
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahres 1999-2000 
 
Der Vorstand setzte sich im vergangenen Geschäftsjahr nach den Neuwahlen 
wie folgt zusammen: 
 
 2.Vorsitzender  1.Geschäftsführer 1.Rechner 
 Wolfgang Jenisch Peter Vogelbacher Gerhard Beetz 
 
Der Schwerpunkt der Vorstandsarbeit in ca. 30 Vorstandssitzungen war neben der laufenden 
Verwaltungsarbeit für den Sportbetrieb und die Unterhaltung der Anlagen der Versuch die 
finanzielle Situation des Vereins weiter zu entspannen. Wir müssen dazu feststellen, daß uns 
dies nicht gelungen ist oder besser gesagt nicht gelingen kann.Trotz der  günstigen 
Kreditkonditionen der SPVOG haben sich unsere Schulden nicht verringert. Die genauen 
Zahlen können dem Bericht unseres Rechners , siehe Tischvorlage, entnehmen. Hierzu aber 
einige wichtige Anmerkungen: 

- Schulden können nicht abgebaut werden solange wir bei einem 
Beitragsaufkommen von  

o DM 60.000 
o Ausgaben haben von  
o DM 30.000 Halle und Hausmeister 
o DM 5.000 Zinsen und Darlehentilgung 
o DM 32.000 für den Sportbetrieb 

Sie werden verstehen, daß der TVL hier Änderungen vornehmen muß, auf die wir aber im 
Punkt Verschiedenes eingehen wollen. 
 
Die aktualisierte Mitgliederverwaltung , durch Rolf Deppert, stellt sich wie folgt da: 
  Mitglieder gesamt = 1193 
   weiblich     =  655 
   männlich    =  538 
   unter 21      =  412 
   Aktiv          =  879 ??? 
Der Landessportbund hat seine Beitragforderungen gegenüber den Vereinen um 50% erhöht. 
Am Sportkreistag nahmen die Mitglieder des Kreistages diese Forderung nach langer 
Diskussion an mit der Richtlinie die eigenen Beiträge anzupassen.Im TVL soll sich das mit 
dem 01.01.2001 folgendermaßen gestalten: 

- Erwachsene von   DM  80.— auf  DM 100.-  
- Schüler,Studenten...von   DM  60.-    auf  DM  75.- 
- Familienbeitrag       von DM 120.-    auf DM 150.- 

Bei einem unveränderten Beitragsstand seit 1994 ist dies sicher zu verantworten. 
 
Statt dem ausgefallenen Hainigfest, veranstaltete der TVL einen erfolgreichen Familienabend 
der kostenmäßig die Vereinskasse mit ca. 200.- DM entlastete. Die Vorbereitungen zum 
diesjährigen Hainigfest sind voll Gange es ist im Einzelnen folgendes vorgesehen: 

- Kutschenfahrten 
- Feldgottesdienst(ökomenisch) 
- Sternwanderung VHC 
- Bustransfer (Werbebus-Stadt) 
- zusätzlich alle Aktivitäten in gewohnter Weise 

Beginn der Veranstaltungen soll am 06.08. um 11.00UHR sein. genaue Zeitvorgaben können 
aus den Plakaten entnommen werden. 



 
 
Besonderen Dank gilt dieses Jahr unserem Hausmeister Wilhem Steinhauer, der zum 
30.11.2000 in den Ruhestand geht.Dank seiner Mithilfe waren die Sportanlagen und 
Hallenbereiche immer im best möglich Zustand. Besondere Arbeit hatte in diesem Früh- 
jahr bei der Überwachung der Sportplatzrenovierung zu leisten. 
 
Unser letzjähriger Appell an die Abteilungen, das Vereinsleben aktiver zu mitzugestalten, 
hat keinen fruchtbaren Boden gefunden. Dies machte sich besonders an der Teilnahme bei 
den Beiratssitzungen bemerkbar, die oft nur dürftig besetzt waren und somit ein effektives 
Arbeiten nicht unterstützten. Somit fiel es dem Vorstand auch schwer neue Vorschläge für die 
zu wählenden 5 Beisitzer auszuarbeiten., geschweige die noch offenen Posten in der 
Vereinsführung zu besetzen. 
 
vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit , für den Vorstand 
 
 2.Vorsitzender 1.Geschäftsführer 1.Schatzmeister 
 
 
 
 
Lauterbach , 08.Juni 2000   
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