Bericht des Vorsitzenden von der Jahreshauptversammlung 09.Juli 2021
Liebe „TSV Familie“ ,
aktuell haben wir 562 Mitglieder im Verein (12 weniger als im vergangenen September 20), die von
23 Vorstandsmitgliedern geführt werden.
Hier meinen Dank an alle Vorstandsmitglieder, Trainer, Betreuer und Übungsleiter für ihr
tagtägliches Engagement besonders bei den aktuell schwierigen Bedingungen.

In den letzten 12 Monaten fanden folgende offizielle Sitzungen statt:
2.9.20 und 10.6.21 Vorstandssitzungen
20.4.21 Sitzung des geschäftsführenden Vorstand
21.10.20 größere Sitzung der Fußballabteilung
Auf die im vergangenen Jahr relativ überschaubaren sportlichen Ereignisse werden die einzelnen
Abteilungsleiter später noch eingehen.
Veranstaltungen
Alle geplanten Veranstaltungen mussten leider abgesagt werden.
Als Ersatz für die ausgefallene Kerb 20 fand eine Spendenaktion im Herbst 2020 statt.
Knapp 3.000 € konnten hier gesammelt werden.
Die drei Jugendabteilungen haben hier mit ihren Kindern „Flagge“ gezeigt und die Sammlung
wurde positiv aufgenommen.
Danke an die entsprechenden Jugendleiter und ihre Kinder.
Auch die diesjährige Kerb wird ausfallen müssen.
Der Schaustellerbetrieb Hollenbach hat mir für dieses Jahr persönlich abgesagt.
Für 2022 sind wir guter Hoffnung unseren Kinderfasching, unseren Dorflauf und unsere Kerb
wieder durchführen zu können.
Ob es eine ähnliche Sammelaktion wie im letzten Jahr gibt wird der neue Vorstand in seiner
nächsten Sitzung besprechen.
Gaststätte / Sportheim
Das Sportheim wurde in den Monaten Juni 20 bis Oktober 20 von uns selbst betrieben.
Es wurden zwei Fenster getauscht und bei der Durchreiche wurde ein Schiebefenster neu eingebaut.
Außerdem wurde neu gestrichen.
Zwei neue Heizkörper sollen folgen. Außerdem wird der neue Vorstand sich beraten ob und in
welchem Umfang das Inventar der Gaststätte erneuert werden muss. Die Spülmaschine, die Fritöse,
der Backofen gehen nur noch teilweise oder gar nicht mehr. Eine Reparatur scheint
unwirtschaftlich. Außerdem wird über eine Durchlaufkühlung nachgedacht und der Gastraum soll
im Herbst 21 weiter renoviert werden.
Trotz des teilweise erheblichen Modernisierungsstaus ist es uns gelungen einen jungen, motivierten
Wirt zu finden.
Ab 1.8.2021 ist das Sportheim offiziell wieder verpachtet.
Der neue Pächter heißt Thorsten Straub und freut sich auf jeden Besuch.
Turnhalle
Am Freitag 29.1.2021 wurde unsere Turnhalle durch ein Hochwasser erheblich beschädigt.
62 Helfer waren direkt an dem Samstag danach vor Ort, um zu säubern und Inventar zu sichern.
Ein Dankeschön an dieser Stelle an alle Helfer, an die FFW Stockheim und die FFW Florstadt.
Der von mir in einem anschließenden Presseartikel bezifferte Sachschaden von ca. 100.000 € hat
sich leider bewahrheitet.

Es entstand ein Sachschaden von 106.699, 06 € an der Immobilie.
Weitere 10.000 € Schaden entstanden an dem Inventar.
Der Schaden an der Immobilie wird von unserem Versicherer getragen , der Schaden am Inventar ist
leider nicht versichert gewesen. Eine Absicherung des Inventars in einem Wiederholungsfall über
eine Versicherung wird gerade von Vorstandsseite geprüft.
In einer von unserem Mitglied Ingo Volz initiierte Spendenaktion kamen 8.053,44 € von insgesamt
88 unterschiedlichen Spendern zusammen.
Darüberhinaus haben wir von der Keltenbergschule eine Sachspende über die beschädigten Matten
und den Weichboden erhalten. Die Auslieferung erfolgt in den nächsten Wochen.
In den Herbstferien 21 wird der Hallenboden von der Firma Sportboden Flitsch getauscht.
Es wird kleinere Veränderungen geben. Die Sprossenleiter soll schwenkbar werden und gerade wird
geprüft, ob es möglich ist zwei bewegliche Hallentore einzuplanen.
Vor dem Fußbodentausch wird die Turnhalle noch einen neuen Anstrich erhalten.
Andreas Kunz von der TT Abteilung wird sich hier drum kümmern.
Jugendraum
Der Jugendraum wurde, wie geplant, zum 15.10.2020 vollständig renoviert und die entsprechende
Zuwendung durch den Wetteraukreis in Höhe von 80% der Gesamtkosten erfolgte wie beantragt.
Hier wurde erneut viel Eigenleistung eingebracht.
Der Schaden durch das Hochwasser ist überschaubar.
Im Herbst 21 soll die Außenanlage durch Vereinsmitglieder fertiggestellt werden.

Aus dem Rathaus
Seit 2 Jahren wird ja der Sportplatz bereits von uns gepflegt. Unterstützt werden wir hier von der
Firma Zeller natürlich grün. Firma Zeller übernimmt die Düngung, das Vertikutieren und nach
Rücksprache mit unserem Vorstand auch sonstige Maßnahmen am Platz.
Die Kosten für Betriebsmittel unseres eigen angeschafften Rasenmähers, die Lohnkosten und die
Rechnungen der Firma Zeller werden seither komplett von der Gemeinde bezahlt.
Danke an die unkomplizierte Zusammenarbeit in diesem Punkt mit dem Gemeindevorstand der
Gemeinde Glauburg vor allem in der Person von Alfred Schäfer. Alfred ist jetzt aus dem
Gemeindevorstand ausgetreten. In Zukunft wird Carsten Steinkopf den Posten von Alfred Schäfer
übernehmen.
Aktuell liegt ein Gemeindevorstandsbeschluss vor, der die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED
und die Erweiterung der Beleuchtung um den Teil des ehemaligen Bolzplatzes unter
Kostenbeteiligung des TSV vorsieht.
Genau ist diese Kostenbeteiligung noch nicht definiert, aber hier soll auf jeden Fall die Tatsache
Rechnung getragen werden, dass durch die Umstellung nicht der TSV in Zukunft Stromkosten in
erheblichem Maße spart, sondern die Gemeinde.
Der ehemalige Bolzplatz soll als Ausweichplatz im Herbst/ Winter fungieren und als zusätzliches
Spielfeld für die Kleinfeld Jugendmannschaften.
Die Gemeinde Glauburg und der Wetteraukreis plant außerdem die Tartanbahn und die Anlaufbahn
auf eine Kunststoffbahn umzustellen. In diesem Zuge werden dann auch die entsprechenden
Bordsteine entlang es Sportgeländes getauscht. Ein Angebot der Firma Dillmann über ca. 200 Teur
liegt vor. Dies beinhaltet aber auch einen Ballfangzaun, der nicht Inhalt einer Bezuschussung bzw.
einer vollständigen Deckung durch Gemeinde und Kreis sein wird, da er ausschließlich den
Fußballern unseres TSV dienen würde.
Ganz frisch bekam ich über Umwegen mitgeteilt, dass der Wetteraukreis eine Mensa auf dem
aktuellen Parkplatz/ Festplatz plant. Unser Nachbargebäude soll hierzu abgerissen werden. So wie
es aktuell auf mich wirkt könnte dies erheblichen Einfluss auf unsere Kerb haben und dies
wiederum könnte erhebliche Einnahmeverluste bedeuten.

Das Ganze liegt wohl gerade bei einem Architektenbüro bzw. soll ein Architekt damit beauftragt
werden. Den Bürgermeister habe ich gebeten uns als Verein über den laufenden Stand zu
informieren.
Ausblick
In den nächsten 2 Jahren der Wahlperiode soll weiterhin der Kurs verfolgt werden, die im Jahr
1969/70 erbaute Turnhalle in Stockheim weiter zu renovieren. Themen sind hier beispielsweise
Sanierung der Toilettenanlage, des Büros, Erneuerung der Außenanlage Jugendraum und
Verbesserung des Hochwasserschutzes rund um die Turnhalle.
Sportlich sollen die Angebote nach Möglichkeit erweitert werden.
Vorstellbar wären ergänzende Fitnesskurse wie zum Beispiel Spinning und weitere Angebote in
Richtung Leichtathletik.
Vorstand 2019-2021
An dieser Stelle möchte ich mich persönlich bei meinen Kollegen vom geschäftsführenden Vorstand
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir begegnen uns stets freundlich und die
Stimmung war meist positiv, trotz der Baustellen Gaststätte und Fußballtrainer in dieser Zeit. Wir
unterstützten uns gegenseitig und einer war für den anderen da.
Der geschäftsführende Vorstand wird heute bis auf Ausnahme von Carsten Müller sich zur
Wiederwahl zur Verfügung stellen. Carsten war von 2013 an einer der drei Vorsitzenden unseres
Vereins und auf eigenen Wunsch wird er sich nicht mehr wählen lassen. Besonders in schwierigen
Momenten im Verein habe ich seine Art mit Konflikten umzugehen geschätzt. Er hat im Sinne des
Vereins immer sachlich gehandelt und wird dem geschäftsführenden Vorstand fehlen.

gez. Michael Altvater, Vorsitzender

