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Turnverein Weißenstadt 1865 e.V.
Ordentliche Mitgliederversammlung / Jahreshauptversammlung
am Freitag,lT.Januar 2020 um 20.00 Uhr im Caf6 Seel
Begrüßune:
Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde !
Ztr ordentlichen Mitgliederversammlung für das abgelaufene Geschäftsj ahr 2019
darf ich alle Anwesenden Freunde und Mitglieder rrnr..", Turnvereins sehr herzlich
begrüßen und willkommen heißen.

Mein garübesonderer Gruß gilt unserem Ehrenvorsitzenden Günter Schill, sowie
allen anwesenden Ehrenmitgliedern, namentlich sind diei Liane Kössler, Marianne
Wanner, Helga Kröniger, Heidi Jähn, Gisela Hahn, Betti Wilfert, Herbert Matthäus,

\-

Leonhard Berthold, Wolfgang Schiller, Rainer Schenk, Rainer Pfaucht, Hans Hösch,
pranr+,eupe+* und
- schön das ihr wieder da seid und unserem
@
Verein die Treue haltet.

Ein herzliches Willkommen auch dem Bürgermeister der Stadt Weißenstadt und
Abteilungsleiter Tischtennis, Frank Dreyer, dem Sportreferenten Steffen Langer,
allen meinen Vorstandskollegen sowie allen anwesenden Stadträtinnen und
Stadträten.
Ich freue mich auch wieder über die vielen anwesenden Turnräte, die Abteilungsleiter
sowie natürlich auch über zahlreiche, anwesende Übungsleiter.
Fiir die Presse darf
herzlich willkommen heißen. Ich freue mich natürlich
wieder auf eine positive und ausführliche Berichterstattung in der Frankenpost.

ich

Liebe Mitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Gäste und Freunde des Tumvereins,
die Einberufung zur heutigen Mitgliederversammlung ist satzungsgemäß
zeitgerecht erfolgt, ab 20. Dezember 2019 im Vereinsschaukasten bei der Apotheke,
sowie seit kurzem auf der Homepage des Turnvereins im Intemet.
Zusätzlich wurden in den Turnhallen Einladungen mit der Tagesordnung ausgehängt.
In der Frankenpost war der Veranstaltungshinweis ebenfalls abgedruckt!

Mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung wurde auch die Tagesordnung
bekanntgegeben. Für diese Mitgliederversammlung sind keine Anträge eingegangen.
Die Tagesordnung wurde vor Beginn der Jahreshauptversammlung auch noch einmal
auf den Tischen ausgelegt. Besteht damit Einverständnis?
lch bitte um's Handzeichen.

Vor Eintriu in die Tagesordnung darf ich Sie an dieser Stelle bitten, sich fiir einen
Moment des Gedenkens von den Plätzen zu erheben.
Wir gedenken unserem verstorbenen, treuen Mitglied Bert Wagner ---
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Wir werden das Andenken an ihn und alle unsere treuen, verstorbenen Mitglieder in
Ehren halten-------Vielen Dank.

Nun aber zu Punkt 1 der TO, Bericht des Vorstandes
Auch 2|lg,liebe Mitglieder und Freunde des Tumvereins, war wieder ein sehr
bewegtes Sportjahr für unseren, jungen gerade erst 155 Jahre alten Verein und ich
darf hier und heute wieder satzungsgemäß darüber Rechenschaft ablegen.
Es fanden wieder insgesamt 6 sehr gut besuchte Turnrats- Sitzungen statt, in denen
die verschiedensten allgemeinen Angelegenheiten immer konstruktiv und im Sinne
unserer Mitglieder, wie zum Beispiel die Beschaffung von neuem Sportgerät oder die
anstehende Sanierung der Heizungsanlage unserer Angerturnhalle diskutiert und
behandelt wurden.
Zu unserer Kassenlage wird nachher unsere Schatzmeisterin, Kerstin Gesell wieder
vortragen. Die Kasse wurde auch wieder von unseren immer noch fast neuen
Kassenprüferinnen Christiane von Ramin und Katrin Matthäus geprüft, aber auch
dazg nachher noch mehr. Ich denke, und dass ist gleich mein erster
Beschlussvorschlag für den späteren Tagesordnungspunkt, dass wir Euch auch gerne
wieder bestätigen- Gegenstimmen?
Nach einer guten Ansparphase, werden wir mit der Erneuerung der Heizungsanlage
in der Angerturnhalle, möglichst noch in diesem Sommer, einen größeren,
finanziellen Posten zu bewältigen haben. Die ersten, vorsichtigen Kostenschätzungen
belaufen sich auf ca. 25.000, --C. Der Beschluss dazswurde zur Sicherheit ja bereits
gefasst.

Stillstand ist Rückschritt, liebe Sportfreunde; die nächste Idee für eine
Weiterentwicklung ist gerade im Entstehen. Nachdem mit dem Neubau des
Kinderhorts die Sportanlage hinter der Schule,bzw. hinter der Schulturnhalle für uns
leider dramatisch beschnitten wurde, überlegen wir uns derzeit eine vernünftige
Ausweichmöglichkeit für eine Wurfanlage, am Galgenberg. Der Turnrat hat hierzu
am Montag bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dazuaber gleich sicher
noch mehr aus der Leichtathletik-Abteilung.

An dieser Stelle auch gleich wieder mein herzlicher Dank unseren Gönnern und
unseren zahlreichen treuen Mitgliedern, die uns aus Verbundenheit und durch ihre
Treue immer wieder gerne unterstützen, wenngleich wir bei den Mitgliederzahlen im
letilen Jahr leider einen geringen Rückgang zuverzeichnen haben.
Zum eigentlichen Sportgeschehen gibt es aber ja wie immer alle Details von unseren
Abteilungsleitern, gleich im Anschluss an meinen Bericht zum allgemeinen
Vereinsgeschehen.
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Auszugsweise hier nun wieder die Themen, mit denen wir uns im vergangenen Jahr
in der Vorstandschaft und im Turnrat beschäftigt haben:

-

Stadtmeisterschaften im Schießen
mit wieder 2 Pokalen! Diesmal sogar einer für die Herren, die exakt die gleiche
Anzahl an Ringen geschossen haben, wie die Damen. Im nächsten Jahr
schießen aIle ,,aufgelegt", informierte mich Detlev Olmes

-

Nutzung unseres Vereinszimmers für unsere Mitglieder
Ich freue mich hier sehr darüber, dass wir wieder eine häufigere Nutzung durch
unsere Jugend (unge Erwachsene) im Verein rund um Niels Dreyer und Tanja
und Markus Rubner haben; neben dem einen oder anderen Geburtstag. Früher
oder später werden wir jedoch auch hier investieren müssen- unter anderem der
Fußboden löst sich doch langsam, aber sicher auf

-

KJR, Bay Sportjugend, Ferienprogramm, und Pfotschn-Doochrund um unsere Kleinsten im Verein sind und waren wir wieder sehr aktiv.
Dank unserer Jugendleiter Holger Bayer und Kerstin Dreyer und auch Dank
der sehr aktiven Übungsleiterinnen in den Kindergruppen

-

Für unsere Weihnachtsfeier und unseren Vereinsabend am 9.12. und am 9.11.,
wieder mit Sportlerehrung, mussten wir uns wegen der Renovierung der
Stadtbad-Veranda neue Lokalitäten suchen. Im Btirgerhaus und im Seestem
durften wir wieder sehr gut besuchte Veranstaltungen feiern

-

Unser Kinder- und unser Familienfasching sind fester Bestandteil im TV-Jahr,
im vergangenen Jahr haben unsere TV-Ladies auch wieder bei der
Prunksitzung der Mohrenwäscher im Kurzentrum getanzt- eine Augenweide!
Für dieses Jahr ist leider eine kurze Tanzpause angesetzt, unser Kinderfasching
wird jedoch auch wieder durch 2 Kindertanzgruppen der Nachbarvereine aus
Röslau und Marktleuthen bereichert werden

-

Bestandserhebung und Vereinspauschale
Zum 3 1.01. eines jetlen Jahres müssen wir unseren Mitgliederbestand an den
Landessportverband melden. Auf Basis der festgestellten Mitgliedereinheiten,
je nach Alter der Mitglieder mit Faktor 10 fi,ir unsere Kinder und Jugendlichen
und mit einem Faktor 650! für unsere lizensierten Übungsleiter kommen wir so
auf über 9.000 Mitgliedereinheiten. Diese bilden die Grundlage für die
Vereinspauschale, die wir dank einer in 2018 beschlossenen
Übungsleiterpauschale, die uns als Spende übrigens wieder vollständig zurück
geflossen ist, troa eines laut Landessportverbands wohl zu niedrigen
Mitgliedsbeitrags auch wieder voll erreicht haben. Immerhin 3.500,-- €
übrigens, aufgeteilt auf Landkreis und Stadt- herzlichen Dank dafür schon
einmal an die Stadt und den Landkreis

4

-

Nicht nur wegen der Vereinspauschale freue ich mich über zwei neue
Übungsleiter in unserem Verrein. Martin Bauer ist Fach-Übungsleiter
Kickboxen und Günter Kaufmann ist frisch gebackener Übungsleiter in der
Sport-Prävention- Herzlichen Glückwunsch !
Leider jedoch wird uns nach dieser Winter-Saison uwe Schiwon aus
persönlichen Gründen verlasssen. Er zielrt weg... Eine Nachfolgeregelung ist
jedoch Gruppenintern bereits in Arbeit

-

Datenschutzbelehrung gemäß Datenschutzordnung
ist zwar zwischenzeitlich etabliert, bedeutet aber natürlich immer noch mehr
Bürokratie und einen erhöhten Verwaltungsaufivand, da wir kein neues
Mitglied ohne Datenschutzerklärung Verbuchen dürfen. Hierbei ein großes
Dankeschön auch wieder an Helga Blechschmidt, die unsere Bestände absolut
zuverlässig und genau verwaltet und flihrt

-

Besuche bei Jubiläen und Geburtstagen
Insgesamt haben wir 19 Mitgliedem zurunden Geburtstag gratuliert. Vielen
Dank an die Gratulations-Teams, ganzbesonders an die übungs- und
Abteilungsleiterin Elisabeth Kutscha, die viele Senioren gerne besucht hat

Außerdem waren wir noch beim BTV-Jubiläum am 09.05 .20lg,beim
Gesangverein am 25.05.2019, beim CVJM arn29.06.2019 und beim
Firmenjubiläum der RaiCo am 08.II.20l9jewei1s gut vertreten

-

DeutschesSportabzeichen
Auch für das vergangene Jahr dürfen wir wieder über 40 Abzeichen vorweisen.
Ob es auch in diesem Jahr wieder für einen kleinen Geldbetrag reichen wird,
werden wir sehen; die Verleihung machen wir wieder zu einem separaten
Termin in der Schulturnhalle. Leider wiehert auch hier schon der
Amtsschimmel- die Qualität einer durchgeführten Arbeitstagung in
Kirchenlamitz beschränkte sich leider urridie gute Brotzeitior ön; di.
Prüferausweise werden leider künftig aber nur noch nach einer entsprechenden
Einweisung ausgestellt

-

Unser Wiesenfest
Durch die Unterstützung bei der Durchführung mit einer Mannschaft in der
Bar, beim Kuchenverkauf und auch beim Zeltdienst konnten wieder über 700,€uro erwirtschaftet werden. Herzlichen Dank an aIle Helfer und
Kuchenbäcker/-innen.
Aber auch mit unserer vereinseigenen Turnhalle leisten wir damit einen nicht
unerheblichen Beitrag zum Gelingen unseres Heimatfestes
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Fort- und Weiterbildungen firr Vorstandschaft und Übungsleiter
Vor allem die Leichtathleten nutzen bis auf Bezirkskader- Ebene sehr gerne
unsere städtische Turnhalle.
Auch hier ein herzlicher Dank an die Stadt Weißenstadt, die unsere Jugendund Kinderarbeit bei der Nutzung der Turnhalle mit einem erheblichen
Nachlass fiir die Nutzung der Sporthalle unterstützt.
Selbstverständlich stellen wir unsere Angerturnhalle wann immer möglich, vor
flllem für den Schulsport geme der Stadt zur Verfi.igung, sobald die
umfangreichen S anierungsarbeiten der S chulturnhalle begonnen haben.
Mit unserer Angerturnhalle haben wir aber nicht nur für uns selbst eine
passende Trainingsstätte und einen Veranstaltungsraum, wie er für
Sportvereine so nicht mehr selbstverständlich ist.
Nach wie vor stellten wir sie auch wieder anderen Vereinen, zlrmBeispiel fiir
die Kaninchenausstellung oder auch das schon traditionelle Trainingslager des
CVJM Unterasba ch zur Verfügung.

Zum Sportbetrieb liegt Ihnen, liegt Euch das Übungsstundenangebot des TV
traditionsgemäß wieder auf Ihren Plätzen vor.
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahresverlauf waren wir außerdem noch
am 24. Märzwieder Gastgeber für das LGF- S chülerhallensportfest,
am 16. April bei der Sportabzeichen- Landkreisehrung,
am 28.05. bei der Sportlerehrung der Stadt,
am 15. 1 1 . vorlese-Pate fiir den Tumverein in der Grundschule
und am 17.ll. schließlich auch wieder mit einer kleinen Abordnung mit Fahne am
Volkstrauertag in Weißenstadt dabei.

Liebe TV-Freunde, sehr geschätile Mitglieder,
nati.irlich habe ich wieder versucht, mich möglichs tkurzzu fassen, alle
Veranstaltungen im Jahresverlauf kann ich ohnehin nicht nennen- alleine die vielen
Abteilungs- und Übungsgruppen- internen Aktionen in unserem Verein würden den
Rahmen heute Abend sicher sprengen.

Ich darf dabei auch gleich noch die Gelegenheit mttzen,um mich wieder bei allen
unseren Übungsleitern und Abteilungsleitern herzlich dafür zu bedanken, dass sie
kurz gesagt, unseren Verein zusammenhalten und ihn schlichtweg ausmachen- mit
allem was sie flir die Gemeinschaft tun. Das gebührt meinen und unseren Respekt
und wieder einen herzlichen Applaus. --Und nun, wie immer, zu GuterLetrt zu unsere Mitgliederzahlenund Fakten.

Mit rund 20 Übungsleitern im Einsat ,,rni
ehrenamtlich geleisreten
"u.2.500 und seine Miiglieder
Stunden sind unsere Übungsleiter flir den Turnverein
aktiv,
stemmen sie, wie ich es ja bereits erwähnt habe, fast vollständig die Aktivitäten in
unserem Verein.

Dem Turnverein gehörten ztrm 1,1.2019 693 Mitglieder und zum 01.01.2020 noch
681 Mitglieder an, darunter mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche bis 17
Jahre.
23 Eintritten standen im Jahr 2019 35 Austritte gegenüber.
Mit 3 offenen und vier neuen Eintritten zum Anfang des Jahres haben wir daher
aktuell 688 Mitglieder- immer noch ein Minus von 5 Mitgtiedern.

Zu denAustritten sei noch angemerkt,

wir hier insgesamt leider 5
Familienaustritte mit j eweils 3-5 Mitgliede m zu beklagen haben.
dass

Liebe Mitglieder und Freunde des Turnvereins,
ich möchte mich zusammenfassend und abschließend nochmals bei allen genannten
und ungenannten Mitarbeitern im Verein, im Turnrat, bei allen Abteilungsleitem,
Ehrenmitgliedern beim Ehrenvorsitzenden, natürlich auch nochmal bei unseren
Übungsleitern und Helfem in den Abteilungen Karate, Leichtathletik, Tischtennis,
Turnen/Gymnastik sowie Volleyball sehr herzlich für den ehrenamtlichen Einsatz im
abgelaufenen Jahr bedanken.
Im Besonderen haben mich natürlich die gesamte Vorstandschaft und alle
Turnrätinnen und Turnräte, sowie unser Ehrenvorsitzender Günter Schill zu jeder Zeit
unterstütä- dafür Euch wieder meinen ganzpersönlichen Dank.
Ich hoffe und wünsche mir, so wie in jedem Jahr , dass die Bereitschaft ntr
ehrenamtlichen Mitarbeit in unserem Verein auch weiterhin so bleibt wie bisher und
blicke optimistisch in die Zukunft. Das Sportjahr 2020 werden wir dann im Januar
2021wieder mit der Jahreshauptversammlung, dann auch wieder mit Neuwahlen der
Vorstandschaft , beschließen.

Vielen Dank auch nochmals allen Spendern, sei es durch Sach- oder Geldspenden
oder auch einfach durch langiährige Treue zu unserem Verein, auch bei einer
passiven Mitgl iedschaft .
Ich möchte noch einmal ausdrücklich erwähnen, dass dieser Tätigkeitsbericht keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und nur auszugsweise die Arbeit in unserem
Verein zeigen kann und sollte.
Sollte ich etwas übersehen oder vergessen haben, bitte ich um Nachsicht.
In der abschließend vorgesehenen Aussprache kann dies bei Bedarf auch bitte gerne
noch korrigiert werden.
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Damit darf Ich Ihnen / Euch allen, sowie Ihren / Euren Familien und Freunden für das
neue lahr 2020 noch viel Gesundheit, Glück, sportlichen Erfolg, und vor allem Gottes
segen wünschen und bedanke mich vorerst für die Aufmerksamkeit.
Weiter siehe Tage s ordnung(Kassenbericht, etc.)

-

Sehr geehrte namen und Herren, liebe Freunde des Turnvereins
Ich lade Sie lEuch Alle auch fir 2020 wieder herzlich ein, an unserem Vereinsleben
teilzunehmen. Als Aktive genauso wie auch als ftirdernde Mitglieder, als Kinder und
Jugendliche genauso wie als Erwachsene und Senioren.
Jetzt aber freue ich mich, gleich nach den Pressefotos auf gute Gespräche heute
Abend und wtinsche Ihnen noch einen angenehmen Abend

Vielen Dank für das Interesse und die Aufrnerksamkeit.

-

Weiße

Es

gilt

Wort
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Ehrungen anl. JHV TV 17.01.2020
Deutsches Sportabzeichen. Eaver. Leistungssportabzeichen. Urkunde
Verleihung zu späterem Termin, in der Turnhalle

Lansi. Mitelieder.25 Jahre. Silber +Urkunde
Anger
Baumann
Beck
Benker
Blechschmidt
Blechschmidt
Dreyer
Hertel
Rahn

Melanie
Nadja
lrma

Betty - E
Helga
Lisa
Nele
Emmi
Renate

Lansiährise Mitelieder. 40 Jahre" Gold + Urkund.e + Pralinenbox
Manfred - E
Jürgen - E

Busch
Kössler
Langer
Schill
Stöhr

Steffen
Andreas
Martina

Thierfelder

Frank - E

Lanäiährise Mitslieder.50 Jahre. Urkunde + Pralinenbox
* Feitragsfrei. wenn 65 Jahre alt
Gesell

Roswitha

Joswig
Knies

Angelika-f

Schill

Petra

Strössenreuther
Wanner
Wilfert

Magda - E

Karin

Michael

Rainer

Laneiähriee Mitelieder. 60 Jahre. Urkunde,
Schmidt

Hannchen

Wilfert

Betti

Langiährise Mitelieder. T0 Jahre. Urkunde

Hösch

Hans

Jähn
Ponader

Sieglinde -

Heidi
E

*

Pralinenbox

*

Pralinenbox

* Nadel

as
Liebe Freunde des Turnvereins,
hier unsere Termine 2020:
Termine:

-

t5.02.2020

TV Kinderfasching, 14.00 lIhr, Angerturnhalle

t6.oz.2o2o

9.3 0

trad.,,Zarnm-Trong", Treffpunkt Turnhalle

ab 1 5.30 Familienfasching, Angerturnhalle
13.01 .2A20

1

06.1 1 .2020

19:30

tlhr Tv-Vereinsabe nd2020 im ,,Seestern"

06.12.202A

16:30

t hr TV Kinderweihnachtsfeier

9.30 Uhr Tumratssitzung, beim,,Kroaten'o

im Bürgerhaus

Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2a20 und verbleibe

mit sportlichen Grüßen
tutattfüas cBec{

Abteilungen:

Kickboxen * Leichtathletik - Tischtennis
Turnen

-

Volleyball

Bankverbindung ftir Beihäge: Kto.-Nr. 448877 Raiffeisenbank Weißenstadt

BLZ 77363749

