Protokoll der Jahreshauptversammlung des SGV Murr
vom: Freitag, den 28. April 2017
um: 19:30 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.
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
Der SGV Murr ist:
Ein gesunder Verein
Er ist mit Leben gefüllt und hat 1650 Mitglieder und ist sportlich und gesanglich gut
aufgestellt
Er hat sehr aktive Abteilungen die Ihren Zweckbetrieb richtig gut organisieren
Er leistet eine vorbildliche Jugendarbeit
Er kann viele sportliche Erfolge nachweisen
Er hat sehr engagierte ÜL`s, Trainer, Betreuer und Funktionäre
Er hat Mitglieder die mit anpacken
Sie fragen sich warum ich Ihnen das wieder erzähle?
Weil es erfreulicherweise noch immer so ist!! Und ich denk, dass man dies auch öfters sagen
muss, damit man nicht immer nur über Defizite spricht, sondern sich auch immer wieder das
positive ins Bewusstsein rufen und in sich aufnehmen, den das gibt die Kraft die wir alle
brauchen um gute Vereinsarbeit zu leisten.
Positive Beispiele hat der SGV viele zu bieten:
Wir haben ca. 550 Kinder undJugendliche die sich bei uns wohlfühlen, hier ihrem
Bewegungsdrang folgen und in verschiedenen Sportarten ihren Platz gefunden haben,
und teilweise zu enormen Leistungen fähig sind.
Sie werden von engagierten Übungsleitern betreut, und ihrem Können entsprechend
• gefördert und gefordert,
• sie lernen wie man sich innerhalb einer Gruppe zu verhalten hat, wie man sich
einbringen kann – jeder auf seine Weise -, schnell kristallisiert sich`s heraus
wer als Einzelkämpfer besser vorankommt und wer eher der Teamplayer ist.
Hier können die Kinder auch von Einander lernen und profitieren gegenseitig.

•

•
•

Daher ist die Jugendarbeit die hier in unserm Verein geleistet wird von
unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft, denn hier lernen die Kinder
und Jugendliche letztendlich auch fürs Leben.
Den wer gelernt hat an seine Grenzen zu gehen, der weiß auch wo diese
sind
und ist bereit neues aus zu probieren ungewöhnliche Wege zu gehen um die
gesteckten Ziele zu erreichen.

Daher meinen allergrößten Respekt und Dank an alle ÜL, Trainer und Betreuer.!!!!!!!
Die tagtäglich und ehrenamtlich ihr Wissen und ihre Zeit in die zu betreuenden KIDS
investieren.
Auch Erwachsene fühlen sich wohl in unserm Verein und gehen hier regelmäßig mit Spaß
und Erfolg Ihrem Sport oder dem Gesang nach.
Ob Kinder oder ERw.bei allen gab es im letzen Jahr viele sportliche Erfolge zu
vermelden und es konnte oft gefeiert werden. Den Sportlern selbst möchte ich meine
Anerkennung für Ihre Leistungen aussprechen, denn sie alle sind tagsüber in anderen
Bereichen berufstätig und haben eben nur nach Dienstschluss und an Wochenenden Zeit zu
trainieren, daher sind Ihre Leistungen und die Ihrer Trainer nicht hoch genug ein zu
schätzen.
Bei der diesjährigen Matinee konnten dann alle Anwesenden mit Erstaunen feststellen
wozu der eine oder andere oder die Mannschaften fähig sind.
Es waren dies z.B.:
Bei LA- mehrere 1. Plätze bei den Württ. Senm. + Kreismeister,z.B. Crosslauf, Weitsprung,
Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf….
Bei TU- können wir einen Gaumeister im Geräteturnen einzel vorweisen
Bei FB- Meister Kreisliga B > Aufstieg in die Kreisliga
Kinder u. Jugendliche:
TU und LA – auch enorme Leistungen viele Titel sowie 2.und 3. platzierte in den
untersch. Disziplinen. TN an Süddeutschen Meisterschaften und TM in Bremen
FB - Meisterschaft E-Jugend / Enz-Murr Staffel 8; Meisterschaft E-Jugend / Enz-Murr
Staffel 4
Das sind Ergebnisse die sich sehen lassen können und die für sich selbst sprechen.
• Ehrung treuer Mitglieder - Matinee: super Veranstaltung
• Kurse im SGV. - weitere Kursleiter wären gut
• Reha Sport Othopädie, Herzfit, SpnKrebs
>>>>>>Herzsport wäre wünschenswert, leider keine Ärzte
• Sport für Frauen - bisher Body Fit findet z.Zt. Leider nicht statt, da wir
keine ÜL haben - hier wird jedoch gesucht.
Veranstaltungen:
• Volkslauf 2016
• Versch. Wettkämpfe, Sportveranstaltungen und Turniere
• Konzerte
• Abteilungsfeste und gemeinsame Freizeitaktivitäten
Zeugen von einer aktiven Vereinstätigkeit und einem guten Miteinander unter den
Abteilungen und mit dem Vorstand.

Verpflichtung - Kinds Wohl Gefährdung
o
o
o
o

Erklärung
Ehrenkodex
Erweitertes Pol. Führungszeugnis
Gespräche in allen Abteilungen

Homepage- Internet-Auftritt
•

•

eine Visitenkarte des Vereins
eine Informationsquelle
Bisherige Darstellung:

• nicht aktuell
-selbst schuld
• nur bedingt veränderbar
- System des Anbieters
• Platzangebot f. alle gleich
- System des Anbieters
• jährliche Servicekosten - jedoch keine Betreuung o. FortB
• Design lässt zu wünschen übrig
• Benutzerunfreundlich
Beschluss Vorstand und HAS:
Wir nehmen uns einen Fachmann und lassen etwas konzipieren, was zu uns passt
und auch von uns bedient werden kann.
Wir haben dann mit Herrn Bernhard Hehn Kontaktaufgenommen und sind sehr
schnell ins Gespräch gekommen und konnten feststellen, dass wir hier an der für uns
richtigen Adresse sind. Anregungen sind willkommen und erwünscht!
Zum Vereinsheim:
Wird von den Mitgliedern und der Bevölkerung gut angenommen. Vor allem die Terrasse ist
ein Gewinn fürs Haus und somit auch für den Pächter. Auch das große erweiterbare
Nebenzimmer wird gerne für Veranstaltungen und Familienfeste gebucht. Familie Haliti ist
nun im 6. Jahr bei uns und hat sich gut etabliert. Wir danken für die gut Führung unseres
Hauses.
Leider hatten wir im vergangenen Jahr auch wieder viele Reparaturen und
Neuanschaffungen zu tätigen.
o
o
o
o

Frühling
Im Frühsommer
Im Hochsommer
Immer wieder

o

Seit mehreren Jahren

Außenfassade
Kälteanlage - Kühlhaus
Abluftanlage - Küche + kleinere Rep.
Wasser im Jugendraum
Fettablagerungen in der Hebeanlage

Einbau eines Fettabscheiders erforderlich - hohe Kosten sind zu
erwarten.
Wir werden Diese Angelegenheit nun in Angriff nehmen und mit dem Pächter in
Verhandlung gehen um mit ihm über eine Kostenbeteiligung seinerseits zureden.
Fakt ist: Für den Sportbetrieb ist diese Anschaffung nicht von Nöten. Es ist jedoch unser
Haus und wir stehen der Gemeinde gegenüber in der Verantwortung. Daher muss nun
nach mehreren misslungenen Versuchen das Problem durch umsichtiges Handeln zu
lösen, eine schlagkräftige Lösung her. Angebote liegen bereits vor.

Was steht als nächstes an besonderen Veranstaltungen an:
•
•
•
•

Volkslauf am morgigen Samstag
Präsentation des SGV Murr beim Neubürgerempfang der
Gemeinde am 13. Mai 2017
20 Jahre Badminton im SGV Turnier für Jedermann
20 Jahre Salt`Peppers im SGV Konzert im Oktober

Ich freue mich auf diese besonderen Veranstaltungen und wünsche uns viele
interessierte Gäste.
Bevor ich nun meinen Bericht beende möchte Danke sagen
Danke an:
•
•

Alle die durch Ihnen Einsatz den SGV am Laufen halten zu dem machen was er
ist
ein interessanter vielfältiger, erfolgreicher und liebenswerter Verein mit Ecken
und Kanten, mit Menschen, bei denen es auch noch menschelt, die auch Fehler
machen, die aber nicht aufhören immer wieder von neuem durch zu starten und
andere zu motivieren und die ihrem Verein die Treue halten auch wenn`s mal
klemmt.

Danke an meine Vorstands- und Hauptausschussmitglieder die mit mir gemeinsam mit viel
persönlichem Einsatz diesen Verein führen.
Großer Dank an Herrn BM Bartzsch
•
•
•
•

der immer Zeit und Interesse für unsere Belange hat
uns stets bei unserer Arbeit unterstützt, uns entgegenkommt und der nie nein
sagt wenn wir bei Veranstaltungen um Unterstützung durch den Bauhofe bitten
Dem Bauhof mit allen seinen Mitarbeitern besonders Herrn Lischka für die
überaus gute und vor allem freundliche Zusammenarbeit. Wir schätzen das sehr.
der Verwaltung und den Gemeinderat.

Zu guter Letzt danke ich nun ihnen für das Interesse an meinem Bericht, und für das
Vertrauen in meine Arbeit.
Ich wünsche uns allen, dass wir unseren Blick nach vorne richten und bereit sind auch neue
uns noch ungewöhnliche erscheinende Wege zu gehen wenn es zum Wohl des SGV Murr
ist.
Natürlich werden wir die Tradition, der wir uns auch verpflichtet fühlen, dabei nicht außer
Acht lassen, das Eine schließt das Andere ja nicht aus.

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.

Tagesordnungspunkt 4 - Bericht der Jugendleiterin - Angelika Dümmel
Angelika Dümmel berichtet über die durchgeführten, abteilungsübergreifenden Aktivitäten
der SGV-Jugend:
Wie in jedem Jahr, möchte ich mich an erster Stelle bei den zahlreichen Trainer/innen,
Übungsleiter/innen und Betreuer/innen für ihren Einsatz, den sie das ganze Jahr über
leisten, recht herzlich danken. Denn ohne sie, könnte in den einzelnen Abteilungen nicht so
eine gute und effiziente Jugendarbeit geleistet werden.
Ein Dankeschön geht auch an die Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen und damit dem
Verein eine Zukunft geben.
Unsere diesjährige Jahresversammlung fand am 21.03. in der Sporthalle statt, an der über
50 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Auch einige Eltern gehörten zu den
Zuhörern. Bei der Wahl der Jugendsprecher / in stand Jasmin Lipecki nicht mehr zur
Verfügung. Vanessa Theodosiou aus der Abteilung „Leichtathletik“ hatte sich bereit erklärt,
das Amt zu übernehmen und wurde auch von der Versammlung gewählt.
Im vergangenen Jahr konnten wir den Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreiches
Programm anbieten. Ein Ausflug in den Freizeitpark „Tripsdrill“ stand als erstes an. Die
Jugendlichen waren ganz begeistert. Eigentlich sollte danach ein Ausflug in die „Wilhelma“
stattfinden. Da jedoch die Führungen hinter den Kulissen nicht mehr angeboten werden,
haben wir davon Abstand genommen. Am Anfang der Sommerferien fuhr eine Gruppe
Jugendlicher in die Niederlande, um dort auf dem Wattenmeer eine Segeltour zu
unternehmen. Diese Freizeit war schnell ausgebucht.

Im Rahmen des Sommerferienprogramms des CVJM hatten wir die „Jüngeren“ zu Gast auf
dem Sportplatz. Bei Sport und Spiel gab es jede Menge Spaß sowie eine Suche nach
Aladdins Wunderlampe. Zum Abschluss gab es wie immer die beliebte Wasserschlacht.
Angeboten haben wir außerdem eine Radtour und Minigolf am Monrepos, die aber mangels
Teilnehmer nicht stattgefunden hat.
In den Herbstferien fuhren wir mit der S-Bahn zum Stuttgarter Flughafen. Dort konnten wir
viele Dinge über den Flugbetrieb erfahren und durften auch in den Sicherheitsbereich. An
dieser Stelle an herzliches Dankeschön an Alle, die mich bei Ausflügen unterstützen und
begleiten.
Für dieses Jahr haben wir es uns ebenfalls zur Aufgabe gemacht, ein
abteilungsübergreifendes Programm für die Jugend zu organisieren. Geplant sind folgende
Aktivitäten:
1.
2.
3.
4.
5.

15.07. Ausflug nach Tripsdrill mit Abschluss Grillen (ab 10 Jahre)
01.08. Sommerferienprogramm auf dem Sportplatz
Stadtwanderung „Stuttgart“ (ab 8 Jahre)
Radtour & Minigolf am Monrepos (ab 10 Jahren)
Herbstferien: Führung im Ludwigsburger Schloss

Nähere Informationen und eventuell weitere Aktivitäten werden noch bekannt gegeben.

Tagesordnungspunkt 5 - Bericht des Schriftführers – Uwe Funk
Uwe Funk berichtet über die durchgeführten Sitzungen im Berichtsjahr.
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2016 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.

Aktueller Mitgliederstand: April 2017: 1578 Mitglieder

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 – Conrad Storz

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
Vorsitzende/r – 2 Jahre
Liane Sinn wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht vorgeschlagen.
Stellvertretende/r Vorsitzende/r – 2 Jahre
Heidemarie Frank wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht
vorgeschlagen.
Schriftführer/in – 1 Jahr
Uwe Funk wird einstimmig gewählt, weitere Kandidaten wurden nicht vorgeschlagen.
Zwei Beisitzer/innen – 2 Jahre bzw. 1 Jahr
Björn Kirste wird einstimmig für 1 Jahr gewählt.
Marco Hofmann wird einstimmig für 2 Jahre gewählt.
Weitere Kandidaten wurden nicht vorgeschlagen.

Tagesordnungspunkt 13 –Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen.
Tagesordnungspunkt 14 - Termine / Veranstaltungen 2017/2018
Die Termin- und Veranstaltungshinweise wurden bereits im Rahmen der Abteilungsberichte
abgegeben.
Tagesordnungspunkt 15 –Verschiedenes
•

Albrecht Blank wies darauf hin, dass die Abteilung Gesang im Jahre 1945 gegründet
wurde und somit im Jahr 2020 ihr 75-jähriges Jubiläum hätte!
Liane erwiderte, dass der ursprünglich 1861 gegründete Liederkreis (aus dem dann
die Gesangsabteilung hervorging), im Jahre 2011 schon sein 150-jähriges Jubiläum
gefeiert hat!

Die Versammlung wurde um 21:55 Uhr von der Vorsitzenden Liane Sinn geschlossen.
Murr, 28.04.2017

___________________________________

_____________________________________

Liane Sinn, Vorsitzende

Heidemarie Frank, Stv. Vorsitzende Finanzen

Anhang:

•
•

Bericht der Revisoren
Anwesenheitsliste

