Inning, den 15 04 2011

SV Inning e.V.

Jahreshauptversammlung
Ort:

Inning, Landsberger Str. 8, Gaststätte Silberfasan

Datum/ Uhrzeit:

15 April.2011 / 19.30 Uhr

Anwesende Mitglieder:

47 laut Liste siehe Anhang

Anlagen:

Vortrag Abteilung Fußball
Vortrag Abteilung Eisstockschützen
Anwesenheitsliste

Tagesordnung:
1.

Begrüßung durch den ersten Vorstand Johann Maar

1.1 Besondere Grüsse gelten Bürgermeister Herrn Werner Röslmair, und den anwesenden
Gemeinderäten.
Entschuldigt haben sich: Hans Dellinger, Herbert Partsch, und Klaus Rackebrand, der leider
wieder ins Krankenhaus musste. Begrüßung des Pressevertreters.
1.2 Die Tagesordnung liegt vor.
Keine Änderungswünsche.
1.3 Kurzes Gedenken an verstorbene Mitglieder.

2.

Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung

Das Protokoll ist im Internet veröffentlicht und liegt zum Sitzungsbeginn in Kopie für die
anwesenden Mitglieder aus. Entsprechend der vorjährigen Festlegung wird es nicht verlesen.
Es wird ohne Widerspruch genehmigt.

3.

Bericht des Vorstands:

3.1.

Johann Maar, 1. Vorstand:

Danksagung den anwesenden Mitgliedern fürs Kommen.
Zum heutigen Tage sind wir 1117 Mitglieder, davon sind 47 anwesend.
Es liegen zwei schriftliche, und ein mündlicher Antrag zur Versammlung vor.
Wir hatten in diesem Vereinsjahr sechs Ausschusssitzungen und neun Vorstandssitzungen,
davon vier Sitzungen „Arbeitskreis Sportzentrum“. Diese begannen Anfang September.
Besonderen Dank bei Hans Ritzer, Thomas Dahmen und Hans Dellinger. Ohne den Dreien
wäre es dem Vorstand nicht möglich gewesen, ein so gut durchdachtes und für die Gemeinde
akzeptables Konzept zu erstellen. Bernd Köster, Hans Dellinger und Hans Maar konnten beim
BLSV ziemlich schnell (mit Hilfe von Helmut Pestinger) einen Termin zu einer Besprechung
über eine mögliche Bezuschussung bekommen. Fraglich war, welche Voraussetzungen der SVI
und/oder die Gemeinde erfüllen müssen, um Fördermittel für den Neubau der Sportanlage zu
erhalten. Am 20.10.2010 war es soweit.
Mitte November bei einem Termin auf der Gemeinde übergaben Hans Dellinger, Bernd Köster
und ich die gesamten Unterlagen Herrn Röslmair (einen Tage bevor der Bürgermeister, Herr
Röslmair ins Krankenhaus musste. Er sagt, da hätte er Zeit sich die Unterlagen genau
anzuschauen). Die letzten Meldungen von Seiten der Gemeinde waren: das Konzept sei in
Ordnung, der Gemeinderat hat sich damit schon mehrmals befasst, aber es gäbe noch keine
Beschlüsse, sei es über das Konzept oder einer Finanzierung.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Gemeinde dem Ganzen wohl gesonnen gegenüber
steht. Fragen zu diesem komplexen Thema bitte ich sie bis zu Top. 9 zurückzustellen.
Der Stockplatz hat beim Bau des Radwegs - der direkt daran vorbei führt - wegen der Umsicht
der Gemeinde keine wesentlichen Behinderungen oder Beschädigungen erlitten. Was in der
nächsten Zeit noch gemacht werden muss, ist das „Aufkiesen“ am Zugang der Anlage.
Die Weihnachtsfeier, eine dem „finanziellen Überlebens des Vereins“ notwendige Maßnahme,
war wieder ein großer Erfolg. Nicht nur finanziell, sondern auch kulturell. Ich möchte mich auch
ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben.
Wir in der Vorstandschaft sind der Meinung, das durch den Beitrag der Turnerinnen und der
Fußballer dieser „wieder mehr Sportverein“ ist.

Wie Ihr alle wisst, wurde das Haus der Vereine im Zuge des Pächterwechsels kräftig umgebaut,
und wir mussten mehrere Aufgaben (Kabinen - Platzpflege - Sauberhalten des Geländes um
den Platz und der Stockbahn) übernehmen.
Es sind nicht nur wesentlich mehr Personalstunden, sondern auch höhere Kosten entstanden.
Und da spreche ich speziell die Abteilung Fußball an, um die Kasse nicht zu sehr zu
strapazieren, noch ein bisschen „näher zusammen zu rücken“, und bei der einen oder anderen
Arbeit die anfällt, mitzuhelfen. Allein um der Gemeinde „zu zeigen“, zu was wir fähig sind, auch
eine größere, sprich eine erweiterte Anlage ordentlich verwalten und pflegen zu können.
An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der Vorstandschaft bei allen Trainern, Betreuern
und den vielen Helfern im Hintergrund, die eigentlich die meiste Arbeit machen, und ihre
kostbare Zeit dem Verein zur Verfügung stellen. Ohne Sie würde es gar nicht gehen, und
meistens nicht, oder nur selten den Dank erhalten, den sie verdienen.
An sie alle hätte ich noch eine Bitte:
Hören Sie bei den Ausführungen der einzelnen Abteilungen genauso gespannt zu wie mir, den
Applaus und Anerkennung sind das Brot der Ehrenamtlichen, und Ihr wollt Sie doch nicht
verhungern lassen.
Nochmals ein herzliches Dankeschön.
Dann möchte sich die Vorstandschaft bei allen Sponsoren, „Machern“, Helfer und natürlich auch
bei den Besuchern von unseren Veranstaltungen recht herzlich bedanken. Einen besonderen
Dank möchte ich Katharina Hönninger für die hervorragende Arbeit bei unserer 80-JahrBroschüre und dem Halbjahresheft - das hier vorne aufliegt - aussprechen. Einen kleinen
Wehrmutstropfen hat die Sache: gestern habe ich von ihr erfahren, das sie künftig für diese
Aufgabe nicht mehr zu Verfügung steht. Ich würde euch alle bitten, sich umzuhören und
mitzuhelfen, das entstandene Loch in unserer Vereinsarbeit zu schließen. Bedanken möchte ich
mich bei der Gemeindeverwaltung und seinen Vertretern - den Gemeinderäten - und nicht
zuletzt beim Bürgermeister für den offenen und ehrlichen Umgang mit dem Verein.
Nochmals Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit und ein offenes Ohren für die Berichte und die
Anliegen der einzelnen Abteilungen.
3.2.

Jugendleiterin: Susanne Meschkat-Rudolph

Ferienprogramm:
Am Ferienprogramm des SVI haben wieder viele Kinder teilgenommen. Wie immer war das
Programm abwechslungsreich und hat bei den Teilnehmern große Begeisterung ausgelöst.
Auch dieses Jahr werden wir wieder einen Aktionstag veranstalten.
Kindersport:
Nach dem Reitunfall von Gabi Mauser hat Iwan Seykov die Kinder beider Gruppen
übernommen und wird dabei von seiner Assistentin Susanne unterstützt. Dafür vielen Dank. Die
Anzahl der Kinder in den Kindersportstunden am Dienstag sind seit langem in etwa gleich und
gerne würden wir das Angebot mit mehr Kindern aufrechterhalten.

Badminton:
Die Badmintonabteilung im Jugendbereich, geleitet von Iwan Seykov, kann stabile
Teilnehmerzahlen vorweisen. Hier werden gerne noch Mitspieler aufgenommen.
Schulsport:
Im letzten Jahr noch dabei, musste Gabi Mauser in diesem Jahr die Betreuung des Schulsports
an Frau Georgi und Frau Ostini für einen Vormittag abgeben. Für das große Engagement aller
Helferinnen hier meine besten Dank. Für den nächsten Winter ist dieses Angebot schon wieder
fest eingeplant.
Allen Trainern und Helfern im Jugendbereich danke ich für ihren großen Einsatz und das
ständige Bemühen um die perfekte Durchführung von hochwertigem Sportunterricht in unserer
Gemeinde.
4.

Berichte aus den Abteilungen

4.1:

Jens Schmid, Abteilung Badminton:

Der Spielbetrieb erflogt derzeit im Durchschnitt mit acht Teilnehmern.
4.2:

H. Wehnisch, Abteilung Fußball:
Ersatz für den nicht anwesenden Hans Dellinger

Anmerkung: Der Beitrag ist als Anlage 1 dem Protokoll zu entnehmen.
4.3:

Frank Wuthe, Abteilung Fußball- Jugend:

Derzeit sind ca. 120-130 Kinder in der Abteilung. Es gibt neun Mannschaften, es stehen 12
Trainer zur Verfügung.
Die A-Jugend ist diese Saison abgestiegen. Die B-Jugend spielt in die Kreisklasse, es wird um
den Klassenerhalt gekämpft. Die C-Klasse spielt im Mittelfeld.
Danksagungen an die Leute, die den Transport der Kinder zu den Spielen übernommen hatten,
den Sponsoren und der Vorstandschaft für die Zusammenarbeit.
4.4:

Christa Rünz, Damengymnastik:

Gute Auslastung, viele Aktive. Danksagungen an Trainerinnen für die Übernahme der
Übungsleiterstunden als Ersatz für Gabi Mauser.
Derzeit findet keine Funktionsgymnastik statt, Angebot erst wieder im Herbst.

4.5:

Walter Hirschvogel, Herrenfitness:

Kurze Vorstellung als neuer Abteilungsleiter. Werbung an Anwesende, sich am Training zu
beteiligen zu wollen.
4.6:

Thomas Dahmen, Ski & Outdoor:

Besonders „Highlight“ in der Saison war der Landkreislauf.
Abteilung hatte einen Herbstmarkt veranstaltet. Nächster Herbstmarkt geplant für: 15.10.2011.
Auch diese Jahr fand wieder der „Kinderskitreff“ statt.
„Lauftreff“ im Sommer: Für diese Saison werden unterschiedlich „starke“ Gruppen zum
trainieren gebildet.
„Mountainbiken“: regelmäßiges Treffen, Die. 18:45 Uhr, vor „Pedalqual“.
4.7:

Michael Wildegger Stockschützen:

Anmerkung: der Beitrag ist als Anlage 2 dem Protokoll zu entnehmen.
4.8:

Herr Haslbauer, Tischtennis:
Ersatz für den nicht anwesenden Herbert Partsch

Es stehen 17 Spieler für den Punktspielbetrieb zur Verfügung. Es sind zwei Mannschaften
gebildet. Derzeit besteht keine Jugendmannschaft.
Kurze Darstellung über Abstieg bzw. Aufstieg der Mannschaften.
4.9:

Stefan Magg, Turnen:

Derzeit sind 50 Kinder beim Turnen, es finden viele Wettbewerbe statt. Zuletzt wurde ein
Schwebebalken und Bodenmatten angeschafft.
4.10:

G. Rackebrandt, Volleyball:
Ersatz für den nicht anwesenden Klaus Rackebrandt

Saisonabschluss bei den Erwachsenen. Darstellung der Mannschaften in den einzelnen Ligen.
Im Jugendbereich wird neben Hallenturnieren auch Beachvolleyball gespielt.

5.

Bericht des Schatzmeisters – Bernd Köster

Die gute Nachricht lautet: erstmals seit 2005 übersteigen die Einnahmen die Ausgaben. Konkret
stellen sich der Gewinn für das Jahr 2010 folgendermaßen dar:

Einnahmen:
Ausgaben:
Saldo:

X €
X €
X €

Die Einnahmen stiegen in 2010 gegenüber 2009 um ca. 23%, die Ausgaben um ca. 12%.
Dadurch hat sich unser Kassenvermögen in 2010 gegenüber 2009 um etwas mehr als 50%
verbessert, und lag am Jahresende bei ca. 22.000 €. Diese Entwicklung ist erfreulich, denn der
Verein steht auf kleinen, aber gesunden Beinen; sie wird uns – nicht zuletzt der vor uns
liegenden Aufgaben - nicht dazu verleiten, jetzt mit dem „Füllhorn der Nächstenliebe“
großzügiger umzugehen, sondern uns weiterhin zu einer sparsamen Haushaltsführung
veranlassen.
Was waren die Gründe für diese günstige Entwicklung:
Zunächst verdanken wir sie vor allem der in 2009 richtigerweise beschlossenen, und ab 2010
wirksam gewordenen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Dank ihrer Hilfe ist es uns auch
gelungen, die direkten Kosten der Abteilungen weitgehend abzudecken.
Erfreulicherweise sind in 2010 die Spenden, die direkt kassenwirksam erfolgten, um ca. 43%
gestiegen, worüber wir natürlich sehr froh sind. Unberücksichtigt dabei sind die direkten
Spenden, die vor allem im Fußballbereich erfolgten. Es handelte sich hierbei in der Regel um
Sachspenden in Form von Trikots, Bällen, u.ä., die uns sehr entlastet haben. Aber auch die
Eltern haben ihren Anteil daran; denn sie übernahmen bei der Anschaffung von
Sportbekleidung einen Anteil. Das hat sich vor allem im Turnbereich als sehr gut erwiesen und
wird auch in Zukunft so erfolgen. Ihnen und allen Spendern auch von meiner Seite ein
herzliches Dankeschön, verbunden mit der Bitte, in ihrem Tatendrang nicht nachzulassen und
den Verein auch weiterhin in dieser Weise zu unterstützen.
Eine weitere Einnahmequelle waren, und sind auch die Werbeeinnahmen in der Vereinszeitung
und der Bandenwerbung, die erfreulich gestiegen sind (ca. 35%), sowie Überschüsse aus
Feiern, die allerdings etwas niedriger ausgefallen sind, da wir aus nachvollziehbaren Gründen
auf die Durchführung eines Herbstfestes verzichtet haben. Dagegen hat die Weihnachtsfeier
wiederum einen sehr ordentlichen Überschuss erbracht.
Auf der Ausgabenseite lag die bereits erwähnte Steigerung vor allem in den Ausgaben für
Ausstattung, wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Gemeinde uns bei der Anschaffung
von Turngeräten erfreulicherweise unterstützt hat, wie auch bei allgemeinen Kosten für die
Aufrechterhaltung und Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs.
Abschließend bleibt folgendes festzuhalten:
Der finanzielle „Istzustand“ des Vereins ist zwar einigermaßen beruhigend, befreit uns aber
nicht von der Notwendigkeit zur Haushaltsdisziplin. Die Zukunft bringt neue Belastungen auf
uns zu, wie z.B. Unterhaltskosten für bestimmte Bereiche des Sportgeländes. Aber auch bei der
von uns gewünschten Neugestaltung des Sportgeländes wird ein Betrag des Vereins erwartet,
und dafür wollen und müssen wir Vorsorge treffen.

6.

Entlastung des Schatzmeisters

Der Kassenprüfer bestätigt eine ordnungsmäßige Kassenführung.
Die Entlastung erfolgt durch Abstimmung. Entlastung einstimmig.

7.

Entlastung der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses

Die Entlastung wird einstimmig erteilt.

8.

Ehrungen, Danksagungen, Verschiedenes

8.1: H. Haslbauer wird zum Ehrenmitglied erklärt.
8.2: H. Benhäuter wird zum Ehrenmitlied erklärt.

9.

Wünsche und Anträge

9.1.
Anträge:
Antrag auf Beitragsfreistellung von Sportmitgliedern von sog. Hartz IV-Empfänger bzw.
Sozialhilfeempfänger und derer Kinder. Jährlicher Nachweis über den Sportverein ist
erforderlich.
Antrag zur Abstimmung: Eine Gegenstimmung, eine Stimmenthaltung. Damit gilt der Antrag
durch Mehrheitsbeschluss angenommen.

10.

Sonstiges:

10.1. Vortrag H. Röslmaier, Bürgermeister Inning:
1. Danksagungen.
2. Zum Konzept Neubau Sportverein: Die Bauträgerschaft kann aus finanziellen Gründen nicht
durch Sportverein übernommen werden. Die Bauträgerschaft wäre nur durch Gemeinde
möglich. Der Gemeinde ist es aber nicht möglich, die Flächen zu beschaffen, die für die
beabsichtigte Baulage erforderlich wäre. Deswegen ein Appell an die Vereinsmitglieder: selbst
an die bekannten Grundstückseigentümer zu gehen und „moralischen Druck“ ausüben.
10.2.

Hans Maar:

Terminverlegung der JHV: nicht mehr Freitags. Einwendungen bestehen nach Rundfrage nicht.
Ende der Versammlung : gegen 21. 40 Uhr
1. Vorstand

2. Vorstand

Schriftführer

Johann Maar

Gabi Mauser

Martin Slezina

