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Liebe Mitglieder, 

 

letztes Jahr fand die Jahreshauptversammlung unter Corona-Bedingungen 

statt, und alle berichteten über einen Zeitraum von zwei Jahren. Weil diese 

Mitgliederversammlung zudem erst verspätetet durchgeführt werden 

konnte, blicken wir jetzt auf ein verkürztes Berichtsjahr zurück. 

Aufgrund der Entwicklung der Pandemie konnte die Politik die teilweise 

sehr drastischen und stark beeinträchtigenden Maßnahmen Stück für Stück 

wieder lockern, beziehungsweise ganz aufheben.  

Dadurch sind im Turnverein aktuell faktisch uneingeschränkt Übungs- und 

Trainingsbetrieb möglich. Alle Abteilungen nutzen diese Möglichkeiten 

schon wieder sehr intensiv. Lediglich im Leistungsbereich, also in den 

Abteilungen Floorball, Handball, Leichtathletik, und Tischtennis gibt es 

noch gewisse Einschränkungen. Weil Ligen, Runden und Wettkämpfe noch 

nicht völlig in gewohnter Form durchgeführt werden, beziehungsweise 

manche abgesagt werden (müssen).  

Und weil die Situation noch nicht restlos entspannt ist, hat der Vorstand 

beschlossen, auch 2022 wieder Vorsicht walten zu lassen. Wir werden 

auch in diesem Jahr auf der Hauptversammlung mit einer Sonder-

Geschäftsordnung arbeiten, die Berichte während der Sitzung nur 

kommentieren, und es werden keine Ehrungen durchgeführt. 
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Covid-19 

Wie eben beschrieben ist die Corona-Pandemie noch nicht überstanden. In 

diesem Zusammenhang dankt der Vorstand ausdrücklich sowohl allen 

Übungsleiter*innen und Trainer*innen, als auch allen 

Verantwortlichen in den Abteilungsleitungen, für ihr unermüdliches 

und immerwährendes Engagement! Ihr habt in einer sehr schwierigen 

Krisenzeit Großes geleistet und seid höchst verantwortungsvoll mit 

der Situation umgegangen. 

Der Vorstand dankt nicht zuletzt auch den Mitgliedern, die dem Verein 

die Treue gehalten, und so einen möglichen finanziellen Schaden 

verhindert haben. 

 

Personalsituation im Vorstand 

Auch im vergangenen Geschäftsjahr hat uns die besondere personelle 

Situation im Vorstand behindert und gelähmt. 

Wir konnten drei offene Posten nicht besetzen. Das Restgremium muss 

nicht nur erheblich mehr Aufgaben mit übernehmen. Es fehlen auch nach 

wie vor wichtige Diskussionsteilnehmer mit fachlichem Wissen und 

konstruktiven Beiträgen.  
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Mit lediglich vier verbliebenen Mitgliedern ist die Vorstandsarbeit damit bis 

heute entscheidend überlastet. Die Projektarbeit liegt brach, es können nur 

noch die notwendigsten Aufgaben erledigt werden. 

Deshalb erneut der Appell an Alle mitzuhelfen, dass diese Situation 

so schnell als möglichbeseitigt wird. Die Unterbesetzung des 

Vorstands wird zu entscheidenden, auch qualitativen, Einbußen 

führen. 

 

Organisation finanzieller Prozesse 

Erneut ist der Vorstand beim Turnrat gescheitert mit dem Antrag, 

finanzwirksame Abläufe und organisatorische Themen zu ordnen. 

Nur eine alternative Herangehensweise wird es dem Vorstand ermöglichen 

die notwendigen Schritte zur Erfüllung seiner Aufgaben einzuleiten. 

 

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 Übungsleiter*innen und 

Trainer*innen, sowie allen organisatorisch Verantwortlichen für den 
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reibungslosen Einstieg in den uneingeschränkten Übungs- und 

Trainingsbetrieb. 

Persönlich möchte ich mich auch dieses Jahr sehr herzlich bei allen 

Vorstands- und Turnrats-Mitgliedern bedanken. Ihr habt wie immer sehr 

gut gearbeitet. Euer Engagement 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! 

 

Die Kernpunkte dieses Berichts sind identisch mit denen von 2021. Denn 

tatsächlich, und leider, sind die Hauptthemen die gleichen geblieben. 

Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass unser Verein nicht stehen 

bleibt, sondern sich für die Zukunft gut aufstellt! 

 

Beste Grüße, bleibt gesund! 

Jürgen Busch 

TVS, 1. Vorsitzender 

 


