19:30 Uhr, 05. April 2019, Jahreshauptversammlung
des VfL 1860 Sportfreunde Bad Neustadt e. V.
im Vereinsheim "Esskapade“ in den Hofwiesen
Jahresbericht des 1. Vorsitzenden:
Liebe VfLer, sehr geehrte Damen und Herren,
Der Vorstand des Vereins hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 zu
zwölf Vorstandssitzungen getroffen. Die Beschlussfähigkeit des Vorstands war
bei jeder Sitzung gegeben.
Rückblickend auf das vergangene Jahr möchte ich zusammenfassen: „Es läuft
weiterhin rund!“ Das heißt jedoch nicht, dass wir uns tatenlos zurücklehnen
können, denn: „Stillstand bedeutet Rückschritt.“ Es zeigen sich leider immer
wieder vereinzelt kleine Baustellen im Verein, die es zu beseitigen gilt. Grundlegend sind wir darauf ausgerichtet, neben dem Breitensport und dem sozialen
Engagement auch die sportlichen Leistungen in den unterschiedlichsten Sparten zu verbessern.
Wie auch im letzten Jahr haben wir etwa so viele Anmeldungen wie Abmeldungen in den Abteilungen. Es wäre allerdings noch schöner, wenn manche Mitglieder nach ihrer aktiven Zeit als Sportler dem Verein als passives, förderndes
Mitglied treu blieben.
Ebenso wichtig wie die Mitgliederzahl sind gut ausgebildete Übungsleiter*innen in den Abteilungen. Ich appelliere immer wieder an die Abteilungsleiter an interessierte Sportler heranzutreten, um auch künftig für qualifizierten
Übungsleiter-Nachwuchs zu sorgen. Denn nur mit einem attraktiven Angebot
können wir weiterhin erfolgreich Sport betreiben. Vielen Dank umso mehr an
alle für ihre so erfolgreiche Trainerarbeit zum Wohle unseres Vereins und aller
Sport treibenden.
Ich bedanke mich vor allem bei meinen Mitstreitern in der Vorstandschaft für
die gute, konstruktive Zusammenarbeit und für ihren unermüdlichen Einsatz,
auch im laufenden Geschäftsjahr.
Herzlich willkommen sind jederzeit immer wieder jüngere und auch erfahrene
sportbegeisterte Ideengeber, die sich im Verein engagieren wollen und die sich
aber auch "outen" sollen.

Wir brauchen Nachwuchs auf allen Ebenen und Aufgabengebieten mit Ideen,
Energie und Tatkraft.
„Wenn einer möchte sich bewerben
und uns in einem Amt beerben,
der stehe auf und rede schnell
für ein Amt beim VfL!
Ich tret` zurück ins 2. Glied
für den Neuen, --- wenn`s beliebt.“
Wir wollen ja auch zukünftig innovativ und erfolgreich wirken.
Ein Blick in die Zukunft: Am Samstag, den 13.Juli 2019 haben wir auch in diesem
Jahr ein Schwimmhighlight im Triamare, gemeinsam mit der Tourismus- und
Stadtmarketing GmbH. Dazu gehört im Rahmen des IRHOENMAN der Sparkassen-Stadtlauf am Freitag, den 12. Juli 2019. Er erwies sich wie all die Jahre als
überaus erfolgreich. In diesem Zusammenhang möchte ich mich besonders bei
Johann Giglhuber und bei unserem 3. Bürgermeister Karl Breitenbücher für ihren außerordentlichen Einsatz bedanken. Wir hoffen natürlich wieder auf rege
Beteiligung der gesamten Schwimmbadfamilie bei den verschiedenen Aktionen
im Triamare und ein „Run“ auf den Stadtlauf.
Die Highlights des vergangenen Jahres in den diversen Abteilungen unseres
Vereins werden gleich von ihren Leitern vorgetragen.
Der Vereinsbuss ist wie immer das ganze Jahr unterwegs. Unser Ehrenvorsitzender hat wie immer unseren Vereinsbus das Jahr über prächtig gehegt und
gepflegt und in einem vorzüglichen Zustand gehalten. Ein herzliches „Vergelts
Gott“, Winnie.
Ein großer Dank gilt immer wieder allen Firmen für ihr Sponsoring an dem Bus
und den Firmen aus der regionalen Wirtschaft und den privaten Förderern des
VfL, die uns schon seit Jahren in den verschiedensten Formen unterstützen.
Vielen Dank auch an Holger (Franz), der, wie all die Jahre zuvor, mit seiner Anlage für den guten Ton am heutigen Abend sorgt.
Ich wünsche unserem Bewirtungsteam Steffen Klipp und Alajdin Ademi zukünftig eine glückliche Hand bei ihrem Wirken in unserem Vereinsheim, dem „Esskapade“ Eskapade lt. Duden:(Reiten), ein Sprung zur Seite, auch im weitesten
Sinn „dem Gaumen einen Streich spielen“ oder sich auf ein kleines Gourmetabenteuer einlassen.

Von den Vereinsmitgliedern und auch von der gesamten Bevölkerung erhoffe
ich eine rege Nutzung, um es sich in angenehmer Atmosphäre gut gehen zu lassen. Freie Termine für Familien- und Betriebsfeiern gibt es noch im Kalender
vom „Esskapade.“
Abschließend darf ich mich noch für Euren Besuch bedanken, zeigt er doch das
Interesse und die Verbundenheit der VfL – Mitglieder am sportlichen und gesellschaftlichen Geschehen unseres Vereins, dem
Verein für Leibesübung 1860 Sportfreunde Bad Neustadt e. V.
Uns allen weiter viel Erfolg und alles Gute!!!
Gert Müller
1. Vorsitzender, VfL 1860 Sportfreunde Bad Neustadt e.V.

