Jahresbericht des 1. Vorsitzenden für zur Jahreshauptversammlung am 23.04.2022
Für die abgelaufenen Geschäftsjahre 2020 und 2021

Bericht für 2020
In diesem Jahr haben wir uns zu 3 Vorstandssitzungen getroffen. Die Beiden ersten im Januar
und März standen noch nicht unter dem Einfluss von Corona.
Hier haben wir die Anstehenden Probleme bis zur geplanten Jahreshauptversammlung
besprochen.
Ab Ende März, als alles gestoppt wurde, konnten wir auch unseren Mitgliedern leider nicht
mehr persönlich zu ihren halbrunden oder runden Geburtstagen gratulieren.
Als die Corona Zahlen ab Mitte des Jahres rückläufig waren und es möglich wurde den
Sportbetrieb wieder unter Berücksichtigung strenger Auflagen zu starten, haben wir uns am
2.6.2020 zu unserer dritten Sitzung getroffen. Es musste eine Hygienekonzept erstellt werden,
Desinfektionsmittel organisiert und den Übungsleitern und Übungsleiterinnen zur Verfügung
gestellt werden. Es mussten in den Trainings Anwesenheitslisten geführt werden um
Ansteckungen nach verfolgen zu können. Nicht alle Gruppen habe das Training wieder
aufgenommen. Andere habe sehr verhalten trainiert.
In 2020 wurde der Autofreie Sonntag am 23.08. auch Opfer der Corona Pandemie.
So wie das Jahr 2020 endete, begann 2021.
Am 15.03.2021 traf sich der Geschäftsführende Vorstand, um anstehende Aufgaben zu
besprechen und zu erledigen.
Lisa Köhler teilte uns mit, dass sie schwanger ist und bis auf weiteres keine Kinderturnstunde
abhalten kann. Da bis dahin kein Ersatz zur Verfügung stand musste diese für die nächste Zeit
abgesagt werden.
Im August konnte sie dann das Kinderturnen wieder starten und meistens mit dabei ihre kleine
Tochter Marie.
Im September 2020 bekam Lisa dann Hilfe von Elsbeth Gutjahr. Wir sagen dir liebe Elsbeth
ganz herzlichen Dank, dass du dich bereiterklärt hast Lisa zu helfen.
Wie bereits erwähnt ist unser Ehrenvorsitzender und Jahrelanger 1. Vorsitzender Erwin
Krämer am 09.04.2020 verstorben.
Leider konnten wir ihn auf seinem letzten Weg (wegen der Corona Krise) nicht persönlich
begleiten, um ihm die Ehre zu erweisen. Wir haben aber einen Nachruf verfasst und in der Zeitung
veröffentlicht.
Eine weitere Vorstandssitzung fand dann am 20.09.2021 statt.
Hier haben wir einen Vereinswerbeabend besprochen und geplant. Bei ausreichender
Beteiligung bekommt der Verein vom Veranstalter bis zu 600 EUR. Wir haben fast den vollen
Betrag bekommen. Für diese Veranstaltung galten selbstverständlich alle Corona Regeln.
Zu uns kam wieder Gerd Brömser, er ist seit Jahren mit seinem Sitzungsprogramm immer zur
Fassnacht im Fernsehen zusehen, und hat uns seine Waren angeboten, aber nicht aufgedrängt.
Es war ein sehr kurzweiliger Abend an dem wir viel Spaß hatten und mal wieder richtig lachen
konnten.
Da wir in 2020 und bis Herbst 2021 so gut wie keine Finanziellen Einnahmen, sondern nur
Ausgaben hatten, haben wir uns entschlossen am 17.10.2021 ab 10:00 Uhr einen

Oktoberfrühschoppen in Verbindung mit dem Heimspiel der KOA zu veranstalten. Es gab
Leberkäse, Weißwürste und Haxen.
Denise Ulrich konnte die Band, in der sie singt engagieren und so für die Musikalische
Unterhaltung sorgen.
Dass das Ganze so ein Erfolg wurde hatten wir uns nicht vorgestellt. Auch nach dem
Fußballspiel, das um 15 Uhr begann, wurde noch lange weiter gefeiert.
Unsere Kasse hat sich gefreut.
Sicher gäbe es noch einiges zu berichten, aber ich denke, das Wichtigste gesagt zu haben.
Weitere Einzelheiten über den Sportlichen Betrieb überlasse ich jetzt den
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern.
Das
umfangreiche
Sportangebot
des
TV
kann
über
unsere
Webseite,
www.tv1912kesselbach.de eingesehen werden. Hier sind auch die Trainingszeiten und Orte
aufgelistet sowie die aktuellen Termine.
Da ich mit dem bearbeiten von Webseiten nicht so gut klar komme und oft viel Zeit damit
verbringe unsere Seite einiger maßen ordentlich zu halten, würde ich mich sehr freuen, wenn
mir ab und zu jemand dabei helfen könnte. Besonders dann wenn es Probleme gibt.
Bitte bei mir melden wer helfen kann. Danke
Noch einmal darf ich mich bei allen recht herzlich bedanken, die uns im vergangenen Jahr
unterstützten, die Treue hielten und da waren, wenn wir Hilfe brauchten. Bestimmt habe ich
beim Danke sagen einige Personen vergessen namentlich zu erwähnen, das ist aber nicht mit
Absicht geschehen und sei mir zu entschuldigen.
Zum Schluss möchte ich mich noch bei meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen und bei
allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern für die geleistete Arbeit und die viele Zeit die alle
investiert haben ganz herzlich bedanken. Lasst uns auch in diesem Jahr so weitermachen und
helft mit, mit guten Ideen und Einsatzbereitschaft, unseren Verein noch attraktiver zu machen.

