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Vorstandsbericht zur  
Mitgliederversammlung am 20. April 2022 

 

Corona bedingt konnten wir die Mitgliederversammlung wieder mal nur in Kurzfassung gestalten. 

Der Trainingsbetrieb, einschließlich der Gastvereine läuft wieder im Normalbetrieb. 
Auch die 50+ Sparte und die Yoga-Gruppe haben ihren Sportbetrieb wieder aufgenommen. 

Wir haben zwar keine Corona-Auflagen mehr, trotzdem bitte ich alle Trainingsteilnehmer achtsam zu 
bleiben und nur gesund ins Training zu kommen. 

Wir sind bislang gut über die Corona Zeit gekommen und hatten auch keine größere Kündigungswelle. 
Unsere Mitgliederzahl konnte mit Kinder-Neuzugängen wieder stabilisiert werden, was dem Engagement 
unserer Trainer und Spartenleiter zu verdanken ist. 
Trotzdem würden wir gerne noch mehr Mitglieder aufnehmen, vor allem im Erwachsenenbereich.  

Die finanzielle Situation ist letztes Jahr mit der Corona bedingten Beitragssenkung leicht ins Minus geraten, 
stabilisierte sich aber 2022 wieder. 

Um die stark gestiegenen Energiekosten etwas zu kompensieren, haben wir die Heizung auf Sparflamme 
gestellt und bitten alle Trainingsteilnehmer mit Energie sparsam umzugehen. 

Insgesamt gesehen ist unser Verein im Sportbetrieb und in seiner finanziellen Situation trotz Corona-
Aussetzer weiterhin stabil geblieben. 

Um das durch Corona gelittene Vereinsleben wieder zu beleben, werden wir dieses Jahr am 16. Juli mal 
wieder ein Sommerfest veranstalten und das 20jährige Bestehen unseres Dojos feiern.  

Außerdem möchte ich auf den nächsten Ramadama-Tag am 14. Mai hinweisen. 
Wir werden die Judomatten reinigen und Außenarbeiten machen… dazu werden viele Hände gebraucht. 

Die anstehenden Neuwahlen des Vorstandes waren recht schnell erledigt, da sich die bisherige Mannschaft 
wieder zur Verfügung stellte und einstimmig wiedergewählt wurde. 

Ich gratuliere dem neu gewählten Vorstand und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen der 
Mitglieder. Ein besonderer Dank gilt Trainern und Vorstandsmitgliedern und den Helfern, die sich das ganze 
Jahr für den Verein einbringen und z.T. außergewöhnliches Leisten. 

Weiterhin viel Spaß und Freude im Training und erfolgreiche Wettkämpfe.  
 
Mit sportlichem Gruß 
Lenz Hirsch 
1. Vorstand  


