
Rundschreiben 2017
Liebe Mitglieder

Aus der MV:
Nach der letzten Mitgliederversammlung am 17.03.17 ist
der Vorstand wieder frisch und gut aufgestellt. Ein neuer
2.Vorsitzender wurde in Bernd Lederer gefunden, ebenso
hat Raimund Heinze den Posten des Kassenwarts
abgegeben, auch hier wurde ein neuer Kassierer in
Bernhard Groß gefunden. Neu im Vortand ist ebenso unser
2. Beisitzer Marius Kaiser, der sich auch als ÜL schon sehr
aktiv einbringt. So konnten wir uns, mit großem Dank von

Raimund Heinze, Irene Ehrsam und Gert Franke, die lange für den Verein im Vorstand tätig
waren, verabschieden. Die 2. Vorsitzende Jana Reiter hatte sich bereits zum Halbjahr aus dem
Vorstand zurückgezogen und ihr Amt bereits zu Jahresende niedergelegt. Den neue/alte
Vorstand findet Ihr im aktuellen Flyer und auf unserer Homepage.

Neu an der MV vorgelegt wurde auch die Beitragsordnung, die alle wesentlichen Dinge,
Termine und Kontoverbindung enthält. Im Zuge der Neueinführung wurde der Beitrag in
Hauptverein- und Abteilungsbeitrag aufgeteilt und eine Anpassung für Aktive ohne
Verordnung in den Abteilungen beschlossen. Auch die neue Beitragsordnung wurde in der
Homepage hinterlegt und kann dort, wie auch bei den Übungsleitern eingesehen werden.

Neu wurde ebenfalls die Satzung angepasst, laut der nun auch jedes neue Mitglied eine
Satzung erhält. Damit auch jedes bereits bestehende Mitglied eine aktuelle Satzung hat, ist
diesem Schreiben die aktuelle, neu eingetragene Satzung beigefügt; auch kann sie auf der
Homepage abgerufen werden.
Einen Wehrmutstropfen musste ebenfalls in der MV diskutiert werden, da sich die
Schwimmgruppe im bisherigen Reglement finanziell nicht trägt. So konnte aber in der MV
erarbeitet werden, dass sie als Wassergymnastikgruppe ohne Anerkennung der Reha-
Verordnung erhalten werden kann.

Ausblick auf das Jahr 2017:
Einige Aktivitäten, auf die wir aus dem vergangenen Jahr zurückblicken können, werden auch
dieses Jahr wieder in Angriff genommen. So verteidigen unsere Kegler zusammen mit der
Kegel/Gymnastikgruppe der Menschen mit geistiger Behinderung ihren Titel beim
Kegelturnier in St Leon Roth. Wir drücken die Daumen.

Die Fußballer, ebenfalls aus dem Bereich Menschen mit geistiger Behinderung sind dank dem
Einsatz der ÜL Marius Kaiser und Pasquale Gravino wieder gestärkt und wollen sich dieses
Jahr ebenfalls wieder einem Turnier stellen.

Letztes Jahr haben 32 Personen beim 1. Landesseniorensportfest des BBS erfolgreich
teilgenommen. Da sich der diesjährige Termin mit einem internen überschneidet, werden wir
wohl erst kommendes Jahr wieder teilnehmen, vielleicht mit mehr begeisterten Sportlern.

Für die Übungsgruppen gibt es bald auch etwas Entlastung, so haben wir zur Zeit einen ÜL
frisch von der Prüfung Silvio Gern, der die Abt 32 Herzsport übernommen hat und je einen
ÜL für Innere Medizin und einen für Orthopädie in Ausbildung. Ebenso wird Joey Gern zu



seiner bestehenden Lizenz eine weitere für Orthopädie erwerben und somit auch als Vertreter
in diesem Bereich zur Verfügung stehen.
Schwieriger ist es ärztliche Unterstützung zu gewinnen, die wir für ggf neue aber auch
bestehenden Koronarsportgruppen bräuchten. Für jede Hilfe, auch aus den Reihen der
Mitglieder sind wir dankbar.

Unser größtes Projekt dieses Jahr wird das 50-jährige Bestehen unsere Hütte in Raich sein
Bitte merkt Euch alle schon einmal den Sonntag 16.07.2017 vor. Wir arbeiten auf Hochtouren
bereits an den Vorbereitungen und würden uns über eine rege Teilnahme freuen. Gerne
können Anregungen oder Ideen an unser Komitee weitergegeben werden, Kontakt Bernd
Lederer 2. Vorsitzender oder Herbert Löffler Vertreter der Koronarsportgruppen.
Wir hoffen auch durch dieses Jubiläum die Hütte wieder etwas mehr in den Fokus unserer
Mitglieder zu bringen. Nach rückläufigen Besucherzahlen zu den Festen und kaum bis keinem
Besucher zu den Kaffeesonntagen wurde letztere ganz eingestellt.
Bitte nehmt auch die Hüttenfeste wahr, es sollte als geselliges Zusammentreffen der
Mitglieder gesehen werden, um alte Freundschaften zu pflegen und neu zu knüpfen
Die Termine findet Ihr auf dem aktuellen Flyer, hier angeführt und ebenfalls auf der
Homepage.

Ein großes Dankeschön
Der reibungslose Sportbetrieb, aber auch die Geselligkeit und ein soziales Miteinander stehen
für uns an erster Stelle in unserem Verein. Erst wenn man einmal hinter die Kulissen blickt,
kann man beurteilen wie viel Arbeit, Zeit und Engagement dazugehört. Darum möchten wir
uns bei allen Übungsleitern, Ärzten, Vorstandsmitgliedern, aber auch bei allen Mitgliedern
und Gönnern die durch ihre Unterstützung dem Verein, und „Verein“ sind wir alle, eine
angenehme Umgebung, bzw Wohlgefühl geben, bedanken. Es sind viele Kleinigkeiten, wie
zum Bespiel von Teilnehmern: die bei krankheitsbedingtem Ausfall über die Telefonkette,
den ÜL entlastend, alle Gruppenteilnehmer informieren, oder einen Wildfremden ohne Auto
einfach zu sagen: “ich nehme dich zur Übungsstunde mit“ Diese Dinge machen einen Verein
aus und treiben uns vom Vorstand auch an.

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr und wünschen Euch viel Freude in den Sportgruppen und
sehen Euch hoffentlich in großer Zahl am 16.07.17 zum Jubiläum in Raich.

Mit besten Grüßen
Euer Vorstand

Bitte denkt dran alle Änderungen von Adresse, Kontodaten, Telefon ect  kurz der
Geschäftsstelle zu melden.

Die Geschäftsstelle erreicht ihr immer donnerstags von 11-15 und 17-19 Uhr
Tel: 07621 709595

Hüttentermine:
50-Jubiläum 16.07.2017
Herbstfest 08.10.2017
Nikolausfeier 03.12.2017


