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Bericht des Vorstandes zur Jahreshauptversammlung am 19.06.2020 
 

 
Unsere Satzung schreibt vor, dass im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres eine 

Mitgliederversammlung durchzuführen ist. Das war im Jahr 2020 aufgrund der 

Corona-Pandemie nicht möglich! Mit der 4. Verordnung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie hat die Bundesregierung zum 17.03.2020 Zusammenkünfte in Vereinen und 

sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen …“ verboten. Darunter fielen in der 

Konsequenz auch Mitgliederversammlungen, also auch die des TVB für den 

26.03.2020 geplante Jahreshauptversammlung.  

 

Nachdem nun wieder Versammlungen bis 100 Personen unter strengen Abstands- und 

Hygieneregeln möglich sind, stelle ich hiermit fest, dass die Einladung zur heutigen 

Versammlung form- und fristgerecht erfolgt ist. Das Protokoll zur letztjährigen 

Jahreshauptversammlung konnte auf der Homepage des Vereins eingesehen und 

Einwände bis 30.04.2019 an die 1. Vorsitzende gemeldet werden. Dies ist nicht 

geschehen und somit gilt das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 als 

genehmigt. 

 

Ein bewegtes Vorstandsjahr liegt hinter uns. Die Überschrift in der Riedinformation 

nach unserer letztjährigen Mitgliederversammlung lautete = „Erfolgsverein mit 

Problemen – TV Biebesheim mangelt es an Vorstandskräften“. Wir waren im 

vergangenen Jahr bemüht Werbung für die Vorstandsarbeit zu machen und neue 

Ehrenamtliche für Vorstandstätigkeiten zu gewinnen, dass ist uns mäßig gelungen aber 

das genaue Ergebnis dieser Bemühungen werden wir heute bei den Neuwahlen des 

Vorstandes feststellen. 

 

Einen Mehrspartenverein wie den unseren zu führen ist keine leichte Aufgabe. Alle 

unsere 5 Hauptsparten sind verschieden, mit unterschiedlichen Anforderungen und 

Bedürfnissen. Wie jedes Jahr waren wir auch in 2019 wieder bemüht allen Abteilungen 

gerecht zu werden, was uns in den meisten Fällen gelungen ist.  

 

Ich möchte meinen Bericht mit der erfreulichen Entwicklung unserer Mitgliederzahlen 

beginnen. Aktueller Stand heute 1.350 Mitglieder. Unser Vereinsangebot wird gut 

angenommen und das ist der Verdienst von unseren Übungsleitern und Helfern, die ihre 

Arbeit sehr gut machen. VIELEN DANK dafür an Euch Alle! Nun aber zu den 

Mitgliederzahlen aus dem Jahr 2019.  Zum 31.12.2019 hatten wir insgesamt 1.377 

Mitglieder, 634 Kinder – davon 126 beitragsfreie Kinder und 743 Erwachsene – davon 

67 Ehrenmitglieder. Im Jahr 2019 waren es 192 Neuzugänge und 125 Abgänge.  
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Zum Vergleich: 2018 haben wir mit 1.255 Mitgliedern abgeschlossen.  Wir wachsen 

stetig!  
 

Die Zahl unserer aktiven Übungsleiter und Helfer beträgt 67, davon haben 21 

Übungsleiter eine gültige Lizenz. Diese beachtliche Summe an ÜL und Helfern haben 

wir nun schon seit einigen Jahren und sind stolz darauf, dass wir trotz Schule, Studium 

und Beruf zwar immer wieder Wechsel zu verzeichnen haben, aber in fast allen Sparten 

auch immer wieder Helfer-Nachwuchs da ist. Wir als Verein legen Wert auf ein 

qualifiziertes Training und begrüßen und unterstützen es, wenn die Übungsleiter ihre 

Lizenz machen möchten oder Fortbildungen besuchen. DANKE an alle die sich 

ausbilden lassen und sich in Lehrgängen neue Ideen holen!  

 

Im Jahr 2019/2020 haben folgende neue Übungsleiter und Helfer bei uns 

angefangen: 

Tina Crößmann – Zumba Kids  

Maike Hanewald – Zumba Kids 

Simone Fischer – Fit Kids 

Gerlinde Schad – Seniorengymnastik montags 

Carlos Davalos – Leistungsturnen 

Imke Peschke – Leistungsturnen 

Zoe Dietl – Kinderturnen 

Hannah Jahn – Kinderturnen 

Sinem Saglamyol – Turn-Minis 

 

Aufgehört haben leider: 

Christine Rech – Seniorengymnastik montags 

Nadja Baumann – Zumba Kids Outdoor-Zumba 

Johanna Börner – Leistungsturnen 

Anna Burger - Leistungsturnen 

 

Unsere Abteilungsleiter: 

Ballsport = Werner Hoffmann 

Gymnastik & Tanz = weiterhin ohne Abteilungsleiter 

Judo = hier wurde Gerald Fuchs erneut für 2 Jahre als Abteilungsleiter bestätigt 

Leichtathletik = Aaron und Victoria Röblitz 

Turnen = Carina Landwehr hat die Abteilungsleitung abgegeben  

Neue Abteilungsleiter = Laura Lück und Marina Michel.  

Danke Carina für Dein Engagement in der Abteilung Turnen! 
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Alle Bestandsmeldungen der einzelnen Sport-Verbände sowie die Fördermöglichkeiten 

bei den Verbänden oder der Gemeinde wurden ordnungsgemäß abgegeben bzw. 

beantragt.  

 

Unsere Vorstandssitzungen finden 1x im Monat statt, in der Regel in der ersten 

Monatshälfte. Auch im vergangenen Vorstandsjahr gab es die ein oder andere 

Sondersitzung und somit sind wir weit über die 12 Vorstandstreffen hinausgekommen. 

Es gab im letzten Jahr eine Übungsleitersitzung. 

  

Ich möchte nun über einige der Vorstandsthemen berichten, nicht unbedingt in 

chronologischer Reihenfolgt: 

 

- Die Neufassung unserer Satzung wurde im April 2019 mit allen dazugehörigen 

Anlagen zur Prüfung und Neueitragung an das Amtsgericht Darmstadt 

geschickt. Nach mehrmaligen Erinnerungen wurde die neue Satzung genehmigt 

und ist zum 17.02.2020 in Kraft getreten. Die aktuelle Satzung ist auf unserer 

Homepage einsehbar. Das heißt, heute wird auch nach dieser neuen Satzung und 

der darin enthaltenen Vorstandsstruktur gewählt. 

- Die Planungen zur Errichtung einer Vereins-Geschäftsstelle wurden immer 

konkreter. Die Gemeinde wurde angefragt ob wir den Vereinsraum in der 

Kulturhalle fest anmieten und als Geschäftsstelle nutzen können. Seit Oktober 

2019 haben wir nun einen neuen Mietvertrag mit der Gemeinde, zahlen 25 € 

Miete monatlich und dürfen die Räumlichkeiten als Geschäftsstelle nutzen. Für 

den Raum wurde zusätzliches Mobiliar und Computer Hardware gekauft, 

Telefon-/ Internetanschlüsse wurden beantragt und gelegt. Der Raum wurde 

umgeräumt, so dass er als Geschäftsstelle, aber auch immer noch als Raum z.B. 

für Vorstands- und Abteilungssitzungen genutzt werden kann. Weiterhin wurde 

eine Stellenbeschreibung für die Leitung der Geschäftsstelle erstellt, auf unserer 

Homepage veröffentlicht und gleichzeitig per E-Mail über die Gruppen und 

Abteilungen verteilt. Insgesamt gab es 3 Bewerbungen auf die 450 €-Minijob-

Stelle. Wir haben mit allen 3 Bewerbern ein Vorstellungsgespräch geführt und 

uns dann für Frau Sonja Saltzer aus Crumstadt entschieden. Frau Saltzer hatte 

bereits Erfahrungen mit der Leitung einer Geschäftsstelle und war unsere 1. 

Wahl. Wir starteten am 01.10.2019 mit der Geschäftsstelle. Leider stellte sich 

dann heraus, dass einfach die Verbundenheit zu unserem Verein fehlte und es 

rein menschlich auch nicht gepasst hat. Frau Saltzer hat die Minijob-Stelle zum 

15.03.2020 gekündigt. Wir standen also wieder ohne Unterstützung da, der 

Vorstand musste einspringen und erneut Aufgaben übernehmen. Nach vielen 

Überlegungen, der Geistesblitz. Wir haben Pia Grohmann angefragt, ob sie sich 

vorstellen kann, die Geschäftsstelle zu leiten. Nach Bedenkzeit hat uns Pia 

zusagt und leitet seit 01.05.2020 nun die Geschäftsstelle. Für uns ein 

Glücksgriff, da Pia zum einen dem Verein sehr verbunden ist und zum anderen 
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sich noch in vielen Bereichen auskennt, da sie selbst schon Vorstandsmitglied 

im TV war. Sie kennt unsere Übungsleiter und Helfer und umgekehrt ebenso.  

- 2020 sollte das große Jubiläumsjahr – 125 Jahre Turnverein Biebesheim – 

werden. So wurden in 2019 verschiedene Arbeitskreise zu den einzelnen 

Veranstaltungen oder Jubiläumsanlässen gegründet. Das Bilden dieser 

Arbeitskreise gestaltete sich sehr schwierig, es gab aus den Reihen des Vereines 

sehr wenige bis gar keine Freiwilligen, die sich mit der Planung und Ausführung 

befassen wollten. Das ist für einen Verein mit über 1.300 Mitgliedern leider ein 

„Armutszeugnis“, zeigt aber ganz klar den Trend mit dem viele Vereine zu 

kämpfen haben. Da ja nun aufgrund der Corona-Krise alle noch ausstehenden 

Jubiläumsveranstaltungen in 2021 verschoben worden sind, gibt es eine zweite 

Chance und vielleicht dann doch noch ein paar Freiwillige die sich kreativ daran 

beteiligen wollen, dass es erfolgreiche Veranstaltungen werden. 

- Am Umwelttag der Gemeinde im September hat der Verein sich mit ca. 25 

Freiwilligen beteiligt. Gemeinsam mit anderen Vereinen und Institutionen wurde 

bei schönstem Wetter Müll und Unrat in der Gemarkung gesammelt. 

- Der Sportangebot-Flyer wurde überarbeitet und neu gedruckt. Sobald wir wieder 

in den Normalbetrieb starten, werden die neuen Exemplare wieder weitläufig 

gestreut und in Praxen und Geschäften ausgelegt.  

- Am 23.09.2019 fand in der Kulturhalle eine Übungsleitersitzung statt, mit einer 

Beteiligung von insgesamt 39 Personen. Unsere ÜL und Helfer wurden über alle 

Neuigkeiten informiert, die Stimmung innerhalb der Gruppen wurde abgefragt, 

Werbung für offene Vorstandsämter wurde gemacht, anstehenden 

Veranstaltungen wurden angesprochen. Für alle Übungsleiter die nicht 

anwesend waren, gab es im Anschluss nochmals ein ausführliches Protokoll mit 

allen Themen. Diese ÜL-Sitzungen und der persönliche Austausch 

untereinander sind wichtig und ich würde mir wünschen, dass im Verein 

beibehalten wird, 1x im Jahr eine solche Sitzung durchzuführen. 

- Nun noch ein Update zum Thema Sporthallenneubau – Im Februar, April und 

August 2019 fand jeweils ein Workshop zum Thema Sporthallenkonzept Bie-

besheim statt. Eingeladen wurde von der Gemeinde. Im Vorfeld sind pro Abtei-

lung Fragebögen zur Sporthallennutzung ausgefüllt worden, die dann zur Aus-

wertung an das beauftragte Institut für Kooperative Planung und Sportentwick-

lung weitergegeben wurde. Zu den Workshops sollten auch Vertreter aus den 

einzelnen Abteilungen/Vereinen kommen, so das der TV Biebesheim jeweils im 

Schnitt mit ca. 12 Personen anwesend war. In den Workshops wurde nochmals 

der Bedarf abgefragt und die genaue Nutzung durch die einzelnen Sportarten. Es 

wurde in Kleingruppen gearbeitet, viel diskutiert und ausgewertet. Es gab dann 

3 Varianten: 2-Feldhalle mit Gymnastikraum; 2-Feldhalle mit Bewegungsland-

schaft und Gymnastikraum und 3-Feldhalle mit Gymnastikraum.  Die Varianten 

wurden in den weiteren Workshops mit den Vereinen besprochen. Als Ergebnis 

des Workshops wurde die Variante Dreifeldhalle mit teilbarem Gymnastikraum 
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und einer Tribüne für 199 Personen an dem bisherigen Standort (jetziger Park-

platz der Rheinhalle) als bedarfsgerechte und kostengünstigste Lösung favori-

siert. Die Grobkostenermittlung ergibt für den Bau der ausgewählten Variante 

ein voraussichtliches Kostenvolumen von 9,1 Mio. €. Um den Hallenneubau mit 

der Sanierung der Bestandshalle zu vergleichen, müssen die eingeplanten Kos-

ten für die Außenanlage (1.186.000,00€) abgezogen und die Abrisskosten 

(500.000,-€) addiert werden. Das heißt, dass 6.000.000,-€ für die Sanierung der 

Rheinhalle rund 8.500.000,-€ für einen Hallenneubau mit größerem, bedarfsge-

rechterem Raumangebot gegenüberstehen. Dieser Antrag wurde dem Gemein-

devorstand zur Entscheidung vorgelegt und wie man der Presse entnehmen 

konnte wurde dieser Vorschlag zum Neubau genehmigt. Heißt die Gemeinde 

Biebesheim wird wohl eine neue Dreifeldhalle bauen und somit werden auch 

dem TVB dann neue Möglichkeiten zur Erweiterung und Veränderung des 

Sportangebotes zur Verfügung stehen, so hoffe ich zumindest. 

- Dann gibt es noch eine aktuelle Baumaßnahme, die uns indirekt betrifft. Der 

bereits so lange angekündigte Umbau der ehemaligen Schwimmhalle der 

Nibelungenschule in eine Mensa, hat nun kurzfristig im Mai begonnen. Ebenso 

kurzfristig wurden wir darüber informiert. Scheinbar sitzt das Geld während der 

Corona-Krise etwas lockerer und Mitarbeiter beim Kreis hatten Kapazitäten frei 

um hier zu entscheiden, dass der Bau nun schnellstmöglich startet und bis zum 

Ende der Sommerferien abgeschlossen sein muss. Für uns bedeutet das, wir 

behalten den Lagerraum der direkt an die Halle angrenzt, vom Lagerraum der 

ehemaligen Schwimmbadduschen behalten wir die Hälfte und wir bekommen 

zusätzlich einen Raum in dem vorher Materialien des Fördervereines lagerten. 

Der Raum befindet sich im Eingangsbereich des ehemaligen Schwimmbades 

und hier sollen dann z.B. die Judomatten die bisher in der Schwimmhalle 

standen und weitere unserer Geräte gelagert werden. Zusätzlich werden 2 neue 

breitere Türen eingebaut, damit die Judomatten dann direkt mit den Wagen in 

die Halle gefahren werden können. Außerdem soll angeblich die Dachluke 

verschlossen werden und man will uns eine Heizung in den großen Lagerraum 

einbauen. Wenn das alles zutrifft können wir zufrieden sein 

- Dann im März wäre das Vorstandsjahr eigentlich zu Ende gewesen und dann 

kam die Corona-Krise. Am 13.03.2020 haben wir den Sportbetrieb komplett 

eingestellt. Ab dem 25.05.2020 haben wir mit dem langsamen Wiedereinstieg in 

den Sportbetrieb begonnen zunächst mit Outdoor-Training und Indoor-Training 

ab 12 Jahren. Wir haben in den einzelnen Gruppen bei unseren Übungsleitern 

die Tendenzen abgefragt, ob sie sich einen Sportbetrieb unter den doch 

erheblichen Einschränkungen vorstellen können. Die Gesundheit unserer 

Mitglieder und vor allem auch unserer Übungsleiter und Helfer liegt uns sehr 

am Herzen, deswegen wollten wir hier individuelle Entscheidungen treffen. So 

nach und nach steigen immer mehr Gruppen wieder in den Sportbetrieb ein, aber 

die Hygiene- und Abstandsregelungen werden uns noch eine ganze lange Zeit 
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begleiten, Training wie wir es noch bis Anfang März kannten, wird es wohl sehr 

lange nicht mehr geben. Diese Krise und der Wiedereinstieg muss koordiniert 

werden und bedeutet eine riesige Aufgabe für den Vorstand, zumindest für einen 

Teil davon. Entscheidungen und Regelungen müssen getroffen werden, 

Hallenzeiten abgesprochen und eingeteilt werden, Desinfektionsmittel müssen 

besorgt werden, Kommunikation mit Kreis und Gemeinde muss geführt werden, 

usw. Die zum Teil sehr kurzfristigen Entscheidungen und Lockerungen von 

Bund und Land müssen umgesetzt werden, immer im Abgleich zu den Vorgaben 

der einzelnen Verbände. Dies ist für den Vorstand, der ehrenamtlich tätig ist, 

nicht immer so schnell umzusetzen, wie vielleicht von einigen gewünscht. Hier 

bitten wir aber um Verständnis. Denn diese Krise ist für einige von uns, also im 

speziellen für mich persönlich, eine Krise zu viel! Wir hoffen, dass uns unsere 

Mitglieder treu bleiben, auch wenn wir nicht das volle Sportangebot bieten 

können und wir nicht so viele Kündigungen erhalten wie z.B. in unserem 

Krisenjahr 2015/2016 als die Rheinhalle für 1 Jahr gesperrt war. Bisher hält es 

sich noch in Grenzen und wir hoffen es bleibt so. 

 

Das waren einige Dinge mit denen sich der Vorstand im vergangenen, verlängerten 

Vorstandsjahr beschäftigt hat, dazu kommt dann für einige Vorstandsmitglieder noch 

das ganz normale „Tagesgeschäft“ der einzelnen Ämter. 

 

Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Ereignisse des vergangen Vorstandsjahres aufgeführt, 

sollte ich etwas vergessen haben bitte ich um Nachsicht. Gerne stehe ich für weitere 

Fragen zu diesem Bericht im Anschluss zur Verfügung. 

 

Ich möchte mich zum Schluss bei allen Übungsleitern und Helfern für die geleistete 

Arbeit, auch über die regulären Trainingsstunden hinaus, herzlich im Namen des 

gesamten Vorstandes bedanken. Bei unseren Mitgliedern für die Treue zu unserem 

Verein und nicht zuletzt bei meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen für die gute 

Unterstützung und Zusammenarbeit im vergangenen Vorstandsjahr.  

 

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit. 
 

 

Biebesheim, 19.06.2020 

Sandra Trabitzsch 

Vorsitzende 

Turnverein 1895 Biebesheim e.V. 


