Bericht der Vorsitzenden
zur Jahreshauptversammlung der TuS am 25.07.2020
für das Jahr 2019

Liebe Vereinsmitglieder*innen,

Ich begrüße Sie/Euch alle im Namen des Vorstandes sehr herzlich zu
unserer heutigen Jahreshauptversammlung.
Weiterhin freut es mich, dass wir auch unseren Ehrenvorsitzenden
und Vorsitzenden des Sportkreises Hochtaunus, Norbert Möller, bei
uns begrüßen können.

Aufgrund der Corona Schutzbestimmungen, müssen wir bei dieser
Sitzung den vorgegebenen Abstand von 1,5 m einhalten. Deshalb
haben wir für heute die Altkönighalle gewählt, da wir hier die
Vorgaben einhalten können.

Zum 31.12.2019 hatten wir 820 Mitglieder, davon 62 Kinder bis 6
Jahre, 160 Kinder bis 14 Jahre, 56 Teenager bis 18 Jahre, 50 Sportler
bis 26 Jahre, 80 Sportler bis 40 Jahre, 178 Sportler bis 60 Jahre und
234 Sportler über 60 Jahre. Unsere Damen sind immer noch in der
Überzahl vor den Männern (346 Mitglieder) mit 474 Mitgliedern.
Unsere
Mitglieder
wurden
Übungsleitern/Trainern betreut.

im

Jahr

2019

von

64

Auch in diesem Jahr haben unsere Wettkampfsportler wieder viele
Erfolge erzielt. Worüber wir sehr stolz sind.
Auf die sportlichen Höhepunkte möchte ich nicht im Einzelnen
eingehen, da die jeweiligen Berichterstattungen, sowie die Berichte

der einzelnen Abteilungen, zeitnah auf unserer Homepage
einzusehen sind. Weiterhin können die Berichte jederzeit, zu den
bekannten Sprechstundenzeiten in der Geschäftsstelle, eingesehen
werden.

So gilt mein besonderer Dank dem hohen Einsatz unserer
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, sowie Maike Fries für die
Leitung unserer Geschäftsstelle, die auch im Jahr 2019 wieder viele
Stunden für das Wohl unseres Vereins tätig waren.

Gleichzeitig gilt mein Dank unserem Ehrenmitglied und ehemaligen
Vorsitzenden Stefan John und unserer Pressewartin Christine Lenz,
die wieder einmal unsere jährlichen Borschüre hervorragend
herausgebracht haben.

Wie in jedem Jahr gilt mein besonderer Dank allen Abteilungs- und
Übungsleitern der einzelnen Sportsparten, die für den reibungslosen
Ablauf des Sportbetriebes und für die Motivation der Sportler
zuständig sind. Ich danke euch für euren Einsatz, für eure tollen
Ideen. Nur durch euren Einsatz können wir diesen großen
Sportbetrieb aufrechterhalten und das sportliche Miteinander
betreiben. Es ist schön zu sehen, dass es noch immer sport- und
sozialbegeisterte Menschen gibt, die Freude daran haben in ihrer
Freizeit ihr Qualifikation an andere weiter zu geben.

Bedingt durch die Umstrukturierung der Projektgruppe Dach war
mein Jahr von vielen Stunden der Organisation für die Dachsanierung
verbunden. Mit dem Team Hans-Joachim Hanusch, Mario Hund und
Stefan John konnten wir endlich Nägel mit Köpfen machen. Stefan
John kümmerte sich um den Förderantrag für die Beleuchtung.

Nachdem wir mit Michael Fay einen sehr engagierten Architekten
bekommen hatten, konnten endlich adäquate Angebote für
Dachsanierung und Innenausbau eingeholt werden.
Hier gilt auch mein Dank an Matthias Schwing vom Landessport
Hessen, der für Sportstättenbau zuständig ist, sowie unseren Norbert
Möller, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen.

Nachdem bei der JHV im Juni 2019 unsere Mitglieder die Zustimmung
zu der Sanierung gegeben hatten, konnte ich noch im Juni die
entsprechenden Förderanträge beim Land Hessen und
Landessportbund Hessen stellen.
Die Bearbeitung solcher Anträge dauert zwischen 6 bis 9 Monate,
erst wenn die Zusage kommt, darf man die Aufträge erteilen. Somit
mussten wir uns in Geduld üben und den Hallenboden bei Starkregen
weiter aufwischen.

Über den jetzigen Stand der Sanierung werden wir noch berichten.

Abschließend danke ich an dieser Stelle allen unseren Mitgliedern für
ihre Unterstützung, ob als Fahrdienst, Kuchenbäcker, Mithilfe bei
Veranstaltungen, sowie Zupacken bei Sanierungsarbeiten.

Somit beende ich meinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 und
wünsche euch und unserem Vereinsleben für das rechtliche Jahr
2020 viel Glück und Erfolg.

Heike Schwab
1.Vorsitzende

