
Jahresbericht des Vorstands 
 
 
Sportbetrieb 
Gestartet haben wir das Jahr 2022 mit der länger andauernden Schließung der Rheinhalle für 
den Vereinssport. Die defekte Heizung im Kindergarten zog einen Umzug der Kinder in die 
Rheinhalle mit sich.  Sport war nur noch in abgeschwächter Form möglich. Dies wurde bereits 
im letztjährigen Vorstandsbericht ausführlich erwähnt. Im März 2022 konnten wir dann zum 
Normalbetrieb zurückkehren. 
 
Zum Stichtag 01.01.2023: hatten wir 1332 Mitglieder, davon 602 Kinder, 730 Erwachsene und 
davon sind 75  Ehrenmitglieder 
 
2022 hatten wir insgesamt 177 Eintritte und 154 Austritte. Somit haben wir einen stetig 
steigenden Zuwachs, was uns sehr freut. In einigen Kindergruppen, z.B. Leichtathletik, Judo 
oder auch Kinderturnen, gab es im letzten Jahr sogar Aufnahmestopps. Die Anfrage nach der 
Corona-Zeit war sehr groß.  
Wir freuen uns daher auch sehr dass wir wieder das Kindertanzen anbieten können und  auch 
an der Idee des Lauftreffs drangeblieben sind. ( berichtet sicherlich später die LA-Abteilung) 
  
Andere Ideen, z.B. Cross Fit Training für Jugendliche, scheitert noch an der fehlenden 
Hallenzeit. Gerade in der Hauptzeit zwischen 17 und 21 Uhr sind die Rheinhalle sowie die 
Schulturnhalle, voll belegt.  
 
In 2022 hatten wir insgesamt 74 Übungsleiter und Helfer, davon sind 19 Übungsleiter mit 
Lizenz. Die genannte Anzahl hört sich zwar viel an, dennoch läuft die Suche nach neuen 
Trainern ununterbrochen weiter. Es gestaltet sich mitunter sehr schwierig. 
Schon jetzt suchen wir für 2024 Übungsleiter für die Leichtathleten.  
Umso mehr freut uns auch, dass einige Turnmädels erfolgreich die Helferausbildung absolviert 
haben und als Helferinnen in den Gruppen eingesetzt werden. Auch bei Volleyball und Judo 
konnten neue Helfer aus dem Verein gewonnen werden. Da bleibt zu sagen, bleibt dran und 
macht eure Übungsleiterlizenz.  
 
Geschäftsstelle, Vorstand und Vorstandsarbeit: 
Der Vorstand führte im Jahr 2022 einmal im Monat eine Sitzung im Vereinsraum, zugleich die 
Geschäftsstelle, durch. ´Die Abteilungsleiter wurden zu den Sitzungen eingeladen. Von 
diesem Anwesenheitsrecht wurde leider kaum Gebrauch gemacht, gerne wünschen wir uns 
hier mehr Interesse. 
 
Die Geschäftsstelle mit Pia Grohmann hat sich, wie nicht anders erwartet, bewährt gemacht. 
Die Geschäftsstelle (also Pia) ist weiterhin  zweimal wöchentlich für die Vereinsmitglieder und 
auch alle Interessierten ansprechbar. Ab Februar 2023 bekam sie Unterstützung von Dagmar 
Schwarz, die sie einmal in der Woche unterstützt. 
 
Der geschäftsführende Vorstand Simone Fischer, Armin Wenz und Inge Lück, arbeiteten 
weiterhin arbeitsteilig und nicht streng nach ihren Titeln. 
Armin brach im Dezember 2022 zu einer halbjährigen Auszeit nach Südamerika auf und kann 
uns noch „per Email“ unterstützen.  Umso wichtiger wäre für uns, dass wir den vierten freien 
Posten im geschäftsführenden Vorstand „Vorstand Repräsentanz“ besetzen können und 
einfach personelle Unterstützung erhalten, unabhängig des Titels. 
 
Auch die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Gerätewartung wurden von den 
Vorstandsmitgliedern oft arbeitsteilig übernommen. An dieser Stelle danke an alle 
Vorstandskollegen für diese gegenseitige Unterstützung und die geleistete Arbeit im Jahr 
2022.  
 



Zum Jahresende 2022 hat Marina Michel ihren Posten als Gerätewartin während ihrer 
Amtsperiode niedergelegt . 
Sie führt es jedoch kommissarisch bis heute weiter. 
 
Daneben sind seit der Jahreshauptversammlung 2021 der Posten Vergnügungsausschuss 
und  schon länger  der Posten Vorstand Repräsentanz offen. 
Daher stehen auch zu dieser Jahreshauptversammlung außerordentliche Wahlen auf der 
Tagesordnung.  
 
Ein wichtiger Teil der Vorstandsarbeit 2022 war die Kommunikation mit der Gemeinde 
Biebesheim. Leider war hier ein Emailverkehr nicht immer zielführend. Hier konnten wir einige 
persönliche Gespräche mit den verantwortlichen Mitarbeitern und dem Bürgermeister führen, 
die uns weiterhalfen und uns von einer (mittlerweile) guten und effektiven Zusammenarbeit 
sprechen lassen.  
 
Es gab und wird es immer wieder Situationen geben, in welchen wir als Vorstand versuchen, 
so schnell wie möglich zu handeln, eine Lösung zu finden und tätig zu sein. 
Ein großes Thema war 2022 und wird auch 2023 sein -  die Heizung in der Rheinhalle. Diese 
ist veraltet, nicht voll funktionsfähig und entweder auf Vollgas oder aus. Gerade im letzten 
Winter und der „Energiekrise“ war die Beheizung der Rheinhalle ein großes Rätsel und stieß 
auf viel Unverständnis. 
 
Hier die Bitte an alle Mitglieder und Übungsleiter - wir tun unser Bestes und auch oft mehr, als 
ihr wahrnehmen konntet und könnt. Nicht immer ist ein Schnellschuss die beste Lösung, 
manchmal ist Diplomatie gefragt oder etwas Geduld.  
Wir mussten und müssen immer den Gesamtverein, alle Abteilungen mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen, auch was die Temperatur angeht, betrachten. Vertraut uns 
an dieser Stelle weiterhin und hakt freundlich bei uns nach, wenn euch etwas nicht gefällt.  
 
Ein weiteres Thema 2022 war das „Kindeswohl im Sportverein“. Hierzu nahmen einige 
Übungsleiter an einer zweitägigen Fortbildung in unserem Vereinsraum statt. Auch dieses Jahr 
(2023) werden wir diese Fortbildung erneut anbieten, um alle unsere Übungsleiter und Helfer 
in diesem wichtigen Thema zu schulen.  
 
Auch fand 2022 eine Überprüfung aller vereinseigenen Sportgeräte statt. Die festgestellten 
Mängel werden Ende März 2023 behoben.  
Dies betrifft jedoch nicht die gemeindeeigenen Geräte.  
 
Die Infos (ehemals Rechte & Pflichten) für unsere Übungsleiter und Helfer wurden vom 
Vorstand überarbeitet, neu aufgelegt und elektronisch verteilt. Ebenso haben wir uns 2022 mit 
dem Thema Aufwandsentschädigungen für unsere Übungsleiter und Helfer beschäftigt und 
können nun mitteilen, dass es eine „Gehaltserhöhung“ rückwirkend zum 01.01.2023 gibt.  
 
 
Neubau Sporthalle: 
2022 wurde ein Planungsbüro ausgewählt und beauftragt. Es wurde ein Arbeitskreis ins Leben 
gerufen, in welchem alle Vereine vertreten sind. Der TVB als mitgliedsstärkster Verein ist mit 
2 Personen vertreten ( Inge Lück und Heike Hampe). Eine erste Sitzung fand am 31.Januar 
2023 statt. Heike wird im Anschluss berichten.  
 
 
Bleibt nun noch Danke zu sagen, an unsere Mitglieder, ob sportlich aktiv oder passiv, an alle 
Übungsleiter und Helfer, Unterstützer, freiwilligen Veranstaltungshelfer, an meine 
Vorstandskollegen und an alle, die ich nun vergessen habe.  
 
 


