Jahresbericht 2020 der Geschäftsführung
Liebe Vereinskolleginnen und -kollegen,
liebe Eltern,
über das Jahr 2020 zu berichten unterscheidet sich deutlich von unseren vergangenen Berichten. Seit 2016
bestreiten wir nun gemeinsam die Geschäftsführung als Team. Dieses Jahr erfolgte die Arbeit häufig auf Abstand
und trotzdem gemeinsam!
Zu Beginn des Jahres haben wir, wie jedes Jahr, das Buffet für den Neujahrsempfang und unser Neujahrsmeeting
organisiert.
Einen Tag nach unserer Mitgliederversammlung überschlugen sich die Ereignisse der heranrollenden
Coronapandemie.
Nach dem ersten Lockdown und vielen digitalen Sitzungen im Vorstand und einem Arbeitskreis mit der
sportlichen Leitung konnten wir im Juni den Trainingsbetrieb mit einem sehr kleinen Personenkreis wieder
aufnehmen. Es mussten Desinfektionsmittel für Flächen und Hände in ausreichender Menge beschafft werden.
Es wurde ein, auf unseren Vereinsbetrieb, zugeschnittenes Konzept erarbeitet. Das Personal des Drehkreuzes
wurde mehr als verdoppelt, hier konnten wir auf tatkräftige Unterstützung unserer Jugend und Trainer, die sonst
am Beckenrand stehen, setzen.
Dienstpläne wurden wochenweise erstellt, um auf Veränderungen reagieren zu können. Es wurde am Eingang
Fieber gemessen, penibel jede Eingangs- und Ausgangsuhrzeit der Aktiven notiert, Kabinen und Schränke
zugewiesen und engmaschig desinfiziert. Dabei zeigte sich besonders, dass unsere Jugend stets hilfsbereit,
zuverlässig und sorgfältig ist. Wir werden sicher in 2021 weiter auf sie setzen!
Schritt für Schritt konnten wir mehr Aktiven das Schwimmen und das Schwimmenlernen ermöglichen bis
aufgrund des 2. Lockdowns Sporteinrichtungen erneut schließen mussten.
Die Zusammenarbeit mit dem Inkassounternehmen V.O.P. GmbH & Co. KG verläuft zufriedenstellend. Insgesamt
müssen wir weniger, so genannte, Verfahren an das Inkassounternehmen übergeben.
In 2020 konnten etwa 30 % unserer Verfahren positiv abgeschlossen werden, ca. 20 % mussten ergebnislos
eingestellt werden und die Hälfte der Verfahren werden in 2021 fortgeführt.
Die Beitragsrückstände von bestehenden Vereinsmitgliedern befinden sich im niedrigen 3stelligen Bereich.
Das Jahr 2020 haben wir aber auch dazu genutzt, die Möglichkeit der Barzahlung von Vereinsbeiträgen und
Kursgebühren komplett abzuschaffen. Dies ist nicht mehr zeitgemäß, es erfordert einen erhöhten
Arbeitsaufwand für unsere Mitarbeiter und die Kassenabrechnung. Die Umstellung wurde von unseren
Vereinsmitgliedern gut angenommen.
Den Verkauf unserer Vereinskleidung konnten wir aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr leider nicht
anbieten. Für 2021 können wir aber verraten, dass es eine neue Kollektion und außerdem neue, zusätzliche
Basicteile geben wird, bleibt gespannt!
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei unserem Drehkreuzteam und den Kabinenhilfen, die dieses Jahr
immer zur Stelle standen und für einen reibungslosen Ablauf im Foyer und Umkleidebereich gesorgt haben. Wir
sind sehr froh, Euch im Team zu haben, DANKE!
Wir hoffen, dass uns das Jahr 2021 die „Normalität“ zurückbringt und wir im nächsten Bericht wieder über
positive Ereignisse schreiben können! Bleibt gesund!
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