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Turnvere i n
Lauterbach von 1862 e. V.

Gewi nn - und Verl ustrechnung des

Beiträge
Spenden, Zuschüsse
Mi eteinn. l-lal Ie+P I atz
Pacht Gaststätte
Übungsleiter
Tumaba
Familienabend
l,,.le i hn. Ki nderturnen
Hainigfest
Le i chtath I et i k, Frauen-
turnen, Mutter+Ki trd
Handballabteilungen
Vol leybal l
Sc hw i mmen
Badm i nton
Verwa ltungskosten, Haus -
me i ster, Mitg I i ederpf I ege
Be i träge Berufsgen.
Grund steuer
Kanal,t,,Iasser,Strom
Unterhaltung Hal le+Platz
Gebäudevers i cherung
Son st i ge Vers i c herungen
Heizungskosten
Beiträge an Verbände
Zinsaufwendungen
Ze i tschri ften, I nserate
Schre i bbedarf , Porto, Te I ef on

fra*( Pölster )1. Rechner

TVL vom 31 .12. 1 989

Aufwand

4.932,33
13 .978 ,19
3.215,--
3.551,40
1 .283,1 0

46.364,46
243 ,49
822,68

11.302,88
22.157 ,41
4.602,5A
1 .159 ,20
7 .49 6 ,88
8.148 ,02
2.000,99

937 ,59
1 .959,55

Ertrag

43.960,50
36.298, B5
17.365,--
27.524,--

995,50
6.17 6,69

7 07 ,20
160,--

2.7 02 ,59

134 .

1-
155,66
724,66

135.880,32

135.99q,3e 32
= 13! n999.
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Protokoll zur Mitglied.erversammlung des Turnvereins
Lauterbach von 1862 eV im Jahre 19gA

Zettz 2J. April 1990, 2O Uhr
Ort: Lauterbach, kleiner SaaL d.er Adolf-Spieß-Halle
Anresend: 14 Mitglieder ausweisl. der Teilnehmerliste und. d.ie Presse
Yersamml-ungsleiterl 1 . Yorsitzend.er y{alter Grunewald.
Protokollftihrer: 1. Geschäftsführer Eans 0tto Kühn

1. Yorsitzend.er Grunewald eröffnet un 20.1{ ühr d.ie heutige
Yersammlung. Er stelrt d.ie Beschlußfähigkeit sowie d.ie ord.nungs-
gemäße Einladung gen. satzung fest. Hiergegen erheben sich keine
Wid.ersprüche.

Neben d.en erschienenen Mitgliedern begrüßt er besond.ers den
Altersturner Wilheln Eid.mann sowie den Geschäftstührer aul' Lebens-
zeit Rud.olf Schmitz und. d.ie Yertreteri-nnen d.er örtlichen Presse.
rn seinem Totenged.enken erinnert er an d.ie erst kürzlich ver-
storbenen langjährigen Yorstandsnitglieder Richard" Aschenbach und
Konrad Yol-1möl1er, stellvertretend für aIle in d.iesem Gesohäfts-
jahr verstorbenen Mitg,lied.er des TVL.

Yor Eintritt in d"1e eigentliche Tagesordnung werd.en Frau petra
schnid.t und. Herr Georg Rentenatus aLs Protokollbeurkund.er von
der Yersamml-ung besteIlt.

Tagesord.nung

Begrüßung

Jahresbericht des Vorstand"es und. d.er Abteilungleiter
Sericht der Xassenprüfer
Entlastung d,es Yorstand"es und des Beirates
Neuwahlen zuü Yorstand, Beirat und. xassenprüfer gem. satzung
Sestätigung von Abteilungsleitern
Beschrußf&ssung über Anträge des vorstand.es und. der Mitglied.er,
d.ie beim 1. Yorsitzenden schriftlich eingereicht sein nüssen
Anfragen und. Anregungen

Die Begrüßung war bereits vollzogen. Daher rird. nit d.em

nächsten Tagesord.nungspunkt fortgefahren
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und.Jahresbericht des Yorstand.es der Abtei-lungsleiter

1, Yorsitzender Grunewald berichtet von einern arbeitsreichen
Jahrl wobei der zeitliche Aufrand, oft über das MaB eines
Ehrenanates hinausging. Er dankt allen Kollegen in Yorstand und

Beirat und. d.en tibungsleitern und. d.eren Helfern, ohne die
eine Yereinsarbeit nicht denkbar wäre.

Neben den inner ried.erkehrend.en Arbeiten in der Vereinsführung
1ag der Schwerpunkt 1989 bei der Mitgliederpflege. Durch die
Beitragsunstellung nußten unfangreiche Neuerhebungen gemacht

rerden. Man hoffe in d.resem Jahr mit d.er Umstellung auf
Personalcomputer d.iese Aufgaben abschließen zu können.
In seinem weiteren Bericht streift er das Eainigfest, den

Familienabend und geht auf den ffechsel bei d.er Person d.es

Gaststätterrpächters ein. Der Betrieb der Ad.o1f-Spi-ets-Ha11e

verlange ebenfalls einen enormen arbeitseinsatz. Die Betriebs-
kosten sind. nunmehr kalkulierbar und konnten sogar, auch bed.ingt
d.urch d.ie mild.e Einterwitterung, reduziert werden.

Die letztjährige Beitragserhöhung habe rohl einige Austritte
gebracht; insgesamt 1lege tier Mitglied.erbestand nun bei knapp 'i100.

In Anschluß gibt 1. Schatzneister Polster seinen Bericht ab

und verliest die Gewinn- und Yerlustrechnung. Den Einnahmen von
1r5.880r12 DM standen lusgaben von 114.155,55 DM gegenüber, sodaß

d.er Mehrertrag zun Abbau d.er vorhandenen Yerbintiliehkeiten
verwand.t verd.en konnte. Dies so11 sich so fortsetzen.
Dabei ist zu beachten, d.aß eich rund 90.000 DM auf den

Betrieb d.er Eal1e beziehen. Auch seien d.ie noch vorhand.enen

schul-clen auf tlie frühere ünterdeckung in diesem Bereieh zurück-
zuführen.

Nachd.em keine Wortnel-dungen zu diesen beiden Berichten vorliegen,
rird. d.ie Yersammlung nit den Berichten d.er äbteilungsleiter
fortgesetzt (:-n d.er Anlage d.em Protokoll beigefügt).



Berioht d"er Kassenprüfer

Für die gerählten Kassenprüfer trägt p. yogelbacher d.en

Prüfungsbericht vor. Es erfolgte eine stichprobenartige
Belegüberprüfung. Es rird. eine saubere und. komekte Buch-
führung bescheini-gt. Es liegen keinerrei- Beanstanclungen vor.
Die beid.en Kassenprüfer (w. Bing in schriftlicher Foru regen
heutiger Abwesenheit in der versammr-ung) empfehlen der Hit-
glied.erversammlung dem Vorstand und Seirat Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Yoretanries und. d.es Beiratas

Genäß vorstehend.em Antrag erteilt die Mitgliederversammlung
einstimmig Entlastung.

Neuwahlen zum Yorstand., Seirat und. Kassenprüfer gem. satzung

'1 . Yorsitzend.er Grunewald^ erinnert an die Festlegungen in
der Vereinssatzung, wonach in geraden Kalenderjahren d-ie

Mitglieder d,es Beirates zu wäh1en und. evtl,. Ergänzungen vor-
zunehmen sind. außerd.en rnüesen die Abteilungsleiter bestätigt
werden.

Der bisherige 2. §chatzmeister KarI Scharmann hat mitgeteilt,
daß er nicht mehr zur Yerfügung steht. yorsitzend.er Grunerald.
rürdigt d.ie nicht inmer einfache Arbeit von Karl scharmann und.

überreicht als Dank für rtie 2Jjährige Tätigkeit in der ldit-
glieder- und. Seitragsverwaltung ein Präsent. Ebenfalls ausscheiden
sird d.er bisherige Pressewart Gernot Schobert.

Ilnter Leitung von d.em 1. Yorsitzenden rerden die Neuwahlen
vorgenommen und. bringen folgend.es Ergebnis:

Beirat
2, Geschäftsführer - Hans Beber einstimnig

'l
2. Schatzmeister - Manfred. Löb

Die bisherigen ! Beisitzer rerd.en en bloc einstinnig bei'
1 Enthaltung riedergerähIt, nän1ich Kurt Eabi-cht, Eeinrich Flach,
Helmut Lehmann, tTolfgang Gud-at und Monika Weber.



Bei den Abteilungsleitern und Fachwarte werd.en

bestätigt:
Kurt Sorgl Ytolfgang

Robert Eelmburg

Gewäh1t werd.en:

0berturnwart
Turnwartin
Altersturnwartin -
Schülerturnwart -
Kinderturnwart
Leichtathletikwart -
Schrirnmen

Mutter und Kintl -
Presserart

Kassenprüf er tl

Alle an d.i.esem Abend.

und. Fachwarte nahmen

Jenischr Franz Srunner, Peter Vogelbacher,
einstinmis -.

lYalter Gottschling
Ilse Mende

Käthe Scheuer
Werner Kühl

Dirk Schnegelberger
Eeinrich Listmann
Sharon End.res

Bea Eess

Petra Schmidt

Fritz Jäger

einstimmig
ll
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tt
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tt

gewählten Beiratsmitglieder, Abteilungsleiter
die Wahl an.

Beschlußfassung über anträge d.es Yorstand.es und der Mitglieder,

d.ie bein 1. vorsitzend.en schriftlich eingereicht sein müssen

Vorsitzend.er Grunewald gibt bekannt, daß solche anträge nicht
vorliegen.

Anfragen, Anregungen

flse Mend.e benötigt noch 1O Übungsnatten für d.le !'rauenturnstund.e.
Diese rerd.en grund.sätzlich zugesagt; sie soll aber noch Ängebota eln-
ho1ea.

Zun Abschluß d.ankt Beiratsmitglietl Eeinrich Listmann lflalter Grunewald
für seine {0-Jährige Tätigkeit a1s Schrimmabteilungsleiter im Namen

des gesamten Yereins.

I{achd.en keine weiteren Wortneld.ungsn mehr vorliegen, schließt 1. Yor-
sitzend.er Gruneward. um 22.10 uhr tlie Mitgried.erversammlung.
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tfd. Nr. Name tles Mltglie&s

Teilnehrnerllste zur Mitgllederversammlung

d.es Iurnvereins Lauterbach am 2'l . Äpril 1994

1fd. §r. Name des Mitglleds

4

Jl

,f
6-

G

_1
Xq
/

,4ü
/,a., ., //

n4
,/l I

43
1V
/{

'{6
{}.

4E
//
114r

)A/4
,4- <
11/\

LLi

11 +
,/l

?{
NN\'t
w
?1
30

"s4

32
:", f1

5ö
3t

{{

ll * ,t , -/ /fi il,lt . lr'tz )\
i)'--l* l:(*.rlLK* J

i,' ,it
t,
W,

-/ *_^,ry t*---z'-'
-'-r'- ,4

Cü" ,/k",+q,k
!,t t'l /,' i

ll s u uu-r-^*)

IEer*. lt.:ss

il
(,t

/tr*r tr ,«
,4rt^*.cc",--,*t

a//.otutea /r,!e /^f/



,,sport![ches Angebot mit hohem Nive,.üe' ffi
a'.Hitdl**ä#H,"il3H"%ä:##m:*1ffi:§#s,m l"äffffi},i"?ä.'t%,fl1fi,,*"* #§*ffr*HiHti:ä*Hf""i lcot,

denspielen des Hessischen vouey- EinsatzqrlddemTVfürdiehervor- 
-*hrffii;trfHg,ff'äy;n*: ffi,:,äfäl*äiffi i1.1",: Hlää:ffifa1"iii;;'ü,:f..,'ä:1 '"sj;:i"riläi$;ä s

ilrä:üf'äfräffif## *i iffi#fi:ä##i-[,Hi u:l§ffiJfl,S#iflr,#i #[i*li1rymä#l.ffi: Q o

ä'in.il?:i'Här??lxf.1t ]r:f;: ;xtr 
rs:,,#dJtJ-§iär.Ääi,i,i ten erspierte sich die ,:-ffi;,i- ä:1'i,uü11"ffäffiäH'H"fi,f;

qäit1ää#ääEJ'ä'füL*u* schrimprzum *n3*häo"',äTllä tffm'+X,*ffiffiäfL:::"IU:: :.,1b.:rt:pTq qI ru. 4. tsss

*:ljff*::1.*.ffX.3..tt,t"J A,,;ää,. dbil;;ä?iääiiä $flä,tr#t[.#*Tgä:füiff f,l[ilä*?ifä,i"iffi;,üll"?
:3ffiää"Y;tfffi iflt:* V#: ..lgte,",lgrg;?lt',ffi,if*[:t; *i*mi*r;::äffiä; t1fffi'8.äJ*iiiJt'.ä?.1ää'#
stand für die gute zusänienarle-it .s1ä[r-iär;-fui sym;ili;;i,ä rm vergangenen Jahr welte die ä3;tä1?rt3,,t"ä#T;täf,:lwie auch den einzelnen Abteilungs' Übungen uei air idscüirß;;;;: ,"'iuri.nu'Jo-§äää,li%ril,itärit- ggrin beim sportkreis-Ehrentag inund ubungsleitern für ihren Einsäiz staltuig- des iiraäJtdläiää äiö *gt_;ät-ä la"aäääääirs Maar geehrt. weitere Termine wa-und sachverstand' von dem dei wiesba'd; vefret.r,l"uäirär # ;ää3, Tw:Ät-ülü;ä'-fü: ren das Landestumfest in wiesba-verein profitiere' 

11ngeg sie eine rvreaäiuäüäi ein;; 'üiäiÄl;.ii ]rp"i.äü"üli.L"lra den vom 1e. bis 23. Juri 198e, dasEsfolgtendieBerichtedereinzel' Fitr"eßtesL n,r*r- @;!. fi'"ä'-riä slliil"*r;,ff;ä.hiläbä- Hainisfest am 6_ August re89, dienen Abteilungen. Die Donnerstagi- rahresprägräätr"uäüäiJi,uä"aä: äiiälrr"o*,.ra;;;;i,ifi"-;;e Teilnahme am Gau.irnd Familien-turnerinnen unter der Leitung vän rungeri, näatouien üa Tteffd;;- üiä'ria, a;;;;öö;iläää- abend in Leuser und der Gau-Turn-AT'._'. s,ot rhabenderzeitäinen ."tu?LiÄrtiirguro**.o *J *Ei- ,.iläL ai"r.rJahrantreten. Nach tag in Hausen.
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Der Vorstanil iles TV Lauterbach wurile tnit Einsthnmigkeit wie-
dergewöhlt. {qf -

- Das Weihnachtskinderturnen er-
folgte unter Teilnahme von i30 Jun-
gen und Mädchen. Sie boten in der
Veranstaltung am l0.Dezember
L989 in der gut eefütlten Adolf-
§Rieß-Halle ein buntes programm.
Beim Landesturnfest in Wie-sbaden
war der T'VL mit der Männerturnab-
leilung_4urch Wilhelm Eidmann,
lobert Heimburg, Fritz Jäger, Frani
Schäfer und Walter Gottsciling ver-
treten. Wilhelm Eidmann wär als
Wettkämpfer wieder erfolgreich
und belegte vordere Plätze.

Abteilüngsleiter Heinrich List-
mann gab anschließend den Bericht
der Abteilung Leichtathletik be.
kannt. Insgesamt konnten im ver-
gangenen Jahr alle positionen in den
Schülergruppen wieder mit Sportle.
rinnen.und-Sportlern aus dei eige.
nen Reihen besetztwerden. Erreiöht
wurden 43 Bezirksmeistertitel, da-
von 22 in Einzeln und 21 in der
Mannschaft. Der HVL ehrte die
Sportlerinnen A. Liedtke und K.
Philipp sowie K. lftopp für beson.
dere Leistungen auf döirtscher Ebe-
ne mit der Verleihung der Besten-
nadel.

Ebenso emrngen wurden der 10.
Platz der deutichen Vereinswer-
tung, was letztendlich in der Ge-
samtwertung einen 6. platz brachte.
Beim Sportehrentag 1989 war die
Abteilung mit 23 Sp-ortlerinnen und
sportlern vertreten. Auf der hessi-
schen Bestenliste sind insgesamt 40
gute Plätze zu verzeichnei, auf der
Bezirlsbestenliste sind es i60 und
im Rahmen der Sportförderuns des
Vogelsbergkreisei wurden die-plat-
ze 1 bis 3 belegt. Listmann dankte
den einzelnen Trainern für ihre In-
itiative.

Bei den Neuwahlen zum Vor-
stand wurden die einzelnen positio.
nen in ihren Amtern bestätigt. Neu
im Vorstand sind der 2. Schätzmei-
ster Manfred Löb und pressewartin
Petra Schmidt.


