 

 
 
2) Bericht des 1. Vorstandes  
 

siehe Anhang 
 

 
3) Berichte der Abteilungen: 
 

 

a) Aerobic (siehe Anhang) 
 

b) Eishockey (siehe Anhang) 
 

c) Eisstock (siehe Anhang) 
 

d) Fußball (siehe Anhang) 
 

e) Jiu Jitsu (siehe Anhang) 
 



f) Ski (siehe Anhang) 
 

g) Tennis (siehe Anhang) 
 

h) Turnen Männer (siehe Anhang) 
 

i) Volleyball (siehe Anhang)  
 

j) Bericht der Fahnenabordnung (siehe Anhang) 
 
 
4) Bericht der Kassiererin  
 
 siehe Anhang 
 
 
5) Bericht der Kassenprüfer  
 
 Die Kassenprüfer Schmölz Willi und Suiter Hermann überprüften die Kasse und  
 hatten keinerlei Beanstandungen. 
 
6)     Anschaffungen 2021/22  
 
 Erwerb eines Mähers für den Sportplatz: 
  
 

Zum Mähen der Fußballplätze werden aktuell ein Spindelmäher sowie der Traktor 
der Gemeinde (Same) verwendet. Da die Gemeinde längerfristig nicht mit dem 
Same plant und dieser durch den Winterdienst in der Vergangenheit stark belastet 
wurde, ist der Verschleiß dort allmählich stark zu sehen. Zudem wird von verschie-
denen Sportplatzbauern immer wieder darauf hingewiesen, dass das Gewicht des 
Same für das dauerhafte Mähen von DIN Plätzen (Hauptplatz) zu hoch ist.  

 
Deshalb haben wir uns vor längerer Zeit verschiedene Alternativen angeschaut, 
wie wir künftig die Pflege der Plätze durchführen wollen. Der Spindelmäher, wel-
cher von der Firma Lerchenmüller gesponsert wurde, wird primär für das Mähen 
des Hauptplatzes genutzt und erleichtert uns die Entscheidung ein wenig. 

 
Für die Trainingsplätze gibt es, gerade aufgrund der höheren Belastung, etwas an-
dere Anforderungen an die Pflege. Hier wird das Gras etwas länger wachsen ge-
lassen und kann so schlecht mit einem Spindelmäher gemäht werden. Zudem ha-
ben wird für das Sammeln des Grases einen Sammler der Firma Kugelmann, wel-
cher für die Nachhaltigkeit aller Plätze sehr wichtig ist und weiter genutzt werden 
sollte. Aufgrund dessen möchte der TSV einen Kompakttraktor (ggf. incl. eines 
Mähwerkes) zur Sportplatzpflege anschaffen. Ein maximales Budget von 30.000€ 
wird dafür, nach Einholung verschiedener Angebote eingeplant. 
 



Der Vorsitzende stellte die Situation wie geschildert da und bat anschließend um 
die Freigabe des Budgets. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Freigabe des 
Budgets zur Beschaffung eines Kompakttraktor +ggf. Mähwerk.  

 
 
 Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED Technik: 
 

Aufgrund der aktuell sehr hohen Förderquoten 50% BLSV sowie 35% vom Bun-
desministerium für Umwelt wird versucht die Flutlichtanlagen der Fußball- sowie 
Tennisplätze auf LED-Technik umzurüsten. 

 
Dies würde, neben den deutlich verbesserten Lichtverhältnissen, zu einer Energie-
einsparung über 50% sowie reduzierten Wartungs- und Instandsetzungskosten 
führen. 
Nach Abzug der Förderquoten rechnen wir aktuell mit einer Selbstbeteiligung bis 
maximal 15.000 € welche durch die Einbringung von Eigenleistung noch deutlich 
reduziert werden kann. 

 
Der Vorsitzende stellte die Situation wie geschildert da und bat anschließend um 
die Freigabe des Budgets. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Freigabe des 
Budgets zur Umrüstung der Flutlichtanlagen. 

 
 
7) Änderung Ehrenordnung 
 

In der Ehrenordnung des TSV Bernbeuren wird festgelegt, für welche Leistungen 
Mitglieder geehrt werden können. Die letzte Änderung der Ehrenordnung wurde 
2006 durchgeführt. Da sich einige Änderungen, gerade bei der Ehrung durch den 
BLSV ergeben haben, hätten wir unsere Ehrenordnung mit Verweis auf die BLSV 
Ordnung angepasst. Diese möchten wir im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
2021 verabschieden. 
Mitglieder bekommen eine Vereinsnadel „nur“ noch für langjährige aktive Vereins-
arbeit (Silber ab min. 15 Jahre / Gold ab min. 25 Jahre) 
Die Auflistung der BLSV Ehrungen wird aus der Ehrenordnung entfernt und durch 
einen Verweis auf aktuell gültige BLSV Ehrenordnung ersetzt. 
Die jeweilig gültige Ehrenordnung wird künftig auch auf der Homepage veröffent-
licht. 
 
Der Vorsitzende stellte die Situation wie geschildert da und bat anschließend um 
die Freigabe der Änderung. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Änderung 
der Ehrenordnung. 

 
 
8)  Übungsleiterordnung 
 

Seit Jahren lebt der Verein von dem Engagement unserer zahlreichen, fleißigen 
ehrenamtlichen Helfern. Auch gerade unsere Übungsleiter prägen das Vereinsle-
ben enorm. Deshalb möchten wir unseren Übungsleitern künftig die Möglichkeit 



geben, geleistete Übungsleiterstunden anrechnen zu lassen. Für die konkrete 
Handhabung haben wir eine Übungsleiterordnung erstellt welches das Vorgehen 
konkret regelt. Diese möchten wir in der Jahreshauptversammlung 2021 zur Ab-
stimmung geben. 
 
Kurz und knapp: Die Ordnung erlaubt es unseren Übungsleitern, geleistete Stun-
den zu dokumentieren und abzurechnen. Es liegt dem Übungsleiter frei ob dafür 
eine Zahlung in Anspruch genommen wird oder der Betrag per Verzichtserklärung 
dem Verein gespendet wird. Für die Spende wird dem Übungsleiter eine Spenden-
quittung ausgehändigt, welche er bei der Steuererklärung geltend machen kann. 
 
Zudem regelt die Übungsleiterordnung, dass die Übungsleiterausbildung durch den 
Verein mit min. 50% bezuschusst wird. 
Die aktuell gültige Übungsleiterordnung sowie die dazugehörigen Formulare wer-
den künftig ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. 

 
 
9) Wünsche/Anträge/Sonstiges 
 

Martin Schmölz gibt bekannt, das aufgrund der hohen BLSV Förderung ein neuer 
Beachvollball in der Überlegung ist. Dies würde gemeinsam mit der Gemeinde ge-
schehen. Josef Hübinger fragte nach einem Standort des Platzes. Diese sind an 
der Sportanlage oder auch auf dem Gelände des Haslacher See 
Andreas Lorenz fragte, ob es die Möglichkeiten gibt, den Beachvolleyball Platz 
gemeinsam mit dem neuen, vierten Tennisplatz zu erstellen. 
Roland Bartesch gab die Info, das es praktisch wäre, wenn der Beachvolleyball-
platz am Sportplatz wäre mit der neuen LED Beleuchtung. 
Auch Roman Lerchenmüller ist aufgrund der Jugend für den Standort am Sport-
platz. 
 
Karl Hafenmair gibt die Info, das am Sportplatz ab nächster Woche ein Kontaktlo-
ses Training am Sportplatz stattfindet 
 
Der 1. Vorstand bedankte sich abschließend für das Kommen der Anwesenden 
und beschloss im Anschluss die Jahreshauptversammlung. 

 
 
1.  Vorstand  Schriftführer 
 
 
______________________ _________________________ 
(Martin Schmölz)  (Manuel Jäger) 


