
08032019ProtokollJahreshauptversammlung-1-2019
Turn- und Sportverein (TSV) 1951 Eibach

Ergebnisprotokoll der Jahreshauptversammlung 2019 am
Freitag (8. März 2019), 19 Uhr, im Sportheim des TSV Eibach

Top 1: Eröffnung + Begrüßung mit Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung +
Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung

Um 19.10 Uhr eröffnet der Versammlungsleiter und Vorsitzender Joachim Spahn die
Jahreshauptversammlung 2019. Es sind 27 Mitglieder des TSV Eibach anwesend 
(siehe
Anwesenheitslisten). Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Einladung 
(Vier-Woche-
Frist laut Vereinssatzung) und die Beschlussfähigkeit fest. Aus dem Kreis der 
TSV-
Mitglieder seien bis fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung keine Anregungen 
zur
Tagesordnung eingegangen. Gegen die vorliegende Tagesordnung hat von den 
Anwesenden
niemand etwas einzuwenden.

Top 2: Totenehrung

Der Versammlungsleiter bittet die erschienenen TSV-Mitglieder, sich zur 
Totenehrung von
den Plätzen zu erheben. Es wird verstorbenen Mitglieder des TSV Eibach (allen 
voran der
ehemaligen Beisitzerin Annegret Eckhardt und dem ehemaligen Spieler Markus Wolf)
sowie
aller verstorbenen Bürgerinnen und Bürger Eibachs gedacht.

Top 3: Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018

Der "Kommissarische Schriftführer" und Vorsitzende Joachim Spahn verliest das 
Protokoll der
Jahreshauptversammlung 2018. Gegen das Protokoll werden keine Einwände erhoben.

Top 4: Jahresbericht des/der 1. Vorsitzenden Carsten Hartmann, René Hartmann und
Joachim
Spahn

Der Vorsitzende des TSV Eibach, Joachim Spahn, verliest nachfolgenden Bericht 
der drei
TSV-Vorsitzenden:

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Gäste!

Wie in den Vorjahren auch lege ich heute stellvertretend für meine beiden 
Vorsitzenden-Kollegen René und Carsten Hartmann sowie für den
Rest des TSV-Vorstands den Rechenschaftsbericht unseres Führungsgremiums für die
vergangenen 12 Monate vor.
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Hinter uns liegt ein Vereinsjahr, das dem Turn- und Sportverein Eibach deutlich 
mehr Licht als Schatten gebracht hat.

Erfreulich aus unserer Sicht waren:

- die gelungene Durchführung der Stadtmeisterschaft der Dillenburger 
Fußball-Vereine in der Nassau-Oranien-Halle am 10. Februar 2018

- wenige Monate später, vom 16. bis 21. Juli 2018, richtete der TSV Eibach sechs
Tage lang den traditionellen W.v.O.-Pokal sowie die Stadtmeisterschaft der Alten
Herren aus;
da der Wettergott dem Traditionsturnier wohlgesonnen war, fiel es nicht all zu 
sehr ins Gewicht, dass sich die Akteure während beider Veranstaltungen
nicht duschen konnten und sich in einem eigens dafür aufgestellten Zelt umziehen
mussten. Insgesamt fühlten sich unsere Gäste auf dem "Krummacker" gut
aufgehoben - und auch die Zuschauerbilanz konnte sich sehen lassen. Schön, dass 
wir dieses Traditionsturnier vor allem aufgrund des Einsatzes der
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie meiner Vorstandskolleginnen und 
Vorstandskollegen trotz aller Bedenken so gut stemmen konnten.

Bei all denen, die zum Gelingen dieser beiden Großveranstaltungen beitrugen, 
werden wir uns mit einer Einladung zum Helfer-Fest am 3. August 2019 bedanken.

- ebenfalls sehr erfreulich ist, dass die Darlehen in Höhe von 80.000 Euro, die 
der TSV 2006 für den Bau des Kunstrasenplatzes aufnehmen musste, endlich 
abbezahlt sind

- im Frühjahr 2018 begann wenige Wochen vor dem W.v.O.-Pokal auf dem Feld die 
Sanierung des Sportheims auf dem "Krummacker". Um das Groß-Projekt zu stemmen,
waren die Aufnahme zweier Darlehen sowie unzählige Arbeitsstunden freiwilliger 
Helferinnen und Helfer nötig. Einen genauen Bericht über den Ablauf und den
Stand der Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt dieser Hauptversammlung mein
Vorsitzenden-Kollege Carsten Hartmann, der zugleich "Bau-Leiter" der Maßnahme 
war, abgeben.

Zu den erfreulichen Dingen im abgelaufenen Vereinsjahr zählten ferner

- die Ehrung unseres Jugendleiters Torsten Reeb mit dem städtischen 
Ehrenamtspreis am 26. Oktober 2018 in Donsbach

- die Ehrung von René Hartmann mit dem Kreis-Ehrenamtspreis am 5. Dezember 2018 
in Uckersdorf

- die gelungene Durchführung des 2019er-Candle-Light-Dinners (das 11. 
Candle-Light-Dinner des TSV!) im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus am 2. 
Februar 2019,

- die prima Resonanz auf das Ehemaligentreffen am 3. November 2018 mit Ehrungen 
treuer und verdienter Mitglieder

- die gelungene Durchführung des Hobby-Fußball-Turniers auf dem "Krummacker" am 
4. August 2018
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- die prima Organisation und der reibungslose Ablauf des Hallen-Jugend-Turniers 
der JSG Eibach/Nanzenbach am 3. und 4. März 2018 

- die gute Zusammenarbeit innerhalb des TSV-Vorstands, der zahlenmäßig immer 
noch knapp und ohne einen verantwortlichen Schriftführer besetzt ist;
dieses Amt bekleide ich seit der Jahreshauptversammlung im März 2018, neben dem 
Amt eines Vorsitzenden, kommissarisch ebenfalls

- erfreulich ist auch die prima Situation in der Jugendabteilung, die unser 
Jugendleiter Torsten Reeb nachher ausführlich Revue passieren lassen wird

- der Umstand, dass wir unseren kleinen Vereinsvorstand vor zwei Monaten durch 
einen kooptierten Beisitzer (Jens Passauer) zahlenmäßig etwas aufstocken konnten

Zur erfolgreichen "Leistuhgsbilanz" beigetragen haben neben meinen 
Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen die Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
im Festausschuss,
die Leiter und Leiterinnen in den Gymnastik- und Turngruppen, die beiden 
TSV-Schiedsrichter Torsten Rosch und Joachim Spahn, die verhinderten, dass der 
TSV Eibach wegen Nichterfüllung des SR-Solls
anders als 13 andere Vereine im ehemaligen Dillkreis mit einer Geldstrafe oder 
einem Punktabzug bestraft wurden, sowie die fleißigen Helferinnen und Helfer, 
die zur Durchführung der zahlreichen 2018er- und 2019er-Veranstaltungen 
beitrugen.

Darüber, was sich in den Gymnastik- und Turngruppen in den letzten 12 Monaten 
getan hat, werden die Übungsleiterinnen und Übungsleiter gleich selbst ihre 
Berichte abgeben.

Gleiches gilt für die aktuelle sportliche Situation in der 
Fußball-Senioren-Abteilung, die - so viel vorweg - mit einem neuen Trainer in 
die Saison 2019/2020 gehen wird.

Weniger erfreulich aus Sicht des TSV-Vorstands in den zurückliegenden 12 Monaten
waren

- die angepannte Finanzlage, in der sich der TSV weiterhin befindet. Wir leben 
finanziell nach wie vor von der Hand in den Mund. 

- die Grenzen des Ehrenamts, die sich den Mitgliedern des Vorstands stellen - 
hin und wieder glaube ich, dass manche Vereinsmitglieder meinen, wir würden 
unsere Ämter hauptamtlich bekleiden.

- der Umstand, dass unser Vorstand vor dem Hintergrund der zu leistenden 
Aufgaben immer noch zu knapp besetzt ist

Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache:

Im März kommenden Jahres stehen erneut Wahlen des Vorstands an. 

Da ich selbst meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Arborn (29 km von 
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Eibach entfernt) verlegt habe, werde ich dann nicht mehr kandidieren.

Nachdem ich seit 1993 ununterbrochen als Pressewart, Jugendtrainer, 
Jugendleiter, Schiedsrichter, Homepage-Administrator, Schriftführer und 
Vorsitzender des TSV Eibach aktiv war, sind dann mal andere dran.

Top 5: Bericht der Kassiererin Eva Stein

./.

Top 6: Bericht der Kassenprüfer Luca Klusemann und Jan Müller

Kassenprüfer Jan Müller legt der Versammlung nachfolgenden Bericht vor:

"Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, die Kasse des TSV 1951 
Eibach wurde von Luca Klusemann und mir
vollständig geprüft. Hierzu wurden alle Quittungen, Kontoauszüge und 
Buchungsübersichten vollständig zur Verfügung gestellt.
Alle Kassenstände erwiesen sich als korrekt und alle Buchungen waren 
nachvollziehbar. Auch der Abgleich der Buchungen mit den
entsprechenden Quittungen erwies sich als fehler- und lückenlos. Die Kasse ist 
vorbildlich geführt und dokumentiert.
Hiermit beantrage ich die Entlastung des Vorstandes des TSV Eibach 1951."

Top 7 + Top 8: Berichte der Abteilungsleiter/Innen + Übungsleiter/Innen

Jugendleiter - Jugendleiter Torsten Reeb legt der Versammlung nachfolgenden 
Bericht vor:

JSG Eibach/Nanzenbach:

Zur Zeit zählen wir in unserer JSG 50 Mädchen und Jungen, die sich in der Saison
2018/2019 auf eine
Bambini-, eine F-Jugend- und zwei E-Jugend-Mannschaften aufteilen.

Ab der neuen Saison 2019/2020 sind wir in der erfreulichen Lage, eine G-, eine 
F-, eine E- und eine D-Jugend-Mannschaft beim DFB
zu melden - wobei wir mit der zukünftigen D-Jugend mit einem anderen Verein in 
diesem Bereich eine zusätzliche "JSG" bilden müssen.
Herbei bin ich in Verhandlungen mit dem SSV "Oranien" Frohnhausen.

Das Training und die Spiele der G-Jugend leitet Javi Martinez (TSV Eibach), 
wobei wir noch dringend Unterstützung für diese Jugend
benötigen.

Das Training der F-Jugend läuft unter der Leitung von Ralf-Peter Gombel (FSV 
Nanzenbach), Oliver Weber und Frank Jordan (beide TSV Eibach).

Die Trainer der E2-Jugend sind Torsten Reeb und Tasim Celik (beide TSV Eibach). 
Die E1-Jugend wird betreut von Dirk Kalender, Valentin
Aldergot und Eduard Harke (alle TSV Eibach).
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Die Trainings- und Spielzeiten sind wie folgt:

Die G-Jugend trainiert montags von 16.30 bis 17.30 Uhr; Spiele werden nach 
Vereinbarung terminiert.

Die F-Jugend macht ebenfalls montags von 17 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 
11.30 Uhr Training und hat ihren Spieltag mittwochs.

Die E2- und die E1-Jugend trainieren dienstags von 16 bis 18 Uhr und samstags 
von 10 bis 12 Uhr. Beide E-Jugend-Mannschaften haben ihre Spiele freitags.

Das Training der zukünftigen D-Jugend in der Saison 2019/2020 ist noch nicht 
terminiert; die Spiele finden samstags statt.

Jugendturniere:

Unser Hallenturnier im März 2018, das in der Turnhalle der Kaufmännischen 
Schulen in Dillenburg stattfand, wurde wieder von vielen
Vereinen aus den Gebieten Gießen, Marburg, Biedenkopf, Wetzlar und unserem 
heimischen Raum sehr gut besucht. Das geplante Feld-Turnier
auf dem Eibacher Sportgelände im August 2018 musste leider mangels Anmeldungen 
abgesagt werden.

Das Hallen-Turnier in der Nassau-Oranien-Halle im Februar 2019, das unter der 
Leitung des FSV Nanzenbach stand, war ebenfalls aus den
verschiedenen Kreisen gut besucht worden. Bei diesem Turnier machten wir einen 
Gewinn von 570 Euro je Verein.

Die Jugendabteilung möchte sich auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei 
beiden Vorständen, den Helfern sowie den Eltern unserer
Spieler für die reibungslose Zusammenarbeit bedanken.

Termine:

Wir sind in der Planung, ein Fußball-Camp auf umserem Sportplatz in Eibach vom 
14. bis 16. Juni durchzuführeh. Das Camp steht unter der Leitung
von Harry Karger, ehemals Bundesliga-Profi.

Desweiteren findet noch ein E- und F-Jugend-Feldturnier am 20. Juni 2019 auf 
unserem Sportgelände statt.

Um den Spielbetrieb in der Jugend weiter aufrecht zu erhalten, werden wir am 10.
August 2019 auf dem "Krummacker" an einem Samstag ein
"Schnuppertraining" für die Altersklasse "4 bis 12 Jahre" durchführen.

Wir werden dafür im sozialen Netzwerk, auf unserer Homepage sowie in der Zeitung
und mit Flyern Werbung machen.

Veranstaltungen:

Im Sommer 2018 haben unsere Nachwuchskicker und deren Eltern einen schönen 
Saisonabschluss gefeiert, indem sie entweder gegrillt haben
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oder in einen Freizeitpark gefahren sind. Krönender Abschluss im alten Jahr war 
wieder unsere Weihnachtsfeier, die jede Jugendmannschaft
für sich selbst feierte. Als Geschenk gab es für jedes Kind einen trendigen 
Rucksack.

Wie bei jeder JHV möchte ich mich hiermit noch einmal bei beiden Vorständen der 
Jugendspielgemeinschaft für das Vertreuen als auch für
die volle Unterstützung, die ich beiderseits erfahre, bedanken.

Desweiteren bedanke ich mich bei allen Jugendbetreuern für die Zeit, die sie 
ehrenamtlich in das Training und in die Spiele stecken, und hoffe
weiterhin auf gutes Teamwork.

Mein Dank gilt schließlich auch unseren beiden Sponsoren, den Firmen Ljuca und 
Kfz Sascha Nickel.

Senioren - Senioren-Trainer Paco Noriega legt nachfolgend sinngemäß diesen 
Bericht vor:

"Nach guter Vorbereitung gelang gleich im ersten Spiel der erste Sieg. Das Team 
hat sich im weiteren Verlauf der Saison weiter entwickelt; es gibt nicht mehr so
hohe Niederlagen wie in der vergangenen Saison.

Ich sehe die Zukunft der Senioren, die nunmehr wieder im dritten Jahr 
selbstständig sind, positiv und glaube, dass es weiter geht.

Leider haben wir zu viele Spieler im Kader, die das Ganze etwas zu locker 
nehmen.

Für den Rest der Saison hoffe ich, dass wir die Rote Laterne noch abgeben 
können."

Ergänzend berichtet der Spielausschussvorsitzende René Hartmann, dass Paco 
Noriega den TSV Eibach am Ende der laufenden Saison nach drei
Spielzeiten verlassen und zur SG Eschenburg II wechseln wird. Noriegas Nachfolge
wird C-Lizenz-Inhaber Sascha Wohlfeil (Herbornseelbach)
zum 1. Juli 2019 antreten.

Alte Herren - stellvertretend für Wolfgang Höge legt René Hartmann den 
nachfolgenden Bericht über Trainings- und Spielbetrieb der AH-Abteilung
vor:

Seit dem Somemr 2018 findet ein gemeinsamer Trainigsbetrieb mit dem SV 
Niederscheld statt. Leider ist es noch nicht zur offiziellen Gründung der
neuen "SG Niederscheld-Eibach-Nanzenbach" gekommen. Gemeinsame Spiele wurden 
noch nicht ausgetragen.

Fitness - für die Abteilung "Fitness- und Functional-Training" legt Helmut 
Fiedler diesen Bericht vor:

Im Jahr 2018 konnte das Fitness- und Functional-Training an 47 Tagen 
durchgeführt werden. Der Durchschnitt pro Trainingstag lag bei sieben 
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Teilnehmern.
Susanne Dobbert lag mit 38 Teilnahmen an der Spitze, gefolgt von Sybille Haus 
mit 37 und Sonja Hüter mit 34 Teilnahmen.
"
Das im ersten Quartal 2017 eingeführte "Functional-Training" wurde auch im Jahr 
2018 fortgesetzt. Egal, ob wir uns in der Turnhalle oder im Outdoor-Bereich
befanden - trainiert wurde nach der "Functional-Methode".

Am 3. Mai letzten Jahres haben wir die Turnhalle verlassen und haben bis zum 27.
September, das heißt über fünf Monate, auf dem alten Spielplatz in Eibach
trainiert. Durch den Traumsommer, den wir letztes Jahr hatten, musste nicht ein 
einziges Mal in die Halle ausgewichen werden. Das Spielplatz-Gelände ist ideal,
um die Trainingsform "Outdoor FitCamp" auszuführeh. Dieses Outdoor FitCamp ist 
ein Zirkeltraining, bei dem wir teilweise die vorhandene Spielplatz-Ausstattung
mit einbinden. Dieses sind das Geländer, Geländerpfosten, Sitzbank, Bäume oder 
auch das Klettergerüst. Hauptsächlich verwende ich jedoch mein eigenes
Equipment wie Koordinationsleitern, drei und fünf Kilogramm schwere Slam-Balls, 
Schlingentrainer, Kettlebells mit sechs, acht, zehn und zwölf Kilogramm Gewicht,
15 Meter lange Zieh- und Schwungtaue (Battleropes) sowie Power- und Therabänder.

Unabhängig, ob das Training in der Halle oder im Outdoor-Bereich stattfindet: 
Ziel ist es, die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten zu trainieren.

Das sind: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination.

Die Geselligkeit kam natürlich auch nicht zu kurz. Wie schon im Jahr zuvor haben
wir unsere vorgezogene Weihnachtsfeier am 15. November 2018 in Haiger in der
Pizzeria Bacco gehabt. Nach dem Training versteht sich. Der Jahresabschluss war 
dann in der Turnhalle am 20. Dezember 2018 bei leckerem Finger-Food.

Um neue Teilnehmer für das Training, aber auch neue Mitglieder für den TSV 
Eibach zu gewinnen, habe ich Mitte Dezember einen DINA 5-Flyer erstellt und in 
einer
Menge von 100 Stück drucken lassen. Diese wurden in verschiedenen Geschäften in 
Eibach und in Sportgeschäften rund um Dillenburg und Herborn ausgelegt bzw.
im DIN A4-Format aufgehängt. Auch wurde dieser Flyer im Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchengemeinde Eibach in der Februar-Ausgabe abgedruckt. Für 
diese
Veröffentlichung im Gemeindebrief hat sich Margit Hartmann sehr eingesetzt. 
Vielen Dank!

Diese Werbung war ein großer Erfolg. Bisher sind fünf neue Mitglieder dem TSV 
Eibach beigetreten und vier Personen haben nach dreimaliger Teilnahme am 
Training
einen Aufnahmeantrag von mir bekommen. Weitere fünf Personen haben am Training 
bisher teilgenommen, von denen gegebenenfalls eine Mitgliedschaft zu erwarten 
ist.

An drei Trainingstagen hat ein Großteil der Eibacher Fußballer - einschließlich 
dem Trainer - am Training teilgenommen. Jan Müller, der seit Jahresbeginn 
regelmäßig
ins Training kommt, hat das mit mir abgestimmt und bei den Fußballern 
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organisiert.

Bis zum gestrigen Trainingstag (7. März 2019) konnten acht Trainingstage 
durchgeführt werden. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Trainingstag ist 
aufgrund
der neuen Personen auf das Doppelte gegenüber dem letzten Jahr, das heißt auf 14
Personen, gestiegen. In dieser Zahl stecken jedoch auch die Fußballer mit drin, 
so dass
die Zahl voraussichtlich nicht ganz auf diesem Niveau bleiben wird. Ich wäre 
sehr zufrieden, wenn sich am Ende eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von zehn
bis
zwölf Personen pro Trainingstag ergeben würde.

Im vergangenen Jahr und in diesem Jahr musste ich aufgrund von Urlaub und 
Fortbildungen sechsmal vertreten werden. Das wurde von Sybille Haus übernommen. 
Nico Bieber,
Sonja Hüter und Alena Dittmann haben sie dabei unterstützt und einen Teil der 
Trainingsstunde übernommen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür."

Gymnastik - für die Abteilung "Gymnastik" legt Ingrid Feindler diesen Bericht 
vor:

Wir - die Gymnastik-Gruppe des TSV Eibach - treffen uns jeden Montag von 19 bis 
20 Uhr in der Turnhalle der Schule. Zurzeit sind wir zwölf Turnerinnen. Letztes 
Jahr konnten
wir zwei neue Damen in unseren Kreis aufnehmen. Wir beginnen unsere Stunde meist
mit ein paar Runden Laufen. Anschließend gibt es 15 Minuten Aerobic zum 
Aufwärmen. Dann
beginnen unsere Gymnastikübungen. Wir beenden unsere Turnstunde oft mit einem 
Spiel, das allen Teilnehmern viel Spaß und Freude bereitet. Jedes Jahr machen 
wir im Sommer
eine kleine Wanderung nach Dillenburg, außerdem eine Wanderung nach Oberscheld 
zu einer unserer Turnschwestern. Zum Jahresabschluss treffen wir uns in der 
Adventszeit
immer zum Essen in der Gaststätte Kanzelstein. Das stärkt unsere Gemeinschaft, 
und wir haben immer einen schönen Abend.

Step-Aerobic/Volleyball - für die Abteilung "Step-Aerobic/Volleyball" legt 
Josephine Dörr diesen Bericht vor:

Ich heiße Josephine Dörr und wohne mittlerweile nicht mehr in Eibach, sondern in
Eisemroth.

Montagsabends von 20 bis 21 Uhr trifft sich unser Kurs in der Turnhalle in 
Eibach, um zu moderner Musik eine Choreographie zu erlernen.

Eine Choreographie besteht immer aus drei Blöcken, die wir schrittweise 
aufbauen.

Nach einem kurzen Aufwärmen starten wir mit unserer Choreographie. Durch die 
stetigen Wiederholungen ist Step Aerobic ein sehr gutes Herz-Kreislauf-Training,
welches verschiedene
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Muskelgruppen anspricht.

Bei manchen Choreographien benutzen wir Hanteln, damit die Arm-Muskeln niucht zu
kurz kommen.

Zum Ende der Stunden haben wir noch ein kurzes "Cool-Down", um den Puls 
runterzubringen - und anschließend dehnen wir die beanspruchten Muskeln.

In der Regel machen wir eine Choreographie in zwei oder drei 
aufeinanderfolgenden Stunden, bis wieder eine neue erlernt wird.

Momentan haben wir zwischen fünf und zehn Teilnehmerinnen. Wir sind eine bunt 
gemischte Gruppe von Jung bis Alt und haben sowohl Step-Neulinge als auch 
erfahrene Stepperinnen dabei.

ich konnte zwei neue Teilnehmerinnen aus Eisemroth begeistern, sich unserer 
Gruppe anzuschließen.

Rückenschule - für die Abteilung "Rückenschule" legt Reiner Peul diesen Bericht 
vor:

Ich möchte einen kleinen Rückblick über das Jahr 2018 geben. Seit dem 2. März 
2018 erweiterte ich mein Angebot mit einer zusätzlichen Stunde Rücken-Fit; diese
findet immer freitags von 18 bis 19 Uhr statt. Aller Anfang ist schwer - so 
kamen anfangs fünf bis acht Teilnehmer, aber zuletzt waren wir zweimal schon 15 
Teilnehmer.

Wir haben uns 36-mal dienstags und 38-mal freitags zur Turnstunde getroffen. 
Danke an Ingrid Haus, die mich ein paarmal vertreten hat.

Im September 2018 konnte die Rückenschule auf ihr 20-jähriges Bestehen 
zurückblicken, und darauf sind wir auch ein bisschen stolz.

Das nahmen wir zum Anlass zu feiern. Los ging es am Schulhof mit einer 
Wanderung; Ziel war das Restaurant Golfclub.

Eine Weihnachtsfeier gab es auch; dieses Mal blieben wir in Eibach und trafen 
uns im Restaurant Kanzelstein. 

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass es mir auch nach 20 Jahren Rückenschule 
immer noch sehr viel Spaß macht und ich gerne nach Eibach komme.

Top 9 - Entlastung des Vorstands:

Auf Antrag des Kassenprüfers Jan Müller werden der Vorstand und insbesondere 
Kassenwartin Eva Stein einstimmig von der Versammlung entlastet.

Top 10 - Berichterstattung über das Projekt "Sportheim-Sanierung"

Vorsitzender Carsten Hartmnann unterrichtet die Versammlung über die Sanierung 
des Sportheims auf dem "Krummacker", die im Frühjahr 2018 begonnen habe und 
nunmehr bis auf ein
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paar Restarbeiten abgeschlossen sei. "Davon, was sich hier getan hat, kann sich 
jeder ein Bild machen", erklärt der Vorsitzende, der zugleich "Bauleiter" der 
Maßnahme war.

Um das Projekt finanziell stemmen zu können, habe der Turn- und Sportverein 
Eibach zwei Darlehen in Höhe von 45.000 Euro aufnehmen müssen. Hartmann 
vorausschauend: "Jetzt müssen wir daran
arbeiten, diese Darlehen abzutragen." Die Mitglieder hätten bisher 918 
Arbeitsstunden zur Sanierung des Sportheims beigetragen. Zur Finanzierung des 
Vorhabens steuerte der Landessportbund
einen Zuschuss von rund 4700 Euro bei; zum Jahresende - so Hartmann - sei noch 
ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 3000 Euro zu erwarten.

Top 11 - Ausblick, Veranstaltungen 2019

Carsten Hartmann gibt einen Ausblick auf die weiteren für 2019 geplanten 
Veranstaltungen; neben dem Helfer-Fest am 3. August sind das ein 
Hobby-Fußball-Turnier, ein Jugend-Fußball-Freiluft-Turnier,
der traditionelle "Eibayerische Abend", die Besetzung eines Getränke-Wagens bei 
der "Aquarena-Nacht" in Dillenburg sowie der Beitrag des TSV Eibach zum Gelingen
des jährlichen Grenzgangs der Ortsvereine.

Top 12 - Verschiedenes

Im Zuge der "Aussprache" unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" regen die 
Mitglieder u.a. eine noch bessere Verbreitung der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung (u.a. mit Flyern sowie mit
Nutzung der sozialen Medien) an. ferner erfolgt die Anregung, wieder alle 
erwachsenen Mitglieder persönlich zur Jahreshauptversammlung einzuladen.

Um 20.10 Uhr schließt der Vorsitzende, kommissarische Schriftführer und 
Versammlungsleiter Joachim Spahn die Versammlung.

Dillenburg-Eibach, 23. März 2019

Joachim Spahn (Schrift- und Protokollführer)

Für die Richtigkeit - der Vorstand des TSV Eibach:

René Hartmann, Vorsitzender 1:

Carsten Hartmann, Vorsitzender 2:

Joachim Spahn, Vorsitzender 3:

Eva Stein, Kassiererin:

Joachim Spahn, kommissarischer Schriftführer:      
wir nun abtragen    
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