Artikel: Jahreshauptversammlung TV 1965 Assenheim eV
Am Freitag, 20.03.2015 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des TV
1965 Assenheim eV im Bürgerhaus in Assenheim statt. Vor zahlreich erschienenen Vereinsmitgliedern wurde ein Resümee der im Verein geleisteten Arbeiten
gezogen. Aufgrund der Umstellung der Beitragserhebungen auf das SEPA-BasisLastschriftverfahren in Verbindung mit der Anschaffung einer neuen Software für
die Vereinsverwaltung musste die gesamte Mitgliederverwaltung überarbeitet
und angepasst werden, was neben der normalen Vereinsarbeit für den Vereinsvorstand einem nicht unerheblichen zeitlichen Arbeitsaufwand geführt hat.
Danach berichteten die Übungsleiter und Fachwarte in ihren jeweiligen Sportarten über die geleisteten Arbeiten. Es zeigte sich, dass der Verein einen erheblichen Beitrag in der Jugendarbeit leistet, speziell in den Bereichen Turnen und
Leichtathletik, wobei eine große Begeisterung für den Sport beiderseits vorhanden ist, also bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Übungsleitern.
Darüber hinaus konnten im Leistungssport sehr gute Platzierungen bei den verschiedensten Wettbewerben der Turner und Leichtathleten erzielt werden.
Aber auch im Bereich des Breitensports wurde eifrig und ausdauernd trainiert,
wobei auch über außersportliche Aktivitäten berichtet wurden.
Im Auftrag des Turnvereins nahmen die Übungsleiter an zahlreichen Schulungsund Fortbildungslehrgängen in ihren jeweiligen Sportfachverbänden teil, um ihre
eigene Weiterbildung zum Wohle der Vereinsmitglieder voran zu treiben.
Die anwesenden Vereinsmitglieder dankten dem Vorstand und den jeweiligen
Übungsleitern für ihre geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeiten mit einem herzlichen Applaus.
Weiterhin konnte der Vorstand in Person von Frau Christine Gierich und Frau Nuran Satic zwei Übungsleiter mit bestandener Lizenzierungsprüfung begrüßen.
Aus persönlichen Gründen sind die Ämter des Fachwarts Turnen und Leichtathletik momentan vakant. Der Vorstand ist aufgefordert, schnellstens für eine
Wiederbesetzung der Stellen zu sorgen.
Erfreut zeigte sich der Vorstand, dass im Jubiläumsjahr ein ganz neues Angebot
in das Übungsprogramm des Vereins aufgenommen werden kann. Ab dem
15.04.2015 (immer mittwochs von 20-21:30 Uhr) kann an der Übungsstunde für
Tai-Chi & QiGong teilgenommen werden.
Erneut bedauert wurde, dass die Stadt Niddatal aus organisatorischen Gründen
auch dieses Jahr wieder keine Ehrung für verdiente Sportler durchgeführt hat –
eine Veranstaltung die in den umliegenden Gemeinden allgemein üblich ist.
Nach den Berichten des Kassenwarts und der Kassenprüfer wurden dem Vorstand und dem Kassenwart Entlastung erteilt.
Bedingt durch das geänderte Einziehungsverfahren der Jahresmitgliedsbeiträge
sowie der Verankerung der Rechte für Datenschutz und der Persönlichkeitsrechte
bei der Registrierung der Mitgliederdaten mussten Anpassungen an der Vereinssatzung herbei geführt werden, die jedoch allesamt einstimmig von den Vereinsmitgliedern befürwortet wurden.
Geehrt für 10- bzw. 20-jährige Mitgliedschaft in der Seniorengruppe 50+ wurden
Frau Doris Eiling und Frau Waltraud Miesbauer (s. Foto).
Alle weiteren Ehrungen mit Urkunde und Präsenten für langjährige Vereinsmitgliedschaft werden in der Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Vereinsbestehens am 30.04.2015 beim „Tanz in den Mai“ erfolgen.
Die Jahreshauptversammlung schloss mit dem Hinweis auf die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr am 18.04.2015 (Seniorentanz-Nachmittag im Bürgerhaus Assenheim), am 30.04. 2015 (Gala-Ball zum Tanz in den Mai im Bürger-

haus Assenheim), zum 05.07.2015 (Gau-Wandertag/Nordic-Walking-Tag am
Sportplatz in Assenheim), am 13.09.2015 (Sommerfest/Gaudi-Wettkampf mit
ökomen. Gottesdienst auf dem Sportplatz Assenheim) sowie dem Kommers am
16.10.2015 (im Bürgerhaus Assenheim).
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