Bericht über die Generalversammlung am 07.02.2010
Am 07.02.2010 fand die jährliche Generalversammlung des ASV Reckendorf e.V. im
gutgefüllten Sportlerheim statt. Den zahlreich erschienenen Mitgliedern konnte der 1.
Vorstand erfreuliche Mitteilungen über das vergangene Jahr machen.
In sportlicher Hinsicht waren insgesamt 3 Meistertitel, bei der B-Jugend weiblich, bei
der C-Jugend männlich und bei der F-Jugend zu verzeichnen. Damit der sportliche
Erfolg weiterhin eine Basis erhält, wurde im abgelaufenen Jahr das Rasenspielfeld
saniert, ebenso wie die Umkleidekabinen und auch die Dusche für die Gästemannschaften. Besondere Erwähnung aus den vielen Veranstaltungen des Vereins fand
das Fußballhallenturnier für A-, B-, C- und D-Jugendmannschaften am 22.11.09 in
Ebern.
Im Rahmen seines Berichtes machte dabei der 1. Vorstand Hartwig Pieler deutlich,
dass man mit solchen Veranstaltungen den Verein für Jugendliche attraktiv halten,
bzw. gestalten will, um so die Jugendlauchen auch bei dem Verein dauerhaft zu halten. Denn von den 10 am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften sind immerhin 7
Jugendmannschaften.
Um den eingeschlagenen Weg im laufenden Jahr weiter beschreiten zu können,
wurde aber die Versammlung auf die Notwendigkeit Ihrer Unterstützung hingewiesen. In einem eindringlichen Appell machte der 1. Vorstand deutlich, dass ein Vereinsleben nur möglich ist, wenn die vom Verein unterbreiteten Angebote durch die
Mitglieder auch publik gemacht und vor allem anschließend wahrgenommen werden.

Im Anschluss daran berichteten die Trainer der Jugendmannschaften über ihre Arbeit
und Erfolge. Dabei konnte die Versammlung insbesondere die Begeisterung der
Trainer für ihre Mannschaften feststellen. Bei allen Mannschaften hoben die Trainer
die gute Trainingsbeteiligung und Unterstützung durch die Eltern hervor.
Im Bereich der Aktiven wussten beide Spielleiter Erfreuliches zu berichten. Sie hoben
auch hier die ausgezeichnete Trainingsbeteiligung der Spieler hervor. Dieses Engagement schlägt sich in derzeit ausgezeichneten Platzierungen nieder. So belegt die
2. Mannschaft in ihrem ersten Jahr im regulären Spielbetrieb in der A- Klasse 3 einen
beachtlichen 6. Platz mit nur 7 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. Noch erfreulicher stellt sich die Situation der 1. Herrenmannschaft dar, die derzeit Platz 2 in
der Kreisklasse I belegt.

Sodann berichtete die Gymnastikabteilung über ihre Arbeit. Dabei machte Sonja
Schug deutlich, dass der Verein Nachwuchs sucht, der sich bereit erklärt zum
Übungsleiter ausbilden zu lassen. Denn nur so wird in Zukunft eine gute sportliche
Arbeit gewährleistet sein.

Der Bericht des Schatzmeisters verdeutlichte dann nach Erläuterung durch den 2.
und 1. Vorstand allen Anwesenden, dass sich der Verein zwar auf einem finanziell
geordneten Kurs befindet, aber die wirtschaftliche Lage noch nicht entspannt ist. Um
einen Schuldenabbau kontinuierlich weiterbetreiben zu können, legte die Vorstandschaft auch einen Haushaltsplan für das Jahr 2010 vor.

Die anwesenden Mitglieder entlasteten den geschäftsführenden Vorstand, sodass
der Weg zu Neuwahlen eröffnet war.
Nachdem Andreas Güthlein aus beruflichen Gründen nicht weiter als Schriftführer zur
Verfügung stand, wurde hier mit Sonja Schug eine dem Verein eng verbundene neue
Protokollführerin gewählt. Als Kassier wurde Wolfgang Schönlein in seinem Amt
ebenso wie Robert Polak als 2. Vorstand und Hartwig Pieler als 1. Vorstand bestätigt.

Anschließend wurde die Veranstaltung noch im Rahmen einer Aussprache nach 2
Stunden beendet.

Die Vorstandschaft dankt den anwesenden Mitgliedern für das gezeigte Interesse
und wünscht sich für das nächste Jahr eine noch größere Mitgliederzahl.
Gez.
Hartwig Pieler
1. Vorstand

