Geschäftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2018
Ich blicke auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück.
Schöne Erfolge waren das Familiensportfest, die Nikolausfeier und all unsere
laufenden Sportangebote haben sich gut entwickelt.
Der Hauptverein und die Abteilungen haben sich besser kennengelernt. Ich
wünsche mir in diesem Jahr einmal ein größeres Beisammensein zu dem ich gern
alle Vereinsmitglieder einladen möchte. Um hier Tausend € an Kosten zu sparen,
die wir lieber in ein schönes Fest investieren können, bitte ich euch mir die
Mailadressen aller eurer Mitglieder zusammenzutragen. Wir werden dann nur
die postalisch anschreiben, welche keine Mailadressen haben.
Dank.
Mein besonderer Dank gilt unserem Schatzmeister, der mich in finanziellen
Angelegenheiten entlastet und sämtliche Tätigkeiten korrekt und transparent
durchführt, für mich ist diese Aufgabe von sehr hohem Stellenwert, da ich mich
dort um nichts kümmern muss und ich mich zu 200% auf Fritz verlassen kann.
Weiter möchte ich unserem Ehrenvorsitzenden Lothar danken, der sich trotz
längerem Ausfall wegen Krankheit anschließend wieder voll und ganz
repräsentiert und seine sich selbst auferlegten Tätigkeiten für den Verein
durchführt.
Weiterhin möchte ich unserem Mitgliederverwalter Reinhard Oberlach danken,
der mit seiner verantwortlichen Aufgabe, mit der Fähigkeit sich bei
Rückmeldungen und korrekten An- und Abmeldungen voll und ganz im Interesse
des Vereins einsetzt und somit die Mitgliederdatei einen sehr ordentlichen
Datenbestand aufweist. Auch als Berater an meiner Seite habe ich Ihn sehr
schätzen gelernt.

Meine weitere besondere Erwähnung gilt den Redakteuren der neuen
Abteilungswebseiten, die nach der angelegten Vorlage analog der TSGHauptseite die eigene Abteilungswebsite aufgebaut haben und bereits seit
Oktober, der Lauftreff sogar schon seit September, pflegen und regelmässig
aktualisieren.
Das sind die Abteilungen, Lauftreff als erste mit Christiane Härtling, Eskrima mit
Julia Ciello, Basketball mit Redakteur Valentin Ljubic und Kobujitsu mit Florian
Hein; Schwimmen mit Eduardo Peneranda und Schneesport mit Josi Fleig sind
noch im Aufbau.

Die Abteilungen Badminton, Karate und Judo sind gebeten hier ebenfalls
schnellstmöglich zu agieren. Die Redakteure melden sich bitte bei mir. Mein
herzliches Dankeschön an diejenigen, die so engagiert und motiviert seit Juni bis
November ihre Abteilungswebsite aufgebaut und bis heute gepflegt haben.

Lobend erwähnen möchte ich noch die Abteilung Turnen, welche mit Ihrer
dreigeteilten neuen Abteilungsleitung moderne Führung ausprobiert.
Ich freue mich über einige sehr engagierte Menschen in der Abteilung Turnen
besonders, die die Abteilung ganz bewußt voranbringen. Das sind Frank Itzin und
Charly Andris. Die Abteilung Turnen arbeitet ebenfalls, wie ich das
mitbekommen habe, so wie unser Hauptverein auch, daran klarere Strukturen in
die Abteilung hineinzubringen. Das ist begrüßenswert.

Weitere Erwähnung findet unser vor 2 Wochen stattgefundener Ehrungsabend,
für dessen Ausrichtung ich mich bei den Beteiligten herzlich bedanken möchte.
Der Ehrungsabend wurde von den Geehrten sehr positiv bewertet. Wir haben
uns bereits dafür ausgesprochen den Ehrungsabend zukünftig nur alle 2 Jahre
durchzuführen, dafür in einem solchen schönen Rahmen, wie das im
Musikhäusle möglich ist.
Meine im Anfang meiner Amtszeit bestehende Vision „So klappt Vereinsarbeit
wirklich“ – eine ganze Seite im regionalen Tagblatt, habe ich weiterhin. Gefühlt
werden wir das in naher Zukunft auch erreichen. So …. , zu diesem Thema mein
Statement für eine Wiederwahl. Ich stelle mich gern erneut für das Amt der
Vorsitzenden zur Verfügung.

Und wenn ich mir etwas wünschen darf, dann 2 weitere Vorsitzende an meiner
Seite, so daß „liegengebliebene“ Dinge, die nicht erledigt werden konnten auch
bearbeitet werden können und weitere Themen bearbeitet werden können.
Manche Dinge musste ich einfach liegenlassen, da meine Zeit begrenzt ist. Ich
freue mich auf die neuen Vorsitzenden.
Hella Pflüger,
Vorsitzende TSG Schopfheim 1846 e.V.

