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Bericht des Vorstand
Leider hatte sich mein Wunsch bei der letzten Mitgliederversammlung „Rückkehr zur
„Normalität“ nicht erfüllt
Das neue Jahr begann, wie das alte endete.
Wieder war an ein geregeltes Vereinsleben nicht zu denken. Der Sport und der Übungsbetrieb blieben bis auf weiteres ausgesetzt. Die Möglichkeiten zum Sport machen
beschränken sich also mehr oder weniger auf draußen oder auf die eigenen vier Wände. Im
das Sporttreiben zu Hause zu erleichtern, hatten wir auf unserer Homepage und im Bitzer
Boten Gymnastikprogramme vorgestellt, die für die ganze Familie etwas boten und bei
denen man auch zu Hause ins Schwitzen kam.
Auch die Arbeit in der Vereinsverwaltung war eingeschränkt.
In drei Turnratsitzungen, drei Vorstandsitzungen, mehreren Telefonkonferenzen und Online Konferenzen wurde anstehenden Themen diskutiert und aufgearbeitet.
Das Turnratevent, das Schnogafest, der Kinderturntag und der Seniorenabend wurden
abgesagt.
Die 128.Mitgliederversammlung konnte termingerecht am 26. März durchgeführt werden.
Mein Dank geht an die DRK Ortsgruppe Bitz, sie hatte kurzfristig im Foyer der Festhalle eine
Corona - Schnellteststation eingerichtet und alle Besucher der Hauptversammlung vorab
getestet.
Der Bericht des Vorstandes fiel wegen weniger Aktivitäten in 2020 recht knapp aus
Unsere Finanzreferentin Corinna Fritsche berichtete über eine sehr solide Finanzlage und
die Berichte der Abteilungen wurden nicht vorgetragen sondern auf der Homepage des TV
Bitz ausgestellt.
Der Vorstand und die Finanzreferentin wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.
Den Jugend-Sport-Award 2019 gewann Lara Schiele und bei den Wahlen konnten bis auf
die Abteilungsleitung Turnen, alle Ämter problemlos wieder besetzt werden.
Den zu Ehrenden wurden die Ehrennadeln, Urkunden und Präsente von den Vorständen zu
Hause übereicht.
Der wichtigste Tagesordnungspunkt an diesem Abend war die Abstimmung über die Abgabe
des Turnerheims an die Gemeinde Bitz, die an diesem Platz einen Kindergarten errichten
möchte.
Die Versammlung stimmte einstimmig mit einer Enthaltung dem Antrag zu.
Ab dem 14. Juni konnte dann endlich wieder Sport gemacht werden. Für alle Altersklassen,
nur im Freien und unter Beachtung des Hygienekonzeptes.
Einen Wechsel gab es beim Eltern - Kind – Turnen.
Jana Nolle konnte aus beruflichen Gründen das Amt Abteilungsleiterin Turnen, das

Hauptversammlung 25.03.2022
Vorschulturnen und die Unterstützung beim Eltern-Kind-Turnen nicht mehr weiterführen.
Judith Rädle hat sich glücklicherweise bereit erklärt, das beliebte Angebot Eltern- Kind Turnen weiterzuführen. Das Vorschulturnen konnte leider nicht weiter angeboten werden.
Für dieses Angebot suchen wir dringend eine Übungsleiterin.
Herzlichen Dank Jana, herzlichen Dank Judith.
Ehre fürs Ehrenamt!
Anja Schröder zum „Vorbild des Jahres 2019“gewählt. Bei zwei Abendgalas am 22. und 23.
Juli 2021 im Sport in Stuttgart konnte die Württembergische Sportjugend (WSJ) endlich die
Vorbilder des Jahres 2019 ehren. Zu den zehn Ehrenamtlichen aus ganz BadenWürttemberg, die sich freiwillig und unentgeltlich in herausragender Form in den
Jugendabteilungen der Sportvereine einsetzen, gehörte auch Anja Schröder vom TV Bitz.
Um zukünftige Maßnahmen, wie es im Übungsbetrieb weitergehen soll, diskutierten die
Abteilungs- und Übungsleiter/innen in Verbindung mit einem kleinen Imbiss auf dem
Turnerheimgelände.
Im September wurde im Rahmen der Ferienspiele ein Sport- und Spielenachmittag für die
Kinder veranstaltet.
Wir danken den Übungsleiterinnen Judith Rädle, Melanie Mattes und Jana Nolle
Beim Fitnesstag am 3. Oktober hatte eine überschaubare Zahl von Teilnehmerinnen
Gelegenheit, bei vier von mehreren Angeboten des Turnvereins reinzuschnuppern und
mitzumachen.
Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend wurde, hatten die Teilnehmerinnen
großen Spass dabei. Diese tolle Veranstaltung hätte sicherlich mehr Resonanz verdient.
Nachdem der Vorstand im Vorfeld vieles vom Inventar des Turnerheims aussortierte, wurden
im November in einer größeren Aktion schwere und großen Teile mit Hilfe des Turnrats in
die Garage und in den ehemaligen Computerraum der alte Schule geschafft. Nur die Garage
ist noch belegt.
Eine Info für den Freizeitsport.
Boule und Boccia wird weiterhin auf den bestehenden Bahnen gespielt. Der Aufenthaltsraum
und die Toiletten sind ebenfalls weiter nutzbar.
Am Volkstrauertag zum Gedenken an die vielen Opfer der Kriege umrahmten wir mit unserer
neuen Fahne die Gedenkfeier.
Nachdem im Dezember sich die Situation in der Corona Pandemie weiter verschlechterte
wurde der Übungsbetrieb vorläufig bis Ende des Jahres eingestellt

Was sind die Herausforderungen und Aufgaben für die kommende Zeit.
Auch wir haben in den vergangenen Jahren Mitglieder verloren.
Lag es nur an der Pandemie?, Lag es daran, dass das Vereinssportangebot seine
Anziehungskraft verloren hat oder liegt es an unserer Vereinsstruktur, die sich seit Jahr und
Tag nicht verändert hat. Diesen Fragen müssen wir uns stellen und werden diese Themen
zeitnah mit Beratern des STB aufarbeiten und versuchen Lösungen zu finden.
Eine gute Nachricht.
Die Gemeinde hat uns einen neuen Versammlungsraum in der alten Schule zur Verfügung
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gestellt. Sobald die Malerarbeiten abgeschlossen sind und die neuen Tische und Stühle
geliefert wurden, können wir in die neuen Räume einziehen.
Auch der Bau eines Generationsübergreifenden Bewegungspark wird immer wieder
diskutiert, diesen haben wir nicht aus den Augen verloren. In der Vergangenheit ist das
Projekt an der Wahl des Standorts gescheitert, es tun sich jetzt eine neue Möglichkeit auf.
Ob sich unser Vorschlag an die Gemeinde, den Kindergartengarten in einen Bürgerpark
einer Art Treffpunkt, mit diesen Bewegungsgeräten, mit Boule-Bahnen und sonstigen
Möglichkeiten realisieren lässt? Wir würden uns auf jeden Fall finanziell daran beteiligen.
Die Rücklagen für die Einrichtung des Versammlungsraum und für das Projekt
Bewegungspark sind vorhanden.
Zum Schluß meines Berichts möchte ich mich bedanken:
Bei unserem Herrn Bürgermeister Schiele und beim Gemeinderat für das stets offene Ohr
unserer Anliegen und für die finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde.
Bei unseren Abteilungsleitern, Übungsleitern, Helfern, bei meinen Vorstandskollegen, beim
Turnrat und bei allen die für eine reibungslose Fahrt unseres „Vereinsschiffes“ in diesen zur
Zeit unruhigen Gewässern sorgen.
Bei alle Freunden und Gönnern des TV Bitz.

Manfred Spiller
Vorstand

