JHV TSV Immenrode, 10. Feb.2017

Top 4: Bericht Vorsitzende:
Bevor ich über das Sportjahr 2016 berichte, möchte ich mich, auch in Sabines
Namen bei unseren Mitstreitern im Vorstand und bei allen Abteilungsleitern,
Übungsleitern, Trainern und Betreuern für die engagierte Arbeit im
vergangenen Jahr bedanken. Unser TSV ist nach wie vor gut aufgestellt, ist
finanziell gut aufgestellt und muss mit den Schwierigkeiten, die wir
insbesondere in der Mitgliederentwicklung beobachten, fertig werden.
Schwierigkeiten gibt es immer wieder. Der TSV hat ganz sicher das Potenzial
auch damit fertig zu werden.
Das Jahr 2 nach Peter Faeseler bestätigte die gute Zusammenarbeit zwischen
Sabine und mir. Beide sind wir der Meinung, dass wir mit dem Konstrukt zweier
gleichberechtigter Vorsitzender gut zurechtkommen. Ein großer Bestandteil
Sabines Arbeit ist der Zusammenhalt der Finanzen, die Aufstellung des
Haushaltes für 2017. Dies alles ist immer verbunden mit einem scharfen Blick
und der Kontrolle der Kosten. Unser Ehrenpräsident Peter war und ist uns in
allem noch eine große Hilfe und kümmert sich immer noch akribisch um unsere
Vereinshomepage.
Zum 31.12.2016 hatte der TSV Immenrode 436 Mitglieder und 59 Mitarbeiter.
Die mitgliederstärksten Sportabteilungen sind Turnen/Gymnastik und Fußball.
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Den Verlust von Mitgliedern konnten wir bisher nicht stoppen. (453 zum
31.12.2015)
Meine Arbeit in 2016 war lag Wesentlichen in der Vor- u. Nachbereitung
unserer 125 Jahrfeier. Dass diese Feier, bzw. die drei tollen Tage so verlaufen
konnten, haben wir aber allen Helferinnen und Helfern zu verdanken. Hier
nochmals ein ausdrücklich Lob und Dankeschön an alle die mitgewirkt haben.
Es war kameradschaftlich und finanziell ein voller Erfolg! ( Applaus )
Eine weitere Arbeit für mich lag in der Ausgestaltung des
Vereinbarungsvertrages, nach den neuen Sportförderrichtlinien, mit der Stadt
Goslar. Hier konnten wir nun endlich, ein Jahr später als gedacht, zum
Abschluss kommen. Wenn mich nicht alles täuscht hat Sascha Feier den
unterzeichneten Vertrag mit. Mit dem Vertrag werden wir finanziell besser
ausgestattet, übernehmen dafür aber die Pflege des Rasens- u. Hartplatzes. Ich
möchte dies klar herausstellen – wir müssen selber mehr Arbeiten
übernehmen. Das Material wie Aufsitzrasenmäher etc. bekommen wir gestellt.
Alles in allem ist es eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Goslar.
Vielen Dank dafür an Sascha, denn seitens der Stadt Goslar ist er dafür
verantwortlich.
Der Vorstand traf sich in 2016 zu fünf Sitzungen. Hier mussten wir uns um das
leidige Thema Sportheimbewirtung kümmern. Der Vertrag mit der jetzigen
Pächterin ist ordentlich und vertragsgerecht zum 30.Juni 2017 aufgelöst. Diese
Sache war mit vielen persönlichen Angriffen von einigen wenigen gegen uns, in
erster Linie gegen mich und Sabine geprägt. Ich muss ehrlich sagen, manches
Mal hat es uns gereicht, wir konnten aber immer wieder von besonnen
Mitgliedern des Vorstandes und von Peter Faeseler zur Weiterarbeit bewegt
werden. Es stimmt ja auch – der TSV Immenrode, die Sportkameraden/innen,
der Zusammenhalt im Allgemeinen, ist es wert, dass wir unsere Arbeit im
Vorstand machen!
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