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Rechenschaftsbericht Jahreshauptversammlung 2018
Das Jahr 2017 war für den TSV 1860 Dinkelsbühl mehr als erfolgreich.
Die Mitgliederzahl stieg von 1.328 Mitgliedern am 01.01.2017 auf einen
Endstand von 1.396 Mitgliedern am 31.12.2017. Somit hatte der Verein in
2017 einen Mitgliederzuwachs von 68 Mitgliedern.
Diese positive Entwicklung ist den Bemühungen der Abteilungen zu verdanken, ein attraktives und innovatives Sportangebot im Breitensport anzubieten und ständig zu verbessern.
Im Laufe des Sommers wurden die unter Rudi Weigel begonnenen und
durch das Crowdfunding im Jahr 2016 unterstützen Arbeiten der Neugestaltung von Duschen im TSV Altbau mit umfangreicher ehrenamtlicher
Arbeitsleistung durch die Vereinsmitglieder fertiggestellt. Nach den Sommerferien konnten die neuen Duschen in Betrieb gehen. Im Zuge dieser
Baumaßnahme entstand auch ein neuer Umkleide- und Duschraum für
Trainer und Lehrer.
Ab dem 19.08.2017 startete eine weitere lange aufgeschobene Sanierung. Die große Außentreppe auf der Längsseite der TSV Halle hatte
schon seit Jahren erhebliche optische und durch wackelige Stufen zuletzt
auch sicherheitstechnische Mängel. Die Treppe wurde mit Unterstützung
der Fußballer und dem Traktor von Jürgen Schwarz abgebaut. Leider erwies sich das Fundament als so marode, dass die Aufbauarbeiten erheblich aufwändiger waren als geplant. Mit Hilfe der Baufirma Seeberger wurde ein komplett neues frostsicheres Fundament erstellt. Danach baute
Wolfgang Kirsch mit einigen Helfern die Treppe Stück für Stück sozusagen in Handarbeit wieder auf. Durch Sponsoring der Firmen Wettemann
und Wetsch konnte die Treppe kostengünstig wieder erstellt werden.
Ganz besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang unserem Vereinsmitglied Wolfgang Kirsch der durch seinen begeisterten Einsatz und sein
Fachwissen als Steinmetzmeister diese Arbeiten überhaupt erst möglich
gemacht hat. Die Treppe wird durch einen jetzt absolut soliden Unterbau
mit Sicherheit viele Jahre ohne weitere Schäden ihre Funktion erfüllen.

Am 30.09.2017 startete mit der Isolierung des Dachbodens der TSV Halle
eine weitere unumgängliche Baumaßnahme. Der Dachboden war bisher
unzureichend bis gar nicht gedämmt, so dass der Großteil der Heizungswärme mehr oder weniger ungehindert durch das Dach ging. Durch die
komplexe Gestaltung der Hallendecke mit einem Tonnengewölbe war die
ganze Aktion eine, auch für die ausführende Firma, gewisse Herausforderung. Die Vorarbeiten wurden in einigen Samstagseinsätzen mit Unterstützung aus den Abteilungen und dem Vorstand in Eigenleistung erledigt.
Die Fachfirma aus Dinkelsbühl isolierte dann die Fläche wiederum mit Hilfe durch Vereinsmitglieder in mehreren Tagen mit Zellulose. Als Abschluss
wurde über dem Wohnbereich ein begehbarer Boden aufgebracht. Die Arbeiten waren ein wichtiger Beitrag, die Energiekosten und den Komfort
bei der Nutzung der TSV Halle zu verbessern.
Ein Highlight des abgelaufenen Sportjahres ist mit Sicherheit die erstmalige Durchführung des Faschings „Lumpenkneipe Revival“. Nach einigen
Besprechungen unter Mitwirkung vieler Abteilungen wurde ein neues
Konzept erarbeitet und alle Details festgelegt. Am 27.01.2018 ging die
Veranstaltung mit zahlreicher Beteiligung und sehr positiver Resonanz
über die Bühne. Mit vielen Gästen feierten die Vereinsmitglieder wieder
einen fröhlichen Fasching der sicher im nächsten Jahr seine Wiederholung
findet.
Da der Hauptverein für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitglieder
verantwortlich ist, sind in den vergangen Jahren einige Defibrillatoren angeschafft worden. Damit die Übungsleiter in allen medizinischen Notsituationen helfen können, organisierte der Vorstand für den 24.03.2018 einen
internen Sofortmaßnahmenkurs mit Unterweisung der Defibrillatoren.
Details zu weiteren Veranstaltungen geben Ihnen die Berichte der 3. Vorsitzenden Tanja Hofecker. Die Berichte der Abteilungsleiter zu den sportlichen Ereignissen sind auf unserer Homepage und in unserem „TSV Aktuell“ detailliert nachzulesen.
Der Vorstand traf sich zu 11 Sitzungen. Die Abteilungen unterstützen den
Vorstand in zwei Abteilungsversammlungen bei Entscheidungen und der
Durchführung der oben genannten Baumaßnahmen und Veranstaltungen.
Ich danke den Mitgliedern des Vereinsausschusses für die engagierte und
konstruktive Zusammenarbeit.

Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und
-kollegen für die tolle geleistete Arbeit bedanken. Die vielfältigen Herausforderungen konnten nur durch Aufgabenteilung bewältigt werden. Jeder
hat sich bereiterklärt einen bestimmten Aufgabenbereich zu übernehmen
und damit zum Gelingen der gesamten Tätigkeit des Vorstandes beigetragen.
Ich möchte mich speziell bei Doris Hammele für Ihren weit über das rein
Berufliche hinausgehenden Einsatz für den Verein bedanken.
Herzlichen Dank auch an die Vertreter der Stadt Dinkelsbühl, des Landkreises, Gönner und Sponsoren, ohne die der TSV sein kostengünstiges
und vielfältiges Sportangebot nie in dieser Weise anbieten könnte.
Mein Dank gilt allen engagierten Vereinsmitgliedern, die zum Teil über
ihre bereits fest eingeplanten Tätigkeiten hinaus bereit sind, sich für den
Hauptverein und somit für die gesamte Sportgemeinschaft zusätzlich zu
engagieren.
Es gibt für das aktuelle Sportjahr 2018 zahlreiche Aufgaben und Veranstaltungen, die über unsere Homepage durch die hervorragende Hilfe unseres Webmasters Norbert Reiser kommuniziert werden.
Der TSV wird dieses Jahr am 01. Mai zu einer gemeinsamen Mai-Wanderung bzw. Mai-Radtour für alle Abteilungen und natürlich auch noch
Nichtmitglieder einladen.
Im Oktober wird es wieder einen Sportartikelbasar geben.
Auch für dieses Jahr stehen wieder verschiedene Aufgaben an, bei denen
wir auf die Hilfe der Mitglieder angewiesen sind. Wir freuen uns schon auf
zahlreiche „Mithelfer“.
Es gibt viel zu tun; bringen wir den TSV nach vorn.
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