TURNVEREIN MECKELFELD VON 1920 e.V.
Anlage 1
zum Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 25. April 2017

Bericht des Vorstands
Liebe Sportlerinnen und Sportler
Wieder geht ein Jahr zu Ende, welches, wie das vorherige, viel Arbeit und viel Verantwortung mit
sich gebracht hat. Wir werden auch hier und heute wieder über die finanzielle Lage des Vereins
berichten und auch beraten. Das Finanzjahr ist aus unserer Sicht ziemlich gut verlaufen und wir
haben einen Überschuss erwirtschaften können. In den kommenden Jahren stehen allerdings
große Herausforderungen an und auch die Energiekosten, ich denke hier vor allem an die
Stromkosten, werden sicher nicht geringer werden. Genau aus diesem Grund haben wir auf der
Einladung ein Thema angeführt, das vermutlich wieder zu kontroversen Diskussionen führen wird.
Ich meine eine mögliche Beitragserhöhung, ein gewiefter Politiker würde hier von Beitragsanpassung sprechen. Dazu aber später mehr.

Mitglieder
Die Mitgliederzahlen haben sich im vergangenen Jahr wie folgt entwickelt:
Eintritte:
209
Austritte:
283
Somit haben wir 74 Mitglieder weniger als im Vorjahr.
Mitgliederstand am 31.12.2016:

1.364

Sparten und Kurse – Entwicklung
• Mittlerweile verfügt der Verein über 18 verschiedene Sportabteilungen, darüber hinaus
• Kurse, wie Rücken – Aktiv, Nordic Walking, Fitnessgymnastik, Skigymnastik,
Gesundheitsgymnastik, Yoga, Pilates u.a.
Insgesamt bieten wir 10 Kurse an. In diesem Bereich konnten wir 380 Gäste begrüßen, die dieses
Kursangebot genutzt haben ohne Vereinsmitglieder zu sein. Im Vorjahr waren es noch 350.
Dazu sei gesagt, dass uns diese Kurse erhebliche Einnahmen bescheren.
• Neu dazu gekommen sind Kurse wie „Kick Fit“, Fit-Yo-Balance, Walking mit sogenannten
Smovey Ringen usw.
Ich möchte hier nicht alle aufzählen. Interessenten können dies auf der Geschäftsstelle
nachfragen, auch entsprechende Broschüren gibt es dort zu den einzelnen Angeboten.
• Ferner haben wir im vergangenen Jahr wieder einen Erste Hilfe Kurs für unsere Übungsleiter
angeboten.
Bei den heute anstehenden Wahlen zum Vorstand müssen wir leider auf Thomas Frommke und
Peter Schulz verzichten. Beide stellen nicht mehr zur Wiederwahl. Einen möglichen Nachfolger für
Thomas habe ich gefunden und werde ihn später präsentieren. Im Falle von Peter ist mir das nicht
gelungen, sodass ich euch darum bitte, bei der späteren Wahl zahlreich aufzustehen und euch als
Kandidaten anzubieten.
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20 Jugendliche und 38 Erwachsene haben 2016 das Sportabzeichen abgelegt!
Leider erheblich weniger als im Vorjahr.
Herzlichen Glückwunsch an die Sportler und herzlichen Dank an das ehrenamtliche Team!
Veranstaltungen
• Das Blasorchester hatte wie im Vorjahr diverse Auftritte u.a. das Neujahrskonzert und das
Engagement beim Kinderfest.
Darüber hinaus hat das Blasorchester dem Vorstand ein Konzept vorgelegt um neue Musiker an
den Verein zu binden. Im Laufe des Jahres sollen an der Meckelfelder Oberschule sogenannte
Bläserklassen eingerichtet werden. Die Finanzierung soll über Sponsoren und öffentliche
Zuschüsse geregelt werden. Der Dirigent und der 1. Vorsitzende des Blasorchesters werden das
Konzept gleich näher vorstellen.
• Die Triathlon – Abteilung hat sich sehr verkleinert, was zur Folge hatte, dass die RTF in
2016 ausfallen musste.
• Wir hatten auch wieder die St. Pauli Fußballschule zu Gast. Dies ist bereits zur Tradition
geworden und soll möglichst auch in den nächsten Jahren stattfinden.
• Die Karate – Abteilung hat im letzten Jahr einen Kurs zur Gewaltprävention und
Selbstverteidigung angeboten. Zielgruppe waren Jugendliche und Erwachsene ab 16
Jahren.
• Auch die Judoabteilung hat einen ähnlichen Kurs durchgeführt. Zielgruppe waren hier
Kinder von 6 bis 10 Jahren.
• Tennisabteilung: Zu diesem Thema passt wohl der bekannte Satz: Tot gesagte leben
länger. Denn das trifft auf die Tennisabteilung zu. Obwohl fast alle Erwachsenen auf Grund
des Verlustes eines großen Teils der alten Anlage den Verein verlassen haben, sind
Jugendliche und Kinder geblieben. Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr zwei
Plätze aufbereiten lassen und zusätzlich die Halle angeboten. Manfred Meyenburg führt
weiterhin das Training durch und hat auch wieder Schnupperkurse angeboten.
•

Die Tanzabteilung hat im April letzten Jahres einen Schnupperkurs angeboten, an dem
auch ich teilgenommen habe.

•

Im Helbachhaus fanden im letzten Sommer umfangreiche Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten statt. Davon war auch die Tanzabteilung betroffen und musste
zeitweise anderweitig untergebracht werden. Auch der Gastronomiebetreiber hat
gewechselt, aber das habt ihr sicher alle schon mitbekommen und den neuen Griechen
selbst getestet.
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Das neue Sportzentrum in Fleestedt ist letztes Jahr fertig gestellt und in Betrieb genommen
worden. Auch wenn der TUS Fleestedt der Hauptnutzer ist, ist es nicht das Fleestedter
Sportzentrum, sondern das Seevetaler Sportzentrum. Uns wurde von der Gemeinde dort
eine Trainingszeit reserviert, wir haben diese jedoch zurückgegeben, weil wir das
vorhandene Material (Matten und Geräte) nicht hätten nutzen dürfen. Die benötigten
Materialien gehören, lt. Auskunft des ersten Vorsitzenden, dem TUS Fleestedt.

•

Im August fand das Meckelfelder Kinder- und Jugendfest statt; wie gewohnt in enger
Kooperation mit den hiesigen Vereinen.

Sportstätten
Der Abbau der alten und zum größten Teil gepachteten Tennisanlage ist abgewickelt. Das heißt,
dass dafür keinerlei Kosten mehr für den TVM anfallen. Wir haben uns nach langen und zähen
Verhandlungen auf einen, für beide Seiten annehmbaren, Vergleich geeinigt. Dazu war allerdings
die Hinzuziehung eines Schiedsmannes erforderlich.
Die beiden Anlagen am „Appenstedter Weg“ und „Am Anger“ belasten uns finanziell wie gewohnt.
In diesem Zusammenhang ist dem einen oder anderen Mitglied und Anwohner aufgefallen, dass
das Flutlicht nicht immer ausgeschaltet wurde und die ganze Nacht brannte. Daher an dieser Stelle
mein Appell an alle Fußballer, „Der Letzte macht das Licht aus“.
Ich denke über die Kosten für ein solches Versäumnis müssen wir hier nicht sprechen.
Wir sind momentan bei der Überlegung und der Kalkulation zur Umstellung auf LED Flutlicht. Die
Kosten dafür sind jedoch erheblich, die Einsparungen langfristig.
Die Gemeinde Seevetal hatte für das vergangene Jahr 15.000 Euro für die Planungskosten
bereitgestellt. Wir stehen mit der Gemeinde in engem Kontakt und haben das weitere Vorgehen in
Sachen Vereinsheim besprochen.
Die Skateranlage sowie der Bolzplatz werden verlegt. An dieser Stelle soll ein Kleinspielfeld für die
Fußballjugend entstehen. Später ist geplant, das neue Vereinsheim auf zwei der verbliebenen
Tennisplätze zu errichten. Bis dahin ist jedoch noch ein weiter Weg.
2020 ist das große Jubiläumsjahr des TV Meckelfeld. Sollte es tatsächlich gelingen, den Bau bis
dahin fertig zu stellen, hätten wir doppelten Grund zum Feiern. Aber die Mühlen der öffentlichen
Hand mahlen langsam. Von daher möchte ich hier keine falschen Hoffnungen wecken.
Wir sind zwar in dieser Sache schon einen großen Schritt weiter, aber noch lange nicht am Ziel.
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Beiträge
Liebe Mitglieder, ich kann mich noch genau an die aufgeheizte Stimmung erinnern, als wir vor
einigen Jahren die letzte Beitragserhöhung durchgefochten haben. Ich kann euch versichern, dass
wir das nicht aus Spaß machen. Sicher, wir haben im letzten Jahr einen kleinen Überschuss
erwirtschaftet, aber ich weiß auch, dass wir das nicht in jedem Jahr schaffen werden.
Die Energiepreise sind gerade wieder erheblich gestiegen – und zwar bei allen Stromanbietern.
Die Judoabteilung brauchte ein neues Mattenfeld. Wir haben den Trainer, Carsten Flügge, immer
wieder, Jahr für Jahr, vertröstet. Nun endlich, Anfang dieses Jahres, haben wir die Matten bestellt.
Diese Verzögerung war für die Judoka nicht schön, ließ sich aber auf Grund der finanziellen
Situation nicht vermeiden.
Die Spinningräder im Helbachhaus sind veraltet, Peter Schulz hat viel Zeit und Arbeit investiert um
sie wieder einigermaßen einsatzbereit zu machen. Dafür an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlichen Dank an Peter.
Einige Übungsleiter möchten ein höheres Honorar für ihre Trainerstunden, das wir bisher immer
wieder ablehnen mussten. Wir müssen aber, über kurz oder lang, damit rechnen, dass wir für die
alten Stundensätze keine qualifizierten Trainer mehr bekommen. Im Fußball, im Bereich der Ersten
und Zweiten Herren, ist es bereits heute so.
Ich möchte nicht derjenige sein, der diesen Verein kaputt spart.
Ganz wichtig: Für die Zukunft benötigen wir Rücklagen und das nicht nur vor dem Hintergrund
eines „Neubaus Vereinsheim“. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Gemeinde die
kompletten Kosten trägt. Wir müssen damit rechnen, dass wir einen gewissen Eigenanteil
aufbringen müssen. Ebenso müssen wir auch Neuanschaffungen einplanen, die zum Teil schon
jetzt bald anstehen.
Wir können auf Dauer so nicht weiter machen und an der „Sparschraube“ geht nicht mehr viel zu
drehen.
Von daher muss ich euch bitten, bei der bevorstehenden Abstimmung zur Beitragserhöhung an
diese Argumente zu denken. Am Ende seid ihr es, die den Beschluss fassen, nicht der Vorstand.
Wir schlagen diese Erhöhung lediglich vor. Allerdings, weil wir der Überzeugung sind, dass sie
dringend notwendig ist.

Ich möchte den Bericht des Vorstandes an dieser Stelle mit meinem Dank beenden.
Dieser Dank gilt den Übungsleitern und Übungseiterinnen, allen außen stehenden Unterstützern,
den Fördervereinen, den Sponsoren, den Ehrenamtlichen, den Firmen und Einzelpersonen, die
uns mit Spenden unterstützt haben.

Michael Urbschat (1. Vorsitzender TVM)

