TV Nierstein
Bericht des Vorsitzenden / des Vorstandes zur Generalversammlung 2015

Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, liebe Mitglieder,
leider kann ich heute nicht an der Generalversammlung teilnehmen, da ich
seit geraumer Zeit krank bin. Trotzdem konnte ich an der Vorbereitung der
Versammlung mitwirken und sende nun durch meinen Bericht über die Arbeit
des Vorstandes viele Grüße in den TV Keller.
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Seit ziemlich genau einem Jahr ist der neue Vorstand nun im Amt – es war
eine sehr intensive Zeit, in der viele Prozesse angestoßen, einige Projekte
beendet und viele dringende Fragen angegangen wurden. Ich darf zunächst
als Überblick einige Themen aufzählen:

Neue vereinsinterne Kommunikationsstrukturen
Projekt Inklusions- und Reha-Sport; Ausbildung von Übungsleitern
Kooperation „Gelbe Füße“
Neue Homepage
Neues Logo, modernisiertes Wappen
Hallenproblematik Neubau/Umbau/Ausbau
Ausbau der Empore in der Rundsporthalle
Ganztagsschul-Kooperation mit der Grundschule Nierstein
Umstellung auf elektronische Mitgliederverwaltung
Bearbeitung spartenspezifischer Problemstellungen (z.B. Harzen
Handballer, Trainingssituation der Judoka und viele andere mehr)
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Bevor ich auf diese Projekte näher eingehe, aber zunächst ein Dank an Euch
alle und an das Vorstandsteam für die teilweise mühsame und immer doch
sehr erfolgreiche Arbeit im und für den TV Nierstein.
Die großen Bemühungen und Erfolge unserer Sparten könnt ihr regelmäßig
im – übrigens auch bald neu gestalteten - TV N Report lesen und auch heute
Abend den Berichten aus den Sparten entnehmen, die wir ausgelegt haben.
Dazu kommen noch unzählige Veranstaltungen (Oktoberfest, Weinprobe,
Winzerfestturnier, viele andere Turniere, Spiele und Wettkämpfe quer durch
unsere Sparten) und die erfolgreiche Vermietung unseres TV-Kellers, der jetzt
sogar über einen eigenen großen Fernseher verfügt, um gemeinsam
Sportevents oder andere Übertragungen im TV zu erleben.
Zur Lärmproblematik bei der Kellernutzung bzw. -vermietung sei nur kurz
angedeutet, dass die Intervention des Vorstandes tolle Früchte getragen hates gab keine weiteren Beschwerden, alle haben sich an die Lärmauflagen
gehalten – sehr zur Zufriedenheit unseres Vermieters, der VG Rhein-Selz, und
der Nachbarn. Ich danke ausdrücklich allen Beteiligten für die Mithilfe dabei,
durch gemeinsame Anstrengungen unseren Keller auch weiterhin nutzen zu
können.
Ohne Eure tagtäglichen Bemühungen wäre der Verein nichts wert. Ich als
Vorsitzender danke allen Trainern/Trainerinnen, Übungsleitern/innen und
allen Mitgliedern ausdrücklich und bedanke mich an dieser Stelle auch beim
Vorstandsteam für seine Arbeit. Besonders in diesem Jahr ein Dank an
Margarethe Bandt, die den extrem aufwendigen und aufreibenden Job der
Mitgliederverwaltung in Zeiten der Sepa-Umstellung gemacht hat und nun
den Staffelstab weitergeben wird.

2

TV Nierstein
Bericht des Vorsitzenden / des Vorstandes zur Generalversammlung 2015

Der Verein steht auf soliden finanziellen und personellen Füßen – nur das
macht eine erfolgreiche Arbeit überhaupt möglich. Auch bildet diese
Voraussetzung die Grundlage dafür, sich freiwillige Modernisierungen
(Homepage, Mitgliederverwaltung) leisten zu können.
Nun ein paar kurze Anmerkungen zu den einzelnen Projekten aus dem letzten
Jahr:
Die „Mutter aller Problematiken“, die Hallensituation, wurde „ins Visier“
genommen.
Aus Sicht des Vorstandes soll und muss es eine der Hauptaufgaben des
Vereines sein, die künftige Hallensituation zu verbessern.
Ein Hallenneubau scheint aus derzeitiger Sicht eher unrealistisch - Baukosten
von ca. 1- 1,5 Mio Euro und jährliche Unterhaltungskosten von geschätzten
45.000€ sind Gründe genug dafür, einen Neubau zumindest in seiner
Realisierbarkeit anzuzweifeln, zudem auch sowohl der Standort, als auch die
Finanzierung eines Grundstückes mehr als fraglich sind.

Der Vorstand hat bereits Gespräche mit dem TV Schwabsburg und der Stadt
Nierstein, sowie mit dem Investor des Rhein-Selz-Parkes aufgenommen.
Unter der Voraussetzung, dass die Stadt die Halle in der ehemaligen Kaserne
in Dexheim kaufen würde und die Erschließung übernehmen könnte, könnten
der TV N und der TV Schwabsburg gemeinsam die Sanierung übernehmen die Sanitärbereiche müssen komplett saniert werden, die Heizungsanlage
ebenfalls. Der Parkett-Boden in dieser großen Halle z.B. müsste nur
aufbereitet werden, auch die Bausubstanz sieht gut aus.
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Geschätzte 150.000€ wäre unter diesen Bedingungen die wahrscheinliche
gemeinsame Belastung für die Vereine - die jährlichen Nebenkosten müssten
ebenfalls kalkuliert und auf Finanzierbarkeit überprüft werden.
Es kann aber auch nur funktionieren, wenn die Stadt einen beachtlichen
Anteil an diesem Projekt übernehmen würde- und das ist in heutigen Zeiten
sicherlich nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß jedoch, dass diese Idee sehr
wohlwollend bei Stadt und Investor gesehen wird.
Sicherlich sind wir erst ganz am Anfang einer hoffentlich guten Entwicklung,
die aber einen entscheidenden Vorteil hätte: Diese Lösung wäre grundsätzlich
in absehbarer Zeit realisierbar und kein millionenschweres Luftschloss.
Drücken wir die Daumen!

Zusätzlich haben wir auf eine Anregung der Judokas reagiert und einen alten
Vorgang nochmals angestoßen: In einem Schreiben an den Realschuldirektor
Herrn Pitzer habe ich gebeten, den Verein zu unterstützen, damit die Empore
ausgebaut und somit verschiedensten Gruppen zur Verfügung gestellt werden
kann. Außerdem habe ich in diesem Schreiben die Sportfachschaft der Schule
und Ihren Direktor gebeten, einer grundsätzlichen Harzerlaubnis für unsere
Handballer zuzustimmen.
Nach einem weiteren Gespräch mit Herrn Pitzer hat nun die Sportfachschaft
beiden Vorschlägen zugestimmt. Ein entsprechender Brief liegt dem Kreis
inzwischen vor- hoffen wir, dass wir bald eine Antwort bekommen.

Man sieht also: eine der wichtigsten Anliegen des neuen Vorstandes, die
Kommunikation zwischen Abteilungen, Sparten, Mitgliedern und Vorstand
weiter zu professionalisieren, ist zumindest auf einem guten Weg.
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Auch wenn es hier und da noch etwas geklemmt hat, haben wir doch viel
erreichen können. Unsere erste „Gesamtbesprechung“, zu der der Vorstand
alle Übungs- und SpartenleiterInnen eingeladen hatte, brachte viele
Erkenntnisse über die verschiedenen Situationen und Bedürfnisse. Einige
Forderungen konnten direkt umgesetzt werden, manche werden einige Zeit
in Anspruch nehmen. Einige wenige sind derzeit leider nicht zu erfüllen. Auch,
wenn der Vorstand natürlich immer und jederzeit per Mail oder Telefon zu
erreichen ist, hat sich gezeigt, dass es gut ist, wenn man sich mindestens
einmal im Jahr „Aug‘ in Auge“ gegenübersitzt. Somit ist jetzt schon klar, dass
wir neben der obligatorischen Mitgliederversammlung einmal im Jahr
zukünftig ein solches Treffen anbieten wollen. Beim ersten Mal nahmen weit
über 20 Kolleginnen und Kollegen aus dem TV Nierstein teil… vielleicht
knacken wir ja im nächsten Jahr die 30er-Marke!
Nach langer Zeit wurden die Mitgliedsbeiträge moderat erhöht (Kinder 5€,
Erwachsene 7€, Familien 12€). Nicht nur die oben beschriebenen
Anforderungen und Pläne

haben das notwendig gemacht. Auch die

großflächige Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen, quer durch die
Sparten, haben erhebliche Ausgaben zur Folge. Zudem wurden die
Spartenangebote und auch die Übungsleiterstunden erheblich erweitert.
Auch haben wir in den vergangenen 12 Monaten endlich die Renovierung
unserer Homepage, die Design-Überarbeitung des TVN-Reports, die
Entwicklung eines neuen Vereinslogos

sowie die Entwicklung einer

elektronischen Mitgliederverwaltung in Angriff genommen…
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Das Logo ist fertig, die Homepage kurz vor der Fertigstellung und mit der bis
zur Mitte des Jahres fertiggestellten elektronischen Mitgliederverwaltung
geben wir unserem Verein nun endlich den so wichtigen professionellen
Anstrich, den ein moderner TV Nierstein unbedingt braucht, um zukunftsfähig
zu sein.
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Auch wird durch die elektronische Mitgliederverwaltung den hohen
Ansprüchen an die Organisation unseres großen Vereines Rechnung getragen.
Gerade die Schwierigkeiten bei der Sepa-Umstellung, die zu Verzögerungen
bei dem Einzug der Mitgliedsbeiträge und zu sogar sehr großen
Verzögerungen beim Einzug der Zusatzbeiträge führten, haben sehr deutlich
vor Augen geführt, wie dringend wir in den organisatorischen Bereichen
Entlastung brauchen- gerade WEIL es alles Ehrenamt ist muss der Verein hier
investieren.
Neben Bailong und Badminton haben wir mit Zumba Gold weitere Sparten
hinzubekommen, die unsere Vielfalt steigern und somit den TV Nierstein für
immer größere Zielgruppen interessant macht!
Eine Zusammenarbeit mit dem Johanneshaus im Seniorenbereich, die
Unterstützung des sozialen Kinder- und Jugendprojektes „Gelbe Füße“ im
vergangenen September in Nierstein und unser beginnendes Engagement im
Bereich

des

Behinderten-

und

Reha-Sportes

(das

noch

einige

Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen wird) komplettieren aus unserer Sicht
das Bild eines modernen Sportvereines, der sich neben seiner eigenen
Vereinsarbeit, neben seinen natürlichen Kerninteressen, eben auch sozial in
seiner Stadt engagiert.
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In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass der Vorstand die
Voraussetzungen zur Umsetzung des Bundeskinderschutz-Gesetzes, wie vom
Gesetz gefordert, Ende 2014 und zu Beginn 2015 umsetzt. Das bedeutet einen
bürokratischen Mehraufwand, den der Verein natürlich gerne zum Schutz
unserer Jüngsten auf sich nimmt.
Gerade im Bereich des Behindertensportes freut es uns sehr, dass unser
Engagement bereits zu einer Unterstützung durch den rheinland-pfälzischen
Behinderten-Sportverband in Höhe von 1500€ geführt hat- diesen Betrag
können wir nun nutzen, um Übungsleiter-Ausbildungen für den Behindertenund Reha-Sport zu finanzieren.
Ein ganz großes Projekt mit unglaublichen Perspektiven für unseren Verein,
soll das gute Ende meines Berichtes sein:
Auf Initiative der Grundschule Nierstein haben wir mittlerweile monatelang
in vielen Gesprächen und anhand vieler Recherchen und Berechnungen
überprüft, ob wir die Ganztagsschul-Kooperation mit dem TV Nierstein
übernehmen.
Die nötigen Geldmittel (109.000€ pro Schuljahr) werden vom Land RheinlandPfalz an den Verein bezahlt, der dann die Organisation und Bezahlung der
Betreuer übernimmt. Das Betreuer-Team ist eingearbeitet und somit
übernehmen wir ein funktionierendes System. Ein großes Vorhaben – mit
tollen Chancen.
Am Ende der Kalkulation verbleiben jährlich geschätzt zwischen 5.000 und
10.000€ Überschuss beim TV Nierstein. Wertvolles Geld für unsere großen
Ziele. Zudem können wir im Nachmittagsangebot unser Sportangebot
integrieren- und zwar in OFFENEN Gruppen, an denen auch Kinder unseres
Vereines teilnehmen können, die NICHT in der GTS sind.
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Das ist ein großer Schritt zur Entlastung in dem Problemfeld, das durch die
Ganztagsschulen für die Sportvereine entsteht.
Außerdem sind wir sicherlich zukünftig bei der Nutzung der Sporthalle der
Grundschule die Nummer 1…
All‘ diese positiven Aspekte haben uns bewegt, dieses tolle Projekt
anzugehen, auch wenn es viel Arbeit ist. Für den Vorstand übernimmt
Christiane Horn die Projektleitung- ich wünsche Ihr viel Erfolg!

Und noch ein Wort zu Schluss
Wie Sie sehen, wie Ihr seht: Es gibt viel zu tun. Wo gehobelt wird, fallen
Späne. Wir, der Vorstand des TV Nierstein, sind uns bewusst, dass wir
sicherlich an der ein oder anderen Stelle noch Lehrgeld bezahlen müssen oder
dass es hier und dort klemmen wird. Daher unsere große Bitte: Wenn so
etwas passiert, nicht lange ärgern, sondern direkt melden- auch wir müssen
noch viel lernen auf unserem langen Weg zum modernen TV Nierstein!
Ich wünsche unseren Projekten und Zielen den größtmöglichen Erfolg und uns
allen die nötige Geduld bei den Problemen, die nicht sofort gelöst werden
können!
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Allen Aktiven wünsche ich tolle sportliche Erfolge und viele spannende
Trainingsstunden und Wettkämpfe. Wir, der Vorstand, sind stolz auf Eure
Leistungen in der Jugendarbeit, aber natürlich und besonders auch in allen
anderen Bereichen!
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Ihr seid der TV Nierstein – und das ist gut so!
Viele Grüße – und hoffentlich bis bald!
Tobias Bieker
Stellvertretend für das gesamte Vorstandsteam
Arnold Knappek, Christiane Horn, Heiderose & Horst Stumm

