Protokoll der Jahreshauptversammlung des SGV Murr
vom: Freitag, den 29. April 2016
um: 20.00 Uhr
im: SGV Vereinsheim
Tagesordnungspunkt 1 - Begrüßung / Gedenkminute

Die Vorsitzende Liane Sinn begrüßt alle anwesenden Mitglieder, der ordentlich einberufenen
Jahreshauptversammlung. Namentlich erwähnt Sie die Ehrenmitglieder sowie Herrn
Bürgermeister Thorsten Bartzsch.
Liane Sinn stellt die ordnungsmäßige Einberufung der Versammlung durch die
Veröffentlichung des Termins und der Tagesordnung im Murrer Nachrichtenblatt fest.
Entschuldigt ist heute der stellvertretende Vorsitzende Guido Seitz, der aufgrund einer
Dienstreise nicht an der Versammlung teilnehmen kann.
Liane Sinn bittet die Anwesenden Mitglieder sich zu erheben, um der im letzten Jahr
verstorbenen Vereinsmitglieder zu gedenken.
Tagesordnungspunkt 2 - Bericht der Vorsitzenden - Liane Sinn

In ihren Ausführungen berichtet Liane Sinn, dass der SGV Murr ein „gesunder“ Verein sei,
mit Leben gefüllt und sportlich sowie gesanglich sehr gut aufgestellt.

Der Verein hat insgesamt 1.630 Mitglieder, die ihren sportlichen und kulturellen Ambitionen
in sehr aktiven Abteilungen nachgehen, die ihren Zweckbetrieb richtig gut organisieren.
Der SGV leistet eine vorbildliche Jugendarbeit, was sehr bedeutend für den SGV ist, weil
damit auch im Folgenden die entsprechende Anzahl an erwachsenen Mitgliedern gesichert
ist.

Aufgrund dieser vorbildlichen Jugendarbeit und der sehr engagierten Übungsleiter, Trainer,
Betreuer und Funktionäre kann der SGV Murr auch die entsprechenden sportlichen Erfolge
vorweisen, wie bei der jährlichen SGV-Matinee und der Sportlerehrung der Gemeinde Murr
zu sehen ist.

Liane Sinn spricht auch die Mitglieder an, die nicht nur ihrem Sport oder Gesang nachgehen,
sondern auch bei Bewirtungen und Veranstaltungen (z.B. Bewirtung des Firmenjubiläums bei
Fermo im letzten Jahr) kräftig mit anpacken und dankt für das zusätzliche Engagement.
Alle Mitglieder sind aufgefordert auch entsprechende Visionen für die Zukunft entwickeln und
so Werte erhalten und neue schaffen.
Obwohl der SGV Murr zwar immer noch mit vielen Schulden belastet ist, ist der Verein
finanziell ordentlich aufgestellt. So konnten trotzdem für unerwartete Ausgaben (z.B.
Reparaturen) Reserven angelegt werden.

Liane Sinn spricht mit dem Vereinsheim und dem vereinseigenen Umkleidetrakt auch die
hervorragende Infrastruktur an, die sich sehen lassen kann.

Weiter führt Liane Sinn aus, dass der SGV aber auch Sorgen bzw. viele offene Fragen hat
auf die Antworten gefunden werden müssen:

Auch künftig werden viele Helfer benötigt – um den Verein in seiner jetzigen Form weiter zu
betreiben z.B. für
-

Zweckbetrieb
Feste
Veranstaltungen jeglicher Art

usw.









Stehen uns diese Mitglieder auch künftig zur Verfügung?
Wie können wir die „Schläfer“ aktivieren?
Wo wir doch schon heute an unsere Grenzen stoßen!
Wie schaffen wir es, auch künftig die Menschen für den SGV Murr zu begeistern?
Was müssen wir dafür ändern oder sogar aufgeben?
Sind wir dafür aufgeschlossen und bereit?
Was kann jeder einzelne dazu beitragen?

Viele offene Fragen, noch wenige Antworten. Liane Sinn sieht persönlich jedoch trotzdem
ganz positiv in die Zukunft, da in den Menschen, die diesem Verein angehören unglaubliches
Potential stecke, man muss es nur zu wecken wissen.
Dies zu erreichen sieht Liane Sinn als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben als Vorsitzende.
Hierzu gehört auch allen das nachfolgende ins Bewusstsein zu bringen:

 dem Ehrenamt muss mehr Ansehen verliehen werden, Würdigung und
Respekt fehlen oftmals, das frustriert
 dadurch wenig Nachwuchs
 auch politisch sollte dem Ehrenamt mehr Anerkennung zu kommen,
was sich gerne auch steuerlich spürbar machen könnte.
 Ehrenamtliche sind nicht die Lakaien der Menschen, die nur konsumieren
wollen
 Ehrenamtliche sind Menschen, die eine große Menge Ihrer freien Zeit in den
Dienst der Allgemeinheit stellen ohne dafür bezahlt zu werden, dafür werden
sie oftmals auch noch beschimpft, gemaßregelt und belächelt - und dies ganz
ohne Schmerzensgeld.
 Wenn in unserer Gesellschaft kein Umdenken stattfindet, werden wir in
kürzester Zeit hier ein großes gesamt gesellschaftliches Problem bekommen,
welches nicht nur die Vereine in Ihrer Arbeit belastet. Es wird sich auch auf
das Leben der ganzen Gemeinschaft – Kommune übertragenden der
Facettenreichtum der durch Vereine vorhanden ist, wird dann schwinden und
das Zusammenleben wird dadurch ärmer.
 Hier brauchen die Vereinsleute moralische Unterstützung und die längst
notwendige Anerkennung der außerordentlichen Leistung für das
Gemeinwohl.

Die Vorsitzende geht deshalb so ausdrücklich auf diese Themen ein, weil Tragweite des
Ergebnisses oft nicht oder nur ansatzweise wahrgenommen wird und es eine wichtige
Aufgabe ist, dies allen klar zu machen.

Liane Sinn wünscht sich und den Vereinen, dass dies gelingen möge und dadurch die
Vielfalt der Vereinslandschaft in unserer Gemeinde, in unserem Land weiterhin erhalten
bleibt und was überaus erfreulich wäre, sie sich auch noch ausbauen lässt. Dann, so Liane
Sinn, sei ein wirklich großes Ziel erreicht für das es sich doch zu kämpfen lohnt!

Abschließend bedankt sich Liane Sinn bei allen die sich im SGV ehrenamtlich engagieren für
Ihre Mitarbeit und bei Herrn Bürgermeister Bartzsch für die tolle Unterstützung des SGV
durch die Gemeinde.
Tagesordnungspunkt 3 - Bericht der Stellv. Vorsitzenden Finanzen – Heidemarie Frank
Heidemarie Frank berichtet anhand der auf Folien dargestellten Zahlen über eine solide
Kassenlage. Auf Nachfragen aus der Versammlung erläutert sie noch im Detail, wie die

Erlöse zustande gekommen sind.
Eine weitere Frage aus der Versammlung betrifft die Kosten für den Umkleidetrakt, woraufhin
Heidemarie Frank ausführt, dass diese sich auf rund 17.000,--€ im Jahr belaufen.
Eine weitere Frage aus der Versammlung ist, bei wem das Darlehen geführt wird – Antwort
Volksbank Ludwigsburg.

Tagesordnungspunkt 4 - Bericht der Jugendleiterin - Angelika Dümmel

Angelika Dümmel berichtet über die durchgeführten, abteilungsübergreifenden Aktivitäten
der SGV-Jugend.

Tagesordnungspunkt 5 - Bericht des Schriftführers – Tufan Tok

Tufan Tok berichtet über die durchgeführten Sitzungen im Berichtsjahr. Das Protokoll der
letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2015 wird nicht verlesen, diese liegt im
Versammlungssaal auf den Tischen aus.
Tagesordnungspunkt 6 - Bericht aus dem Verwaltungsbüro - Liane Sinn

Liane Sinn gibt anhand von den nachstehenden Kennzahlen einen Tätigkeitsbericht des
Verwaltungsbüros ab. Herzlich bedankt sie sich bei Claudia Ziegler für die sehr gute
Zusammenarbeit im Büro.

Tagesordnungspunkt 7 - Aussprache zu diesen Berichten

Außer den vorher zu TOP 3 berichteten Punkten, gab es keine weiteren Wortmeldungen.
Tagesordnungspunkt 8 - Berichte der Abteilungen

Die Leiter der Abteilungen berichten anhand der nachstehenden Präsentationsfolien über die
durchgeführten und geplanten Aktivitäten.
Badminton – Rainer Hillenbrand

Fußball – Steffen Dörschel

Gesang – Barbara Fröbel

Karate – Markus Kotoll

Leichtathletik – Uwe Funk

Turnen - Michaela Ludwig

Tagesordnungspunkt 9 - Bericht der Revisoren

Für die Revisoren gab Paul-Gerhard Riedel den Bericht (siehe Anhang) ab. Die Revisoren
konnten den Kassieren, der Verwaltung und dem Vereinsvorstand eine gewissenhafte
Buchführung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Finanzbereich
bescheinigen. Die Revisoren beantragen die Entlastung der Verantwortlichen der Haupt- und
Abteilungskassen.

Tagesordnungspunkt 10 - Aussprache zu diesen Berichten
Es erfolgten keine Wortmeldungen.

Tagesordnungspunkt 11 – Entlastungen

Liane Sinn bittet Herrn Bürgermeister Bartzsch, die Entlastungen durchzuführen. Dieser
übernimmt die Durchführung. Zunächst würdigt Herr Bartzsch das große Engagement der
Vorsitzenden sowie aller ehrenamtlich Tätigen im Gesamtverein und in den Abteilungen
sowie das enorme gesellschaftliche Engagement des SGV Murr insgesamt und im
Besonderen in der Jugendarbeit.

Die Entlastungen des gesamten Vorstandes und der Abteilungskassiere werden von Herrn
Bürgermeister Thorsten Bartzsch beantragt. Die Entlastung erfolgt per Akklamation und ist
einstimmig.

Tagesordnungspunkt 12 - Wahlen

Stellvertretende/r Vorsitzende/r – 2 Jahre

Guido Seitz wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht
vorgeschlagen.
Schriftführer/in – 2 Jahre

Uwe Funk wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht vorgeschlagen,
Tufan Tok stellte sich nicht mehr zur Verfügung.
Jugendleiter/in – 2 Jahre

Angelika Dümmel wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht
vorgeschlagen
Zwei Beisitzer/innen – 2 Jahre bzw. 1 Jahr

Björn Kirste wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht
vorgeschlagen.

Ein/e zweite/r Beisitzer/in konnte nicht gefunden werden. Der Vorstand wird hier
weiter suchen.
Tagesordnungspunkt 13 – Anträge

Aufgrund aktueller Rechtsprechung hat der Vorstand einen Antrag zur Änderung /
Erweiterung der Satzung in Bezug auf den Datenschutz, Persönlichkeitsrechte,
Urheberrechte eingebracht:

Auf den Hinweis von Roland Biber, wird die vom Vorstand eingebrachte
Satzungserweiterung noch um Video und Tondateien ergänzt.

Mit dieser Ergänzung wird der Antrag des Vorstandes einstimmig angenommen.
Weitere Anträge sind nicht eingegangen.

Tagesordnungspunkt 14 - Termine / Veranstaltungen 2016/2017

Die Termin- und Veranstaltungshinweise wurden bereits im Rahmen der Abteilungsberichte
abgegeben.
Tagesordnungspunkt 15 – Verschiedenes

Hier erfolgten keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Die Versammlung wurde um 22:30 Uhr von der Vorsitzenden Liane Sinn geschlossen.

Murr, 29.04.2016

___________________________________
Liane Sinn, Vorsitzende

Anhang:




Bericht der Revisoren
Anwesenheitsliste

_____________________________________

Heidemarie Frank, Stv. Vorsitzende Finanzen

