TURNVEREIN MECKELFELD VON 1920 e.V.
Bericht des Vorstands
Jahreshauptversammlung / 12. April 2016

Liebe Sportlerinnen und Sportler
Meine erste Amtszeit als erster Vorsitzender geht hier und heute zu Ende. Das vergangene Jahr
hat viel Arbeit und viel Verantwortung gebracht. Und auch Entscheidungen, die uns nicht immer
leicht gefallen sind und die nicht von allen Mitgliedern getragen wurden. Es ist leider nicht möglich
es immer allen recht zu machen, aber ich habe immer im Sinne des Gesamtvereins gehandelt.
Wenn der eine oder andere damit nicht einverstanden ist, so muss und kann ich damit leben.
Wir haben bei der letzten JHV stolz berichtet, dass der Verein schuldenfrei ist. Ich kann euch
sagen: Es ist im Großen und Ganzen dabei geblieben, auch wenn wir im letzten Jahr ein Defizit
erwirtschaftet haben. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass wir im letzten Quartal hohe
Ausgaben und bereits reduzierte Mitgliederzahlen hatten. Dies alles vor dem Hintergrund
„Abwicklung Tennis“. Ich werde später auf diesen Punkt zurückkommen und auch auf Details
eingehen. Auf eine Beitragserhöhung können wir jedoch auch heute verzichten, weil wir für das
laufende Jahr mit nicht unerheblichen Einsparungen rechnen.
Die genauen Zahlen werden Achim Prigann und Thorsten Kinder entsprechend präsentieren.
Mitglieder
Unter anderem durch die Teilauflösung der Tennisabteilung, sowie die Auflösung zweier
Fußballmannschaften im Jugendbereich haben wir einige Mitglieder verloren. In anderen Sparten
haben wir jedoch neue Mitglieder dazu gewonnen, so dass sich die Mitgliederzahlen nur
geringfügig geändert haben.
Wir hatten in den letzten Jahren noch ca. 90 Mitglieder in der Tennisabteilung, jetzt dürften es noch
etwa 35 sein. Somit haben wir in diesem Bereich leider ca. 55 Mitglieder verloren.
In absoluten Zahlen heißt das, wir hatten 360 Austritte uns 232 Eintritte zu verzeichnen. Die
Mitgliederzahl beträgt 1441, Stand 31.12.15.
Auf die Zusammensetzung und die Altersstruktur möchte ich hier nicht im Einzelnen eingehen, die
Geschäftsstelle gibt Interessenten jedoch gerne Auskunft.
Sparten und Kurse – Entwicklung
•

Zwei Jugendmannschaften der Fußballabteilung sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich.
Die 98er und die 99er spielen in einer hohen Liga.

•

Extra Kurse: Rücken - Aktiv, Nordic Walking, Fitnessgymnastik, Gesundheitsgymnastik,
Yoga, Pilates u. a. zusätzliche Kurse haben wir angeboten. Insgesamt sind dies 10 Kurse.
In diesem Bereich konnten wir ca. 350 Gäste begrüßen, die dieses Kursangebot genutzt
haben, ohne Vereinsmitglieder zu sein. Dazu sei gesagt, dass uns diese Kurse erhebliche
Einnahmen bescheren.
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Über die Johanniter haben wir auch im vergangenen Kalenderjahr wieder einen Erste-HilfeKursus für unsere Übungsleiter angeboten.

•

Die Liegenschaften Am Anger und Appenstedter Weg belasten den Verein nach wie vor
finanziell. Durch den Wegfall der Tennisanlage auf Pachtgrund gehen wir davon aus, dass
diese Belastung zukünftig jedoch zurückgehen wird.

•

Michael Lindholm hat sein Amt als Sport- und Jugendwart niedergelegt und steht auch für
eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung. Wir werden daher heute einen Nachfolger wählen
müssen und haben bereits einen entsprechenden Kandidaten, den wir später präsentieren
werden.

Sportabzeichen
42 Jugendliche und 48 Erwachsene haben 2015 das Sportabzeichen abgelegt.
Und jetzt kommt’s: Die Teilnehmer waren im Alter von 8 bis sage und schreibe 85 Jahren!!!
Herzlichen Glückwunsch an die Sportler und herzlichen Dank an das ehrenamtliche Team!
Veranstaltungen
Vorweg möchte ich sagen, dass wir auch im vergangenen Jahr nicht mit einem eigenen Stand
beim Meckelfelder Dorffest vertreten waren. Den Grund dafür habe ich auf der letzten JHV bereits
erläutert, es finden sich ganz einfach nicht genügend Mitglieder, die sich dafür ehrenamtlich
engagieren.
Interessenten für diese Aufgabe können sich jeder Zeit auf der Geschäftsstelle melden und sich für
entsprechende Aktivitäten vormerken lassen. Einzelne Abteilungen, wie die HSG, Karate und das
Blasorchester, waren dagegen vertreten.
•

Das Blasorchester hatte wie im Vorjahr diverse Auftritte, u. a. das traditionelle
Neujahrskonzert im Gymnasium Meckelfeld.

•

Die Radsport- und Triathlon-Abteilung hat die jährliche RTF ausgerichtet, die sich
mittlerweile als feste Größe etabliert hat und voraussichtlich auch in diesem Jahr stattfinden
wird. Anvisierter Termin ist der 10.07.16. Leider ist das Interesse an dieser Veranstaltung
nach Angaben der Radsportler ein wenig rückläufig.

•

Und wir hatten auch wieder die St. Pauli Fußballschule zu Gast.
Die Fußballabteilung musste lange auf einen Platz verzichten, weil die Gemeinde die
Drainage am Appenstedter Weg erneuert hat.

•

Die Karate – Abteilung hat im letzten Jahr an dem Wettbewerb „Sterne des Sports“
teilgenommen und dabei den 5. Platz belegt. Dies wurde mit einem Preisgeld von 500 Euro
(+ 250 Euro) belohnt, verliehen hat die Preise die Olympiasiegerin und Weltmeisterin
Kati Wilhelm bei einer Veranstaltung in Buchholz.
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Die Tanzsportabteilung bietet ganz aktuell einen Tanzkursus an, jeweils am Donnerstag
und zwar über den ganzen April hin. Ich habe mich bereits angemeldet, vielleicht möchte
der eine oder andere noch mitmachen, dann kurze Info an Carsten Weiher, den neuen
Abteilungsleiter Tanzen.

•

Tennisabteilung:

Ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal Stellung nehmen zu dem Punkt Tennis.
Wie viele wissen befand sich ein großer Teil der Tennisanlage auf Pachtland. Dazu gehörte auch
das Vereinsheim. Der Vertrag für dieses Areal ist im September 2015 ausgelaufen und letztendlich
vom Verpächter nicht verlängert worden.
Im Sommer 2015 deutete sich eine mögliche Verlängerung noch an, wenigstens für ein bis zwei
Jahre. Thomas Frommke hat mehrfach mit den Verpächtern gesprochen, wurde aber immer wieder
vertröstet, so dass wir bis Oktober keine Klarheit darüber hatten, wie es dort weiter gehen wird. Der
Verpächter möchte dort seine Reitanlage erweitern und hat bei der Gemeinde entsprechende
Pläne eingereicht, für die er dann im Oktober bei der Ratsversammlung grünes Licht bekam.
Wir hätten dann das Gebäude noch ein Jahr nutzen können, nicht aber die Plätze. Wir haben
dieses Angebot ausgeschlagen, weil sich die Tennisabteilung bereits auf ca. 35 Mitglieder reduziert
hatte und der Kosten-Nutzen-Faktor nicht erkennbar war.
Ende letzten, Anfang diesen Jahres sind für Rückbaumaßnahmen im Bereich der ehemals
gepachteten Flächen, hier Beseitigung der Flutlichtmasten und Tribünen, leider unvermeidbare
Kosten angefallen. Gerade die Flutlichtmasten und die einbetonierten Zaunpfähle konnten wir nicht
selber beseitigen. Dazu mussten wir eine Firma beauftragen. Einen Großteil der Gehwegplatten
konnten wir an Selbstabholer verschenken. Insgesamt hat diese Maßnahme den Verein aber
ca. 6.000 Euro gekostet.
Wir sind jedoch guter Dinge, dass wir diese Mehrausgaben im Laufe des Jahres wieder einsparen
können, da die Pachtgebühren nicht mehr anfallen.
Das ehemalige Vereinsheim haben wir geräumt (der Vorstand, nicht die Tennisspieler), die darin
befindlichen Tennissachen haben wir erst einmal zwischengelagert und zwar in der Garage am
Sportplatz. Wir haben uns davon noch nicht gänzlich getrennt, weil wir noch immer vorhaben die
Tennisabteilung aufrecht zu erhalten und wenn es dann auch nur eine Jugendabteilung werden
sollte. Zu diesem Zweck werden wir zwei oder drei Tennisplätze erhalten und darüber hinaus auch
im Sommer vermieten. Sollte sich diese Maßnahme finanziell tragen, werden wir das fortführen.
Wir haben mit unserem Tennistrainer diesbezüglich bereits Gespräche geführt und sind eigentlich
guter Dinge.
Vielleicht kann man die Tennisabteilung in den nächsten Jahren Stück für Stück wieder aufbauen.
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Vereinsheim“ zu sprechen.
Wie ich bereits in der Vergangenheit ausgeführt habe, hängt dies zum großen Teil mit der Fläche
Am Anger zusammen und die Gemeinde hatte dazu mehrfach gesagt, dass die Fläche Sportplatz
Am Anger nur im Zusammenhang mit der Schule abgewickelt werden kann. Im Sommer letzten
Jahres nun ist es uns gelungen die Schulleiterin und die verantwortlichen Lehrer für Sportunterricht
davon zu überzeugen, auf die Anlage Am Anger zu verzichten und den Sportbetrieb in Zukunft zum
Appenstedter Weg zu verlegen. Dazu wurden natürlich einige Forderungen und Voraussetzungen
genannt, die jedoch durchaus umsetzbar sind.
Im Oktober nun hat die entsprechende Gemeinderatssitzung beschlossen 15.000 Euro für die
Planung frei zu geben. Damit sind wir einen großen Schritt weiter gekommen. Die Planung selber
soll die Verlegung der Skateranlage und die Erstellung eines Kleinspielfeldes umfassen.
Damit haben wir natürlich noch kein neues Vereinsheim, aber ich bin der Meinung, dass wir einen
großen Schritt in diese Richtung gemacht haben. Gibt es dazu noch Fragen??
Wenn dies nicht der Fall ist, möchte ich mich an diese Stelle bei allen Übungsleitern, Spartenleitern
und Helfern bedanken, die diesen Verein faktisch am Leben erhalten und ohne die wir unseren
Sportbetrieb nicht aufrecht erhalten könnten.
Mein Dank gilt aber auch allen außen stehenden Unterstützern, den Fördervereinen, den
Sponsoren, den Firmen und Einzelpersonen, die uns mit Spenden unterstützt haben.

Michael Urbschat (1. Vorsitzender TVM)

