Jahresbericht der Vorsitzenden:
Bericht der Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017
Liebe Mitglieder,
das Geschäftsjahr 2017 ist bereits abgeschlossen und der Vorstand ist aufgerufen, seine
Jahresberichte für das abgelaufene Jahr abzugeben.
Das Jahr 2017 ist wieder einmal sehr schnell vergangen und hat uns viel Positives gebracht.
Ein Rechenschaftsbericht soll einen Überblick über die wesentlichen Aktivitäten eines
Vorstandsmitgliedes abgeben. Er ist aber auch die Grundlage für alle Anwesenden, die uns
dann die erhoffte Entlastung erteilen werden.
Der Vorstand tagt alle vier Wochen, um die anfallenden Arbeiten zu besprechen und
Probleme so schnell wie möglich zu beheben.
z. B.: Mitgliederbewegung, Ausscheiden von Übungsleitern, neue Kursangebote, sowie
Veranstaltungen.
In der Jahreshauptversammlung 2017 wurde an den Vorstand eine Aufgabe
herangetragen, sich um eine Leitung für die Tischtennisabteilung zu kümmern.
Auch diese Aufgabe wurde zu unserer aller Zufriedenheit gelöst. Weiteres hierzu gleich im
Punkt Ergänzungswahlen.
Kurzer Rückblick auf die sportlichen Aktivitäten letztes Jahr:
Die Tischtennis Kinder- und Jugendgruppen sind sehr gut aufgestellt. Wir verzeichnen hier
einen stetigen Mitgliederzuwachs.
In der Turn- und Fitnessabteilung wurden die Kurse sehr gut angenommen. Hier haben wir
angeboten: Zumba, Ski – fit, Stepp – Aerobic, Body Shape II, sowie Yoga und der Ferienkurs
für Yoga.
Nach dem der Übungsleiter uns im Juni mitgeteilt hat, dass er aus beruflichen Gründen
nach den Sommerferien nicht mehr zur Verfügung steht, musste eine schnelle Lösung
gefunden werden. Mit Susi Berg konnte eine Übungsleiterin gefunden werden, die bei den
Kinder sehr gut ankommt und auch hier die Teilnehmerzahl steigend ist.
Wer die Handballer unserer HSG Pohlheim live erleben möchte, egal ob 1., 2., Frauen oder
auch die Jugendliche, kommt zu den Heimspielen. Infos zu den Spielen und Trainingszeiten
sind auf unserer Homepage zu finden.
Die HSG ist im Moment auf der Suche nach Schiedsrichtern. Es wäre deshalb schön, wenn
aus unseren Reihen die Bereitschaft da wäre, eine Schiedsrichterausbildung für den
Handballsport zumachen.
Die Winterlaufserie die wir zusammen mit dem TV Watzenborn – Steinberg und dem TV
Holzheim veranstalten ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen. Hier haben wir
seit Jahren eine konstant hohe Teilnehmerzahl.
Im Herbst haben wir bei der Volksbank an dem Wettbewerb „holt euch eure Spielzeugkiste
2017“ mit Erfolg teilgenommen. Die Spielzeugkiste wurde am 18.12.2017 den Kinder in der
letzten Turnstunde vor Weihnachten überreicht.
Und nun geht mein Dank an alle Abteilungen, die dafür gesorgt haben, dass eine
hervorragende Zusammenarbeit mit dem Vorstand stattgefunden hat. Dieses wünschen
wir uns auch für 2018. Denn nur so können anfallende Probleme im Vorfeld gelöst werden.
Nur in gemeinsamen Gesprächen und Anstrengungen können wir es schaffen, den TV
weiterhin attraktiv am Leben zu halten. Ich wünsche allen Abteilungen für das Jahr 2018
viele sportliche Erfolge.

Mein besonderer Dank geht an alle Vorstandmitglieder, sowie an alle Mitglieder die uns
mit Ihren Spenden unterstützt haben.
Ich bedanke mit im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern, die uns mit Rat und Tat
zur Seite gestanden haben. Wir möchten uns aber auch bedanken bei allen Abteilungen,
Trainer, Übungsleiter und Helfer, die immer bereit waren unseren Sport zu begleiten und
ihn auch über die Grenzen von Pohlheim hinaus bekannt zu machen.
Der Vorstand wünscht sich für 2018 auch weiterhin eine harmonische und konstruktive
Zusammenarbeit.
Ich persönlich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, die
alle eine hervorragende Arbeit geleistet haben, und wünsche mir dass dieses auch in 2018
so sein wird.
Also nochmals Danke lieber Vorstand für Eure gute und faire Zusammenarbeit.
Im Februar 2018
Monika Schwarzer

