TV HV 2021 - Bericht des Vorstands

Liebe Mitglieder,

besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So habe ich
meinen Bericht zur letzten Hauptversammlung begonnen. Eigentlich sogar
zu den letzten beiden, denn sowohl die für den 8. Mai 2020, als auch die für
den 6. November 2020 geplante Sitzung musste pandemiebedingt ausfallen.
„Covid-19“ wird noch eine ganze Weile unser tägliches Leben begleiten, und
sportliche Betätigung beeinträchtigen.
Bereits im Frühjahr 2020 wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen
verhängt.

Nach

Lockerungen

über

den

Sommer

mussten

dann

gesellschaftliche Kontakte – und damit auch der Sport – erneut deutlich
eingeschränkt werden. Dies verhinderte, wie erwähnt, die Durchführung von
gleich zwei geplanten Hauptversammlungen. Und selbst jetzt noch ist es zur
Beachtung der gesetzlichen Regelungen nötig, 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. Zum ersten Mal wird sie nicht in den Räumlichkeiten eines
gastronomischen Betriebs in Schriesheim stattfinden, sondern in einer
Sporthalle.
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Weil die persönlich vorgetragenen Berichte der Arbeit im Vorstand und in
den Abteilungen immer einen großen Zeitraum einnehmen, werden diese
auch für das Geschäftsjahr 2020 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 2021 hier schriftlich abgegeben.

Covid-19

Seit fast eineinhalb Jahren beeinflusst die Corona-Pandemie das öffentliche
Leben und damit auch alle sportlichen Betätigungen, sowohl im Freizeit- als
auch im Amateurbereich.
Mehrfach

war

der

Verein

gezwungen

sämtlichen

Übungs-

und

Trainingsaktivitäten einzustellen. Über Wochen und Monate waren sämtliche
Sportstätten der Stadt geschlossen. Spielrunden wurden abgebrochen und
Wettkämpfe wurden abgesagt.
Nach sinkenden Inzidenzen wurde dann unter Auflagen wieder Training im
Freien erlaubt. Zwar immer noch eingeschränkt dürfen nun auch die Hallen
wieder genutzt werden.
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Der Vorstand dankt allen Übungsleitern und Trainern die - auch in
unsicherer Situation - ihre Stunden wieder angeboten haben. Jeder
musste umfangreiche organisatorische Maßnahmen treffen und eine
große persönliche Verantwortung übernehmen. Wir wissen dieses
Engagement zu schätzen und sprechen noch einmal unseren
herzlichen Dank dafür aus.

Sicherlich wurde das Miteinander im Verein durch den unterschiedlichen
Umgang mit den Vorschriften der Pandemie beeinträchtigt. Der Vorstand ist
sich aber sicher, dass wir sehr rasch zum gewohnten gegenseitigen
Verständnis zurückkehren werden.
Das letztlich aber verantwortungsvolle Verhalten hat dazu beigetragen, dass
es über die übliche Fluktuation hinaus keine wirklich erkennbare
coronabedingte Erhöhung der Austritte gegeben hat.
Der Vorstand dankt seinen Mitgliedern, die dem Verein die Treue
gehalten haben. Der TV wurde nicht dafür verantwortlich gemacht, oder
bestraft dafür, dass über Monate kein Angebot gemacht werden durfte.
Finanzielle Forderungen von Seiten der Mitglieder blieben aus.
Herzlichen Dank dafür!
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Personalsituation im Vorstand

Die sehr angespannte Lage hat sich leider nicht verbessert. Bis auf den
heutigen Tag hat sich noch niemand gefunden der bereit gewesen wäre
auch nur die Protokollführung zu übernehmen.
Wird tatsächlich erwartet dass nur vier Amtierende in Umfang und Qualität
das gleiche zu leisten vermögen wie sieben nominelle Mitglieder? Und das
seit mittlerweile fast drei Jahren?
Mehr als leiten können die verbliebenen Mitglieder den Verein nicht mehr.
Führung und Entwicklung liegen seit langem brach.
Die Arbeitsüberlastung der verbliebenen Vorstandsmitglieder hat
bereits zu qualitativen Einbußen geführt. Allen muss klar sein wie
gefährlich diese Situation ist.

Inhaltliches
Wie eben erwähnt leidet die fachliche Arbeit im Vorstand sehr. Neben der
stark ausgedünnen Personalecke trägt die Corona-Pandemie ihr übriges
dazu bei.
Wichtige Projekte konnten nicht zielführend diskutiert und abschließend
entschieden werden.
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Dank
Im Namen des Vorstands danke ich allen Mitgliedern die trotz fehlender
Gegenleistung nicht ausgetreten sind und auch keine Forderungen an uns
gestellt haben.
Ich danke den Übungsleiter*innen die sich alle corona-konform verhalten
haben und ebenfalls dem Verein die Treue gehalten haben, obwohl sie mit
einer mehr als unbefriedigenden Situation konfrontiert waren und sind.
Ebenfalls zu danken für ihre Arbeit ist den Mitgliedern des Turnrats insbesondere den Abteilungsleitungen.
Persönlich aber möchte ich mich sehr bei meinen Vorstandskolleg*innen
bedanken. Ihr geht bereits seit sehr langer Zeit an den Rand eurer
Belastungsgrenzen und arbeitet dafür äußerst konzentriert. Ganz herzlichen
Dank dafür.

Ich wiederhole mich in meiner Einschätzung, dass der Verein seine größte
Krise seit Jahren erlebt.
Ich wünsche uns allen die Kraft diese Krise zu überwinden und den
Bestand des Vereins zu meistern.

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

Seite 5 von 5

