TV HV 2020 - Bericht des Vorstands

Liebe Mitglieder,

besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Dieses alte
Sprichwort wird aktuell ziemlich häufig gebraucht. Zurecht: Die CoronaPandemie hat uns fest im Griff. Um die unkontrollierte Ausbreitung des
Virus zu verhindern mussten und müssen Maßnahmen ergriffen werden,
die teilweise nicht unwesentlich unser tägliches Leben beeinträchtigen.
Die im Frühjahr verhängten umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen
verhinderten

die

Durchführung

unserer

Hauptversammlung

zum

gewohnten Zeitraum Anfang bis Mitte Mai. Und selbst jetzt noch wurde es
notwendig Form und Ablauf der Sitzung zu ändern.
Der Vorstand beschloss eine besondere Geschäftsordnung um die
Versammlung zeitlich so kurz als möglich durchführen zu können, und das
Zusammentreffen nicht zum erhöhten Infektionsrisiko für die Teilnehmer zu
machen.

Weil die persönlich vorgetragenen Berichte der Arbeit im Vorstand und in
den Abteilungen immer einen großen Zeitraum einnehmen, werden diese
für das Geschäftsjahr 2019 ausnahmsweise schriftlich vorveröffentlicht. Sie
sollen bei Bedarf am Abend lediglich kurz kommentiert oder ergänzt
werden.
Deshalb wird, neben den anderen Berichten, auch der des Vorstands für
die Mitgliederversammlung 2020 hier schriftlich abgegeben.
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Covid-19

Die Corona-Pandemie beeinflusst seit etwa Mitte März das öffentliche
Leben und damit auch alle sportlichen Betätigungen, sowohl im Freizeitals auch im Amateurbereich.
Der

Verein

war

Trainingsaktivitäten

gezwungen

zunächst

einzustellen.

Über

sämtliche
Wochen

Übungs-

waren

und

sämtliche

Sportstätten der Stadt geschlossen.
Ab etwa Mitte Mai war dann wieder unter strengen Auflagen Training im
Freien erlaubt. Zwar sehr eingeschränkt konnten aber in der zweiten
Juniwoche sogar die Hallen schon wieder genutzt werden.

Der Vorstand dankt ausdrücklich allen Übungsleitern und Trainern
die, ob sofort oder später, den Mut hatten ihre Stunden wieder
anzubieten.

Jeder

Maßnahmen

treffen

musste
und

eine

umfangreiche
gehörige

organisatorische

Portion

persönlicher

Verantwortung übernehmen. Wir wissen dieses Engagement zu
schätzen und sprechen noch einmal unseren herzlichen Dank dafür
aus.
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Es waren sich nicht alle einig über die Geschwindigkeit mit der die
Wiederöffnung der Sportstätten angegangen werden sollte. Und es soll
nicht unterschlagen werden, dass die unterschiedlichen Auffassungen und
Kompetenzüberschreitungen zeitweise zu starken Differenzen in Vorstand
und Turnrat führten. Letztlich gingen aber alle verantwortungsvoll mit der
Situation um, so dass sich der Turnverein nie mit corona-bedingten
Beschwerden oder gar Konsequenzen beschäftigen musste.
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Personalsituation im Vorstand

Das vergangene Geschäftsjahr kann nicht resümiert werden, ohne die
besondere personelle Situation im Vorstand anzusprechen.
Wie schon auf der letzten Mitgliederversammlung erwähnt, hatten unser 2.
Vorsitzender Uwe Havemann und unsere Schriftführerin Heidi Östringer
frühzeitig mitgeteilt, dass sie aus beruflichen Gründen nicht mehr mit
vollem Engagement ihre Ämter wahrnehmen könnten. In der Konsequenz
müssen schon seit langem die anderen fünf Vorstandsmitglieder die
erheblichen Aufgaben mit übernehmen.
Es zeigte sich, dass nicht nur die unerledigten Arbeiten zu besorgen waren.
Es fehlten auch zwei wichtige Diskussionsteilnehmer mit fachlichem
Wissen und konstruktiven Beiträgen. Beide Umstände gemeinsam lähmen
und überlasten gleichzeitig die Vorstandsarbeit bis heute entscheidend.

Wir haben rechtzeitig die Suche nach Nachfolger*innen begonnen.
Zunächst mit Appellen, später mit Aufforderungen, versuchten wir
Interessierte für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Aber alle Bemühungen
waren bisher erfolglos. Noch kein Mitglied hat sich gemeldet für eine
Mitarbeit, oder wurde vorgeschlagen.
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Zum Ende der Ferienzeit schied nun auch noch unsere Technische Leiterin
für Spiele und Leichtathletik, Christiane Arras, aus dem Vorstand aus.
Mit derzeit also nur noch vier Mitgliedern kommt nun der Vorstand über die
Organisation der notwendigen Aufgaben nicht mehr hinaus. Projekte zur
Zukunftssicherung des Vereins oder der Weiterentwicklung können nicht in
Angriff genommen werden.

Die Arbeitsüberlastung aller verbliebenen Vorstandsmitglieder ist
deutlich spürbar. Diese Situation muss schnellstens beseitigt werden,
bevor die Unterbesetzung des Gremiums zu entscheidenden –
möglicherweise auch qualitativen - Einbußen führt.
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Organisation finanzieller Prozesse

Bevor uns Corona überfallen hat, beschäftigte sich der Vorstand mit der
finanziellen Situation des Vereins, speziell der Abteilungen. Ziel war es
zunächst, finanzwirksame Abläufe, wie beispielsweise Mieten für
Wochenendbelegungen
organisatorische

oder

Themen,

wie

Verbandsbeiträge,
Hallenreservierungen,

aber
zu

auch
ordnen.

Nachfolgend sollte versucht werden, diese Aufgaben möglichst zu
vereinfachen, idealerweise sie anzugleichen.
Aber die Bestimmung und die anschließende Bewertung der Sachverhalte
erwiesen sich als kompliziert. Viele Einzelaspekte waren zu unterschiedlich
um sie zusammen zu führen.
Dadurch, aber auch wegen der anhaltenden Unterbesetzung des
Vorstands,

zog

sich

das

Projekt

in

die

Länge

und

konnte

bedauerlicherweise bis zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen
werden.
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Dank
Im Namen des Vorstands danke ich ganz besonders allen Aktiven unseres
Vereins. Ob sie sich als Freizeitsportler betätigen, oder sich als
Leistungssportler in Ligen und Wettkämpfen mit andern messen. Sie alle
garantieren das Bestehen des Turnvereins.
Der Vorstand dankt ebenso allen Übungsleitern und Trainern, dass nach
den Lockerungen der Corona-Beschränkungen alles wieder sehr rasch in
geordnete Bahnen gelenkt werden konnte.
Persönlich möchte ich mich bei allen Vorstands- und Turnrats-Mitgliedern
bedanken. Sie haben wie immer sehr gut gearbeitet. Ihr Engagement war,
und ist, außerordentlich in dieser beispiellosen Zeit.
Zusammenfassend danke ich allen, die den TV durch Leistung, Taten,
oder auch finanziell unterstützen. Herzlichen Dank an alle Mitglieder,
Aktiven, Ehrenamtlichen und Angestellten, Spender und Sponsoren!

Der Verein hat wegen seines Umgangs mit den Corona-Regelungen
erfreulicherweise kaum Nachfragen und überhaupt keine Ansprüche
finanzieller Art von Mitgliedern erhalten. Genauso erfreulich gab es auch
keine solchen Forderungen von Übungsleitern oder Trainern. Mit Stand
heute haben wir keine bedeutsame Erhöhung von Austritten zu
verzeichnen.
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Seit meinem Eintreten in den Vorstand vor acht Jahren durchlebt der
Verein seine größte Krise. Durch dieses besonnene Verhalten aller konnte
der Turnverein die Auswirkungen der Corona-Pandemie bisher gut
meistern.

Herzlichen Dank, dass ihr die Situation so ernst genommen habt wie
nötig, und dass ihr dabei so gelassen geblieben seid wie möglich!

Beste Grüße, bleibt gesund!
Jürgen Busch
TVS, 1. Vorsitzender
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