
  

 
 

   

 

Jahreshauptversammlung 2022 mit Neuwahl des Vorstandes 

 

Begrüßung und Berichte 

Am 25.04.2022 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung in unserem Vereinsheim statt. Dank 

der Aufhebung der Corona-Maßnahmen war dies dieses Jahr wieder möglich. Im vergangenen Jahr 

konnten wir aufgrund der Corona-Lage keine Jahreshauptversammlung abhalten. 

Der 1. Vorsitzende Sven Große begrüßte die knapp 50 anwesenden Teilnehmer und bat um eine 

Minute des Gedenkens für die in den vergangenen 2 Jahren verstorbenen Mitglieder, insbesondere für 

unseren Ehrenvorsitzenden Heinz Spieß sowie der kürzlich verstorbenen Mitglieder Otto Reinhold und 

Josef Faust. 

Anschließend folgte das geistliche Wort unseres geistlichen Beirates Herrn Pfarrer Alexander Vogel. 

Weiter machte Sven Große mit einem kurzen Bericht zur allgemeinen Situation der letzten 2 Jahre. So 

hatte uns, die immer wechselnde Corona-Situation vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. 

Zur Umsetzung der sich ständig ändernden Hygienevorschriften wurde ein eigenes Corona-Gremium 

eingesetzt.  

Detaillierte Berichte der einzelnen Abteilungen lagen aus und werden in den nächsten Tagen ihren 

Weg auf die Homepage finden werden.  

Sven Große bedankte sich bei Söhnke Fey, der seinen Posten als Geschäftsführer zum Jahresende 2021 

aus privaten Gründen aufgeben musste. Der offen Posten wurde kommissarisch von Michele Enders 

übernommen.  

Ebenfalls großen Dank richtete er an Andreas Rödler für seine langjährige Vorstandsarbeit, dieser stand 

kurzfristig auch aus privaten Gründen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Ohne Andys Arbeit 

wären wir sicher nicht ein so erfolgreicher und beliebter Verein geworden! 

Kassenbericht 

Tim Faig stellte dann den Finanzbericht, welcher ebenfalls über die Jahre 2020 und 2021 erstreckte, 

dar. Finanziell konnten während der Corona-Zeit ein paar Rücklagen gebildet werden. Dies lag zum 

einen an unserer stabilen Mitgliederzahl. Als einer der wenigen Fußballvereine haben wir nicht nur 

keine Mitglieder verloren, sondern konnten sogar ein paar hinzugewinnen. Zum anderen haben unsere 

Übungsleiter zeitweise auf Ihre Vergütung verzichtet. Hierfür möchte der Vorstand nochmals DANKE 

sagen. Auch der ein oder andere Zuschuss konnte noch beantragt werden.  

Die Kassenprüfung wurde von Albert Wunderlich und Daniel Bördner (da Peter Fritz kurzfristig 

krankheitsbedingt ausgefallen war,) vorgenommen. Albert Wunderlich berichtete, dass alle 

Buchungen und Belege sehr transparent und nachvollziehbar waren. Es konnten keinerlei 

Beanstandungen festgestellt werden.  

Die Jahreshauptversammlung entlastete den Vorstand einstimmig. 

 

Satzungsänderung 



  

 
 

   

 

Im Zuge der Satzungsänderung erläuterte Sven Große kurz die wichtigsten Änderungen und verwies 

hierbei auf die ausgelegten Dokumente, der alten, neuen Satzung sowie die maßgeblichen 

Änderungen. Die vom Vorstand angebotenen Terminen vorab zur Diskussion über die neue Satzung, 

wurden leider nicht angenommen. Auch im Rahmen der JHV wurden nur wenige Fragen zur Satzung 

gestellt und beantwortet. 

Daher wurde die Änderung der Satzung beantragt und einstimmig beschlossen 

Zu den beiden vom Vorstand angebotenen Es wurde außerdem beantragt, den nach der neuen Satzung 

zu wählenden Vorstand damit zu beauftragen, die Satzungsänderung einzureichen und ihn zu 

bevollmächtigen alle eventuellen juristischen notwendigen Änderungen vorzunehmen, die vom 

Amtsgericht gefordert werden könnten. Bei grundlegenden Änderungen müssten diese wieder durch 

eine Jahreshauptversammlung genehmigt werden.  

Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben. 

Wahl des neuen Vorstandes 

Unser Ehrenvorsitzender Wolfgang Gondolf stellte sich als Wahlleiter zur Verfügung. Eine geheime 

Abstimmung wurde nicht gewünscht, sodass per Handzeichen abgestimmt wurde. 

 

In den neuen Vorstand wurden ohne Gegenkandidaten und Gegenstimmen gewählt: 

1. Vorsitzender    Sven Große 

stellvertretende Vorsitzende  Timo Bernjus 

     Steffen Enders 

     Tim Faig 

     Steffen Huchstedt 

     Miro Kozul 

Geschäftsführerin   Michele Enders 

 

Des Weiteren wurden die Abteilungsleiter bestätigt: 

Abteilung Fußball konnten Sebastian Memminger (Abteilungsleiter) und Thomas Kaiser (stellv. 

Abteilungsleiter / verantw. Aktivität)  

Abteilung Tischtennis: Eric Dörr,  

Abteilung Breitensport: Gymnastik Uschi Sattig und Hannelore Gondolf sowie Boule Wolfgang Gondolf.  

In allen Abteilungen werden in den kommenden Wochen Abteilungsversammlungen stattfinden.  

Herr Pfarrer Alexander Vogel steht auch weiterhin als geistlicher Beirat zur Verfügung.  

Als Kassenprüfer wurden Peter Fritz und Daniel Bördner gewählt. 



  

 
 

   

 

 

Anstehende Projekte: 

Einige Projekte sind in Planung bzw. Umsetzung: 

(1) Neue Schließanlage 

(2) In den kommenden Tagen aller Voraussicht nach die bereits angekündigte elektronische 

Schließanlage ankommen. Sobald diese programmiert ist und der Einbau erfolgt werden die 

Schlüsselinhaber informiert. Sanierung der alten Kabinen 

(3) Mit Hilfe von Alex Hofmann wurde ein Plan zur Sanierung des alten Kabinentrakts erstellt. Die 

bereits auf deiner Trainersitzung geäußerte Kritik, dass es keine Behindertentoilette gibt 

wurde vom Vorstand aufgenommen und dieser prüft, ob und ggfls. wo eine Umsetzung 

möglich ist. Aus Platzmangel wird dies jedoch wohl nicht im alten Kabinentrakt möglich sein. 

Für die Abteilung Fußball wurde das Projekt „Torpate“ ausgearbeitet. Dies ermöglicht es 
potenziellen Spender eine oder mehrere spezielle Fußballmannschaften bereits mit einem 

kleinen Betrag zu unterstützen. Das Projekt soll ab der kommenden Saison (2022/2023) unter 

der Leitung von Thomas Kaiser mit Unterstützung von Michele Enders umgesetzt werden. 

Nähere Informationen dazu findet Ihr auf unserer Homepage.  

(4) In der Zeit vom 25.04.-05-06-2022 läuft die jährliche Aktion „Vereinsscheine“ bei REWE. Der 
Vorstand freut sich hier über jegliche Unterstützung. Die Scheine können entweder selbst dem 

Verein zugeordnet werden oder bei uns (Trainern, Vorstand, Wirtschaft) abgegeben werden. 

Einen Vereinsschein erhält man pro 15€ Einkaufswert.  
(5) Das diesjährige Sommerfest findet am 10.09. und 11.09.2022 statt. Der Vorstand bittet darum 

sich diesen Termin bereits einmal vorzumerken, es werden wieder helfende Hände benötigt. 

In diesem Zuge möchte sich der Vorstand nochmals bei den zahlreichen Helfern, insbesondere 

bei Michale Penz und den Alten Herren, für die Unterstützung bei der 101 Jahr-Feier bedanken. 

Helfende Hände werden nicht nur bei Veranstaltungen, Arbeitseinsätzen, etc. benötigt. Der 

Vorstand freut sich über JEDEN der eine helfende Hand reichen möchte, es wird sich bestimmt 

für jeden eine passende Aufgabe gefunden. Derzeit würde sich der Vorstand speziell über 

jemanden freuen der ihn bei der Pflege der Homepage unterstützen könnte.  

Verschiedenes 

Manfred Kähler lobt die spielerische Klasse der 1.Mannschaft und kritisiert gleichzeitig das 

Desinteresse der Mitglieder an den Spielen. Als Beispiel führt das das Auswärtsspiel in Niedernhausen 

an, bei dem lediglich 3-4 Dieburger Zuschauer anwesend waren! 


