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Liebe Mitglieder des Sportvereins,
nachdem die Jahreshauptversammlung hinter uns liegt, wollen wir Euch mit diesem Infobrief über
Vergangenes und Zukünftiges aus unserem Verein informieren.

Jahreshauptversammlung
Wiederum enttäuschend war die Beteiligung der Mitglieder an der Jahreshauptversammlung. Leider
konnte unser 1. Vorsitzender Klaus Johann auch in diesem Jahr, obwohl keine Neuwahlen anstanden,
nur 12 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen.
Nach dem Vortrag des Geschäftsberichtes von 2016 durch Regina Losse folgte der Kassenbericht
2016 durch Achim Meiner und auf Antrag der beiden Kassenprüfer Herbert Irmiter und Edgar Naß
wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Seniorenfußball
In der Saison 16/17 konnte unsere 1. Mannschaft leider auch unter ihrem neuen Trainer Stefan
Wagner keinen Aufwärtstrend verzeichnen und musste sogar am Ende der Saison noch an der
Relegationsrunde für die B-Klasse antreten, die sie aber souverän meisterte und weiter in der
B-Klasse spielt. Zur laufenden Saison fand dann erneut ein Trainerwechsel statt, neuer Trainer wurde
Nils Christ aus Kaisersesch, der einen super Start in die Saison hingelegt hat und nach 5 Spieltagen
steht die Mannschaft momentan auf dem 2. Platz.
Bei der 2. Mannschaft lief es sportlich in der C-Klasse besser und konnte sich auch durch die
aufstrebenden Jugendspieler verbessern. Auch bei der 2. Mannschaft stand ein Trainerwechsel zur
Saison 16/17 an. Neuer Trainer wurde Christian Mannebach aus Illerich, der auch in der laufenden
Saison die Mannschaft trainiert.

Jugendfußball
In der Saison 16/17 konnten wir 13 Jugendmannschaften melden, davon spielten zwei in der
Bezirksliga, drei in der Leistungsklasse und die anderen in der Kreisklasse.
Erwähnenswert ist noch, dass durch die kontinuierliche gute Jugendarbeit es geschafft wurde, in der
laufenden Saison von der A-Jugend bis zur D-Jugend, also vier Mannschaften, jeweils die erste
Mannschaft in der Bezirksliga zu platzieren! Das ist sportlich das beste Ergebnis seit Bestehen der
JSG!

Alte Herren
Die angebotenen Trainingseinheiten mittwochs im Bachstadion werden rege angenommen. Am
Spielbetrieb der AH Hambuch kann auch weiterhin teilgenommen werden.

Frauengymnastik/Seniorengymnastik/Nordic Walking + Walking Treff
Helga Schlaf und Inge Johann leiten weiterhin die verschiedenen wöchentlichen Sportangebote des
Vereins und dies bereits über Jahre, zuverlässig und interessant.

Zumba
Weiterhin ist das Interesse an den Kursen ungebrochen groß und die Gemeindehalle ist jede Woche
gefüllt!
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Boule
Auch die letztjährig neu gegründete Boule Gruppe erfreut sich riesiger Resonanz und wird rege
angenommen. Deshalb fand auch zur Kirmeseröffnung in diesem Jahr am Freitag ein Vereinsturnier
statt, wo jeder Dorfverein eine oder zwei Mannschaften stellte.

Wandern für Vereinsmitglieder
Da wir nur positive Rückmeldungen über unsere erste Wanderung im letzten Jahr bekommen haben,
ist auch noch für dieses Jahr eine Wanderung in Planung. Infos dazu folgen!

Mitgliedsbeiträge
Wie bereits bei der Jahreshauptversammlung 2016 angesprochen, wurde der Antrag auf Anpassung
der Mindestmitgliedsbeiträge ab 2018, laut Vorgabe des Landessportbundes, zur Erhaltung der
Zuschussfähigkeit einstimmig beschlossen.
Jugendliche bisher monatlich 3,00 €, ab 2018 neuer Beitrag monatlich 3,50 €
Erwachsene bisher monatlich 4,50 €, ab 2018 neuer Beitrag monatlich 5,00 €

Verschiedenes:
„Probleme der Dienstbesetzungen“. Aufgrund der Tatsache, dass es in der Regel immer dieselben
Personen sind, die mit Diensten belastet werden, besteht grundsätzlich Einigkeit dahingehend, dass
sich in der entsprechenden Handlungsweise etwas ändern muss. Ein unterbreiteter Vorschlag, der
diskutiert wurde und auf positive Resonanz stieß, ist, zunächst einmal die Mitgliederliste zu filtern im
Hinblick darauf, wer, z.B. altersbedingt, zur Heranziehung zu Diensten grundsätzlich in Betracht
kommt. Diesem Personenkreis sollen dann zu besetzende Dienste zugewiesen werden, mit der
Auflage, dass, sollte die betreffende Person verhindert sein, sie selbst für entsprechenden Ersatz
sorgen muss.
„SV Frühstückstreff“. Der Sportverein möchte für junggebliebene Rentner, Schichtarbeiter oder alle
Mitglieder die frei haben einen Frühstückstreff im Vereinsheim anbieten. Dort soll bei einem
gemeinsamen Frühstück besprochen werden welche Arbeiten am und um den Sportplatz nach der
Stärkung erledigt werden können. Auch Ideen und Vorschläge um das ganze Vereinsleben soll Thema
sein. Angedacht für den Frühstückstreff ist der Freitagmorgen. Bei Interesse und Fragen bitte an den
1. Vorsitzenden Klaus Johann melden.

In der Hoffnung, dass Ihr Euch ausreichend informiert fühlt und Euch auch weiterhin aktiv an den
Aktivitäten des Vereins beteiligt, sagen wir „bis die Tage".
Der Vorstand

