Jahresbericht 2020 der Vorsitzenden
Liebe Vereinsmitgliederinnen,
liebe Vereinsmitglieder,
als wir uns im letzten Jahr am 12.03.2020 zur Mitgliederversammlung getroffen haben, war der
Vereins- und Wettkampfbetrieb noch normal; die Coronapandemie spielte sich im Wesentlichen
fernab von uns ab. Am Tag nach unserer Versammlung holte uns die Pandemie ein und brachte den
gesamten Schulungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb zum Erliegen.
Im Vorstand haben wir uns in zahlreichen Sitzungen zunächst online und dann unter Einhaltung der
AHA-Regeln im Multifunktionsraum im Jahnstadion ausgetauscht und über die ständigen Änderungen
der Coronaschutzverordnungen gesprochen. Die verschiedensten Maßnahmen mussten für unseren
Verein eingeleitet werden. Die zuständigen Stellen bei der Stadt Bottrop mussten hierzu intensiv
befragt werden. Alles erfolgte mit der Zielsetzung möglichst schnell wieder ein Training für unsere
Mitglieder zu ermöglichen und dabei die Hygieneauflagen umzusetzen, um Ansteckungen zu
vermeiden.
Während der Sommerphase konnten wir mit Trockentraining beginnen; viele unserer Übungsleiter
haben sich daran beteiligt und die Resonanz der Mitglieder war sehr positiv. Auch das kurze Intermezzo
im Stenkhoffbad, bevor wir wieder die Halle benutzen konnten, war wieder ein Schritt hin zur
Normalität. Mit reduziertem Betrieb konnten wir die Sommerphase überbrücken, bevor nach den
Sommerferien wieder „fast“ normaler Betrieb aufgenommen werden konnte. Anfang November war
alles wieder vorbei und wir befinden uns in Warteposition den Betrieb wieder aufnehmen zu können.
Fazit: 2020 ist kein Jahr, das wir noch einmal erleben wollen.
Das stimmt aber nicht ganz: Das Positive in diesem Jahr war die Unterstützung und das Verständnis
von Euch und dem Übungsleiterteam!
Einige Punkte aus dem letzten Jahr möchten wir hier noch erwähnen:
-

Die Schließung des Trainingsbetriebes führte dazu, dass unsere Übungsleiter zur Untätigkeit
verdammt waren, z.T. in Kurzarbeit. Für die Bereitschaft, den Trainingsbetrieb unter
erschwerten Bedingungen wieder aufzunehmen, hat der Vorstand für das 4. Quartal eine
Erhöhung der ÜL-Entgelte von 10% beschlossen.

-

Für den erhöhten Aufwand zur Umsetzung der AHA-Regeln haben wir die Kursgebühren um 1
Euro je Trainingseinheit erhöht und gleichzeitig die Teilnehmerzahl reduziert

-

Das Jahr konnten wir noch wie gewohnt mit unserem Neujahrsempfang einläuten. Ganz ohne
zu ahnen, was 2020 uns bringt, haben wir einen netten Abend mit Mitgliedern und Freunden
des Vereins sowie mit einigen offiziellen Vertretern der Stadt verbracht.

-

Der Jugendvorstand hat sich im letzten Jahr neu gebildet. Leider ist im Oktober Daniel Brunke
von seinem Posten als Jugendvorsitzender zurückgetreten. Martina Stammkötter, 2.
Jugendvorsitzende/Mitarbeiterin Kasse hat die Funktion nahtlos übernommen. Die Kasse wird
jetzt von den Kassiererinnen Sandra Scharnowski/Kira Döing geführt.

-

Mit Heike Janik konnten wir ein Vereinsmitglied für die wichtige Funktion der
Datenschutzbeauftragen
gewinnen.
Corona
machte
die
Ernennung
eines
Coronaschutzbeauftragten erforderlich, auch diese Funktion wurde von ihr übernommen –
Danke dafür.
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-

Von unseren Übungsleitern haben wir auf Anfrage verschiedene Projektvorschläge für den
Trainingsbetrieb erhalten, die wir bewertet haben und die wir umsetzen wollen, sobald
normale Verhältnisse dies wieder zulassen.

-

Wieder wurden Sportler durch die Förderung des Leistungssports in Bottrop berücksichtigt:
Niklas Janik, Laura Thürstein und Nele Banczyk.

-

Unser Verein hat am 28.11.2020 am diesjährigen Bezirkstag teilgenommen. Dieser wurde
erstmalig online via Zoom durchgeführt.

-

Die Mitgliederzahl hat sich 2020 nicht auf dem hohen Niveau der vorausgegangenen Jahre
gehalten. Zum Jahresende 2020 hatten wir 1585 Mitglieder – im Vergleich 2019 1595
Mitglieder. Die wesentliche Änderung wurde durch die reduzierte Zahl der Kurzzeitmitglieder
hervorgerufen.

Bereits jetzt ist erkennbar, dass wir zu Beginn des Jahres 2021 weiterhin mit Einschränkungen werden
leben müssen. Auch wenn wir die Hoffnung haben, das Training bald wieder aufnehmen zu können,
werden wir in den ersten 3 Monaten kaum bzw. keine Wettkämpfe durchführen bzw. an diesen
teilnehmen können.
Für die 2. Hälfte des nächsten Jahres wünschen wir uns, dass es sportlich wieder eine erfolgreiche Zeit
wird und der Verein dort weiter machen kann, wo wir vor Corona waren.
Lasst uns weiterhin die Zukunft optimistisch und engagiert annehmen. Bleibt gesund.

Bottrop, den 31.12.2020

gez. Norbert Heidenhof
1. Vorsitzender

gez. Carina Skowranek
2. Vorsitzende
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