TURNVEREIN HUNTLOSEN 1909 e. V.

1. Vorsitzende
Marion Erdmann

Geschäftsbericht des Turnverein Huntlosen e. V.
für das Jahr 2019
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 möchte ich nachfolgenden Geschäftsbericht abgeben.
1.) Vorstandspersonalie
Im vergangenen Jahr 2019 haben wir mit unserem neuen Kassenwart Reiner und
dem neuen Medienwart Keno gearbeitet und wurden zudem unterstützt durch
unseren Beisitzer Helmut, der sich nach wie vor um unseren Kontakt zur Presse
kümmert.
2.) Vorstandssitzungen und Beschlüsse
Wir haben uns wieder regelmäßig - nach Möglichkeit einmal im Monat außerhalb der Ferienzeit - zu Vorstandssitzungen getroffen. Wichtige Beschlüsse sind
von uns auch gefasst worden. Diese möchte ich hiermit verkünden:
- Am 29.4.2019 haben wir folgenden Beschluss erlassen:
ab dem 1.1.2020 erfolgt die Beitrags Gestaltung wie folgt: Kinder zahlen einen Jahresbeitrag von 30 €, Erwachsene zahlen einen Jahresbeitrag von 60 €,
Ehepaare zahlen 90 € und Familien zahlen Jahresbeiträge von 120 €. Eine
Familie besteht dabei aus mindestens drei Personen.
- Am 28.10.2019 haben wir einen Beschluss über die Vergütung von Helfern und Assistenten der Übungsleiter gefasst.
Helfer, die keine Fortbildung als Sportassistenten gemacht haben erhalten eine Vergütung von 4,00 Euro. Die Helfer, die die Fortbildung absolviert haben, erhalten 7,00 Euro.
- Außerdem haben wir noch einmal offiziell festgestellt, dass ein Heranwachsender mit dem 20. Geburtstag eigenständiges Mitglied im Turnverein wird,
was letztendlich dann auch die Beitragspflicht auslöst.

3.) Mitgliederbestand
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Die Entwicklung der Mitgliedszahlen und den Stand zum 31.12.2019 wird Reiner gleich noch bekannt geben.
4.) Sportliche Belange und Zweck des Vereins
Der Turnverein Huntlosen fördert den Zweck des Breitensports. Im Jahre 2019
hat sich dazu Folgendes mitteilenswertes ergeben:
1.) Einzelne Sportangebote
aa) Auch im Jahre 2019 konnten wir den Mitgliedern des Turnvereins zahlreiche
Sportangebote machen. Im Großen und Ganzen ist es bei den bisherigen Sportangeboten geblieben. Er geschrien hat ihr Angebot ein wenig verändert. Eine
Fortbildung zum Themenkomplex Pilates hat für sie neue Ansätze gebracht, mit
der Folge, dass sie der Wahrnehmung von Körper und Geist mehr Raum gibt.
Seit Januar 2020 gibt es zudem ein ganz neues Angebot von einer neuen
Übungsleiterin, die sicherlich noch einiges über ihr Sportangebot berichten wird.
Seit dem 10. Januar 2020 findet im Vereinsraum Fitness und Gymnastik in Form
des“ Bodyforming“ statt.
Ansonsten konnten wir die etablierten Angebote weiter aufrechterhalten. Leider
gelingt es uns nicht, ein Angebot zum Basketball wieder zu installieren. Hin und
wieder gibt es Interessenten, bedauerlicherweise gibt es aber keinen Übungsleiter, der verantwortlich und dauerhaft eine Gruppe trainieren kann und will.
bb) Nach wie vor bereitet uns das Kinderturnen Sorgen. Letztes Jahr konnte
ich euch zwei Übungsleiterrinnen vorstellen, die seit letztem Jahr das Kleinkinderturnen für Kinder im Alter von drei und vier Jahren übernommen haben.
Für das Kinderturnen, also die Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren gibt es
aber immer wieder Schwierigkeiten, eine ausreichende Anzahl von Kindern zu
finden, die regelmäßig zum Übungsbetrieb gebracht werden. Das ist für mich
persönlich auch sehr bedauerlich, weil ich der Auffassung bin, dass es gerade für
kleine Kinder von großer Bedeutung ist, sich motorisch zu entwickeln und zu
entfalten.
cc) Nachdem es aus den Reihen der Badmintonspieler niemanden gab, der den
Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche übernahm, hat diesen Part nun
seit geraumer Zeit Ayleen Roschinski übernommen. So können wir dort auch
den weitergehenden Betrieb feststellen.
dd) Die Faustballer sind ja bekanntlich sehr umtriebig und erfolgreich und haben
mit Lena Wellmann eine neue Trainerin bekommen. Im Oktober 2019 hat Lena
die C - Lizenz für die Sportart Faustball erworben und steht daher als hielte
Übungsleiterin mit Lizenz dem Turnverein Huntlosen zur Verfügung.
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2.) Sportangebote allgemein
aa) Insgesamt gibt es im Turnverein Huntlosen derzeit die Möglichkeit, sich aus
gut 20 verschiedenen Möglichkeiten, Sport zu treiben. Aktuell stehen uns dafür
24 Übungsleiter zur Verfügung. In der Zwischenzeit hat sich auch eine stattliche
Anzahl von Personen - nämlich sieben Personen - zusammen gefunden, die uns
bei der Betreuung des Fitnessraumes unterstützt.
bb) Zu den einzelnen sportlichen Aktivitäten werden die Übungsleiter einzeln
noch ihre Berichte abgeben.
cc) Auch in diesem Jahr hat der Turnverein Huntlosen den Tag des Kinderturnen
im Rahmen „Offensives Kinderturnen“ für Kinder ab drei Jahren unterstützt.
Die Schulturnhalle in Huntlosen wurde von unseren Übungsleiterinnen fürs
Kinderturnen Ulrike Blohm und Nicole Thoms sowie Vivienne und Ayleen
Roschinski hergerichtet. Der Aufwand war sehr groß. Leider war die Beteiligung äußerst dürftig, so das man sich die Frage stellen muss, wie in diesem Jahr
2020 mit dem offensiven Kinderturnen bei uns in der Halle weiter umgegangen
werden muss.
3.) Außerhalb des Übungsbetriebes kann ich dann von folgendem berichten:
aa) Wir haben uns im vergangenen Jahr einmal zum Grillabend mit den
Übungsleitern getroffen haben. Dort konnten wir einige sportliche Themen in gemütlicher Runde besprechen.
bb)
Am 24.3.2019 hat wieder die Turnschau in der großen Sporthalle
am Marschkamp stattgefunden. Sie konnte wieder als kleines Feuerwerk
der Turnkunst bezeichnet werden. Die Halle war sehr gut besucht. Jeder
Sitzplatz war besetzt. Die Darbietungen, wie auch der Ablauf waren hervorragend. Und die Organisation hat reibungslos geklappt. Rundherum
kann man es als eine gelungene Veranstaltung wieder sehen.
cc) Der Turnverein Huntlosen hat sich dann auch beim Weihnachtsmarkt in
diesem Jahr wie in den Jahren zuvor beteiligt. Die Hupfdohlen haben eine
eigene Hütte ausgestattet und dort Heißgetränke serviert. Der Vorstand
hat eine weitere Bude ausgestattet, in welcher Wurfspiele angeboten wurden. Insgesamt war die Resonanz äußerst positiv, sodass wir das im Jahr
2021 sicherlich wiederholen werden.
dd)
Das Jahr 2019 habe ich dann Anfang des Jahres, nämlich am 12.
Januar 2020 mit einem Neujahrsgang verabschiedet, um das neue Jahr zu
begrüßen. Mit gut 15 Wanderern sind wir auf den Weg gegangen. Insgesamt sind wir um grundlosen herumgelaufen und haben etwa 7,5 km hinter uns gebracht. Anschließend wurden wir im Vereinsheim des FC wieder einmal mit einem leckeren Mittagessen begrüßt, das die Hupfdohlen
für uns vorbereitet hatte.
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5.) Finanzen
Die finanzielle Situation des Vereins ist sehr geordnet. Wir sind weiterhin gut
aufgestellt. Zur konkreten Entwicklung der Finanzen wird uns nachher Reiner
aber genauere Angaben machen können. Ich möchte ihm nicht vorgreifen,
möchte aber erwähnen, dass wir einen hiesigen Sponsoren finden konnten, der
die Faustballabteilung finanziell unterstützen will. Eine erste Zuwendung hat es
bereits Ende des Jahres 2019 gegeben.
Die Firma A+B Elektronik aus Huntlosen war auch mich zugekommen, um mit
mir das Thema Sponsoring zu besprechen. Es kristallisierte sich dann im Verlaufe der Gespräche heraus, dass sie schwerpunktmäßig eine Sportart des Vereins
unterstützen wollte und hat sich für die Faustballabteilung entschieden. Im Januar 2020 konnte daher eine Checkübergabe erfolgen. Vielleicht hat der eine oder
andere von euch auch den Beitrag in der NWZ dazu gelesen.
Zu den Finanzen möchte ich noch kurz mitteilen, dass wir uns im Jahre 2019
entschieden haben, eine professionelle Firma aus Oldenburg, nämlich die Firma
Mangoblau zu beauftragen, für den Verein eine neue Homepage zu gestalten.
Unser alter Internetauftritt war deutlich in die Jahre gekommen und entsprach
nicht den Anforderungen des Datenschutzes, der neuen Medien und hat auch
einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich gebracht. Mit unserem neuen Internetauftritt sind wir nach meiner Auffassung im 21. Jahrhundert angekommen.
Die Seite ist sehr modern gestaltet, kann sowohl auf herkömmlichen PCs, wie
auch auf Tabletts und Smartphones leicht gehandhabt werden. Zudem haben wir
mit der Firma Mangoblau auch in Oldenburg einen direkten Ansprechpartner
gefunden, wenn wir als IT-Laien einmal Hilfe und Unterstützung benötigen.
Ich lade alle ein, soweit das noch nicht geschehen ist, einen Blick auf die Homepage des Turnvereins zu werfen und einfach ein wenig zu stöbern. Außerdem
haben wir auch einen modernen Slogan mit dem TV Huntlosen verbunden.
Unserem gewählten Motto und Slogan
TV Huntlosen… bringt Bewegung ins Leben
wollen wir auch zukünftig gerecht werden.
Mit der Übergabe des Amtes als Kassenwart auf Reiner sind zudem einige Neuanschaffungen folgt. So ist ein Aktenschrank angeschafft worden, in welchem
Ordner und Daten gesammelt werden. Rainer ist mit einem eigens nur für den
TV zu nutzenden PC ausgestattet worden, der auch mit einem Schutzprogramm
ausgestattet wurde.

6.) Resümee
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Zusammenfassend kann ich auch für das Jahr 2019 wieder feststellen, dass der
Verein eine positive Jahresentwicklung genommen hat. Insbesondere die stabile
Finanzlage ist dabei besonders hervorzuheben. Dies versetzt uns glücklicherweise in die Position, dass wir viele Wünsche unserer Abteilungen und Übungsleitern erfüllen können. So haben wir einiges an Sportmaterial angeschafft. Auch
Sportkleidung konnte bereitgestellt werden. Auf dem Grillabend wurde angeregt, dass die Übungsleiter eine Art Dienstkleidung tragen, also eine Sportjacke
mit Logo und Schriftzug des TV-Huntlosen. Wir haben dazu bereits die Angebote gesichtet und uns in der Zwischenzeit auch für ein Exemplar in der Farbe
bordeaux rot entschieden. Die Übungsleiter wurden von mir auch in der Zwischenzeit gebeten, sich diese Kapuzenjacken anzusehen und mir die entsprechende Größe zu nennen. Es gilt nun die Jacken zu bestellen, damit eine Beflockung bzw. ein Aufdruck in Auftrag gegeben werden kann.
An dieser Stelle möchte ich deshalb auch einen großen Dank in Richtung
Übungsleiter und Übungsleiterinnen aussprechen. Eure Anregungen, die ihr
zwischenzeitlich nicht nur auf dem Grillabend an uns herangetragen habt, haben
wir sehr ernst genommen und nach Möglichkeit auch versucht, eure Wünsche
und Bedürfnisse angemessen zu erfüllen. Wir sind auch immer glücklich, wenn
aus euren Reihen Anregungen für neue Angebote kommen. Das hält unseren
Verein in Bewegung.
Aus diesem Grunde möchte ich auch einen ganz besonderen Dank an alle
Übungsleiter aussprechen, ohne die es im unserem Verein nicht ginge.
Schön, dass es Euch gibt. Vielen Dank, dass Ihr unserem Verein mit Eurem Engagement bereichert und dadurch überhaupt erst möglich macht, dass wir in
Huntlosen ein solch großes Angebot an sportlichen Aktivität machen können.
Einen weiteren Dank möchte ich an alle Mitglieder richten, die mit ihrem heutigen Erscheinen auf der Jahreshauptversammlung ihr Interesse an der Entwicklung unseres Vereines zeigen. Alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter und
auch wir vom Vorstand geben uns Mühe, damit wir ein gutes sportliches Miteinander gewährleisten können.
Vielen Dank!

Marion Erdmann
1. Vorsitzende
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