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Groß-Zimmern, den 15.03.2019 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

zunächst darf ich mich noch einmal für das von Euch in den Vorstand gesetzte 

Vertrauen bedanken und kurz über das vergangene Jahr berichten und einen 

kleinen Ausblick in das neue Jahr geben. 

 

Wirtschaftliche Situation 

Wie bereits in den letzten Jahreshauptversammlungen  dargestellt, hatten sich 

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vereins maßgeblich verändert, 

was einen erheblichen Konsolidierungsdruck verursachte. Aus diesem Grund 

hatte der Vorstand eine Vielzahl von Sparmaßnahmen beschlossen und umge-

setzt, die allesamt gegriffen haben. 

Wir haben weiter daran festgehalten, dass der Verein ausnahmslos auf ehren-

amtliches Engagement setzt und keine Vergütungen oder Aufwandsentschädi-

gungen gezahlt werden. Herzlichen Dank hierfür für Euer Verständnis. 

Dies gilt für alle Bereiche; Sportbetrieb, Verwaltung und Unterhaltung der Hal-

le. 
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Derzeit ist die finanzielle Situation so gut wie nie zuvor seit meinem Amtsan-

tritt. Auch die Summe der Mitgliedsbeiträge konnten wir weiter steigern. Dies 

ist im Übrigen kein Zufall sondern der gezielte Aufbau der Abteilungen. Mit-

gliederschwund haben wir nicht zu beklagen; vielmehr steigt unsere Mitglieder-

zahl kontinuierlich.  

Für die sehr gute wirtschaftliche Situation danke ich auch unserer Kassiererin 

Ute Herbert, die das Amt souverän ausgefüllt hat. 

 

Rund um die Halle 

Die Halle und das Gelände sind in einem sehr gepflegten Zustand, was umso 

erstaunlicher ist, da auch diese Aufgaben rein ehrenamtlich durchgeführt wer-

den. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die geleistete Arbeit.  

Mittelfristig werden wir noch weiter in die Substanz investieren. Die letztes Jahr 

auf der Generalversammlung angekündigte Fenstersanierung hat stattgefunden 

und soll weiter fortgesetzt werden. Die Heizungsanlage wurde erneuert; herzli-

chen Dank dafür an Dirk Lyzwa. 

  

Internetauftritt 

Dank unserem Vorstandsmitglied Patrick Herbert haben wir den Internetauftritt 

noch weiter ausgebaut; tagesaktuelle Informationen sind unter 

www.athletenverein.de abrufbar. Der Auftritt wurde modernisiert und neu auf-

gesetzt. Patrick kann man insoweit nicht genug hervorheben und loben, seit 

seinem Einstieg sind wir was die Verwaltung anbelangt, erneut um ein Niveau 

gestiegen; insoweit darf ich um einen besonderen Applaus bitten. Auch die Vor-

bereitung der heutigen Generalversammlung trägt seine Handschrift. 

http://www.athletenverein.de/
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Ausrichtung des Vereins 

Ich darf alle Mitglieder bitten, die Ausrichtung des Vereins auf die Jugendarbeit 

weiter zu unterstützen. Mein besonderer Dank gilt insoweit Jens Haas für seinen 

vorbildlichen Einsatz.  

 

Sportliche Erfolge 

Auch sportlich sind wir sehr erfolgreich; das ist aber meines Erachtens noch 

ausbaubar. Insoweit möchte ich den Berichten der Abteilungsleiter nicht vor-

greifen. 

 

Ausblick 

Der Haushalt des Vereins ist konsolidiert; wir stehen aber baulich weiter vor 

einigen Aufgaben.  

 

Vielen Dank meinen Vorstandskollegen und allen Helfern und Unterstützern des 

Athletenvereins für die geleistete Arbeit und das in mich gesetzte Vertrauen. 

Besonders darf ich unseren beiden Ehrenvorsitzenden Volker Rockel und Gert 

Weber danken. Dirk Lyzwa möchte ich besonders danken, er ist Abteilungslei-

ter, zuverlässigster Starter u.a. auf der Deutschen Meisterschaft und hat neben-

bei unentgeltlich die Heizungsanlage installiert; insoweit darf ich um Euren 

Applaus bitten. 

 

Mit Sportgruß 

Euer Olaf Nimmerfroh 


