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BERICHT DES OBMANN: 

Willkommen zu der JHV im 132. Bestandsjahr, im 53. Jahr seit der Wiedergründung im Jahr 1963.  

Da ja die letzte JHV erst im November 2016 stattfand wird der Bericht eher bescheiden ausfallen.  

Der Vorstand hat seit November 3 Sitzungen abgehalten. Hier wurden vor allem Themen diskutiert, 

die es den selbständigen Abteilungen erlaubt, Ihren ordentlichen Betrieb im Rahmen der neuen 

Vereinstatuten zu gewährleisten.  

Derzeitiger Mitgliederstand liegt bei 365 Vereinsmitgliedern . Diese werden wie folgt aufgeteilt: 

Abteilung Turnen Abteilung Faustball Abteilung Volleyball 

284 50 32 

 

Was liegt mir persönlich am Herzen? 

a) Ehrenamtliche Tätigkeit: 

Gerne möchte ich mich ganz besonders bei allen Mitgliedern bedanken, welche ehrenamtlich 

Stunden für Stunden für den Verein tätig sind. Sei es den Abteilungsleitern, Trainer, 

Vorturner/innen, Projektleitern, Organisatoren und auch den kleinen Heinzelmännchen im 

Hintergrund, welche für den reibungslosen Ablauf der verschiedenen Veranstaltungen Sorge 

tragen.  

In der heutigen schnelllebigen Zeit, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich Mitglieder 

bereit erklären, verschieden Tätigkeiten und Verantwortungen zu übernehmen. Es freut mich 

sehr, dass dies bei uns im Verein reibungslos abläuft.  

b) Jugend- und Kinderarbeit: 

Ganz besonders ist positive zu erwähnen, dass sich alle Abteilungen der Jugend- und 

Kinderarbeit verschrieben haben. Unsere Volleyballer überlegen sogar, ob sie eine 

Jugend/Kindertraining ins Leben rufen sollen, da hier große Nachfrage herrscht.  
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Welche Themen beschäftigen den Vorstand: 

a) Mitgliedereinzug: elektronisch 

b) Bankkonten der einzelnen Abteilungen und Berechtigungen 

Für a) und b) wurde vor allem Udo Strutzenberger als Kassier in die Verantwortung 

genommen und danke Udo für Deinen stundenlangen Einsatz, um dies auch in die Realität zu 

bringen.  

c) Flutlichtanlage – Bescheid für die Inbetriebnahme: 

Auch hier hat sich ein relativ einfacher Sachverhalt, etwas verkompliziert. Hier haben sich vor 

allem Jürgen MItterhauser, der sich um die Behörden und Lichtmessung kümmerte und Paul 

Saatmann für die Projektleitung. Die Flutlichtanlage steht ja mittlerweile seit November 2015 

und die Eröffnungsfeier sollte am 4. Mai stattfinden. Diese musste leider aufgrund des 

schlechten Wetters verschoben werden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. 

d) Sponsoren: 

Das Thema Sponsering wurde ausgiebig diskutiert und folgende Punkte beschlossen: 

Bandenwerbung Sportplatz: gehört zum Hauptverein mit Aufteilung der Sponsergelder 50% 

Hauptverein und 50% jener Abteilung, welche den Sponsor organisiert.  

Alle anderen Sponsoren für Dressen, Events, …. Werden von den selbstständigen Abteilungen 

lukriert.  

e) Küchenzeile Vereinsheim: 

Diese löste sich ja mit lautem Getöse von der Wand und wurde durch eine neue ersetzt.  

f) Maibaumaufstellen 2016: 

Auch heuer fand das traditionelle Maibaumaufstellung unter Leitung von Ehrenmitglied 

Wolfgang Lacheiner mit großem Erfolg statt. Hier beteiligten sich beim Aufstellen alle 

Abteilungen und wie jedes Jahr auch die Feuerwehr. Hier muss erwähnt werden, dass dabei 2 

„Schwoabeln“ zerbarsten und Wolfgang sogar von einem leicht gestreift wurde. Gott sei 

Dank, kann man hier nur sagen, dass nicht mehr passiert ist.  

g) Sportplatz: 

Danke an Eberhart, der wieder einen tollen Platz hergezaubert hat, welcher natürlich jetzt in 

einem glanzvollen Licht – Flutlicht – erstrahlt.  

h) Neue Versicherung: 

Die derzeitige Versicherung entspricht nicht mehr unseren Anforderungen. Alleine durch den 

Bau der Flutlichtanlage erhöht sich das Anlagevermögen und somit wird dementsprechend 

auch eine neue Versicherung  mit Ablauf der alten neu abgeschlossen. Somit sind wir wieder 

auch versicherungstechnisch auf dem neuesten Stand.  

 

Die einzelnen selbständigen Abteilungen haben natürlich auch Ihre Berichte gemacht und diese sind 

über unsere Webseite ersichtlich und wir haben auch einzelne Exemplare aufgelegt.  

 

 

 



 
 

 

Der Vorstand: 

 

 

Von links nach rechts: 

Klaus Heinzl, Thomas Gotthartsleitner, Udo Strutzenberger, Sigrid Lacheiner, Jürgen Mitterhauser 

 


