Jahreshauptversammlung im März 2015
Zusammenfassender Bericht

Zur jährlichen Mitgliederversammlung am 21. März waren alle aktiven und passiven
Mitglieder der Sportgemeinschaft eingeladen, um sich über die geleistete Arbeit des
letzten Jahres, über die erreichten Ergebnisse, über die Höhepunkte und
Veranstaltungen und die künftigen Vorhaben nochmals im Überblick zu informieren.
Der Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden und die Berichte der Übungs- und
Abteilungsleiter-/innen ermöglichten den 51 Teilnehmenden einen differenzierten
Einblick
in das vielfältige Leben der Sportgemeinschaft. Diese liegen auch
ausführlich als Dokumentation und zum Nachlesen auf der Webseite vor.
Darüber hinaus weckte die kleine Broschüre „Fotoimpressionen aus dem Leben
unserer Sportgemeinschaft im Jahr 2014“, die auf den Tischen ausgelegt war,
lebhafte und freudige Erinnerungen an sportliche und gemeinschaftliche Erlebnisse
und Höhepunkte, zu denen man sich nochmals miteinander austauschen konnte.
Die Aufgaben, die sich der Vorstand für das Jahr gestellt hatte, wurden erfolgreich
und zielorientiert umgesetzt.
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Dazu gehören z.B. folgende Maßnahmen, über die berichtet wurde:
-

Die Sportgemeinschaft hat eine erneuerte Satzung und Beitragsordnung.
Eine Webseite/Homepage wurde neu eingerichtet. Diese wird zunehmend
genutzt und hatte in den ersten Märzwochen bereits 89 Besucher.

-

Die Übungsleiter-/innen haben mit Beginn des neuen Jahres Verträge und
erhalten eine Übungsleiterpauschale.

-

Sportliche Veranstaltungen, insbesondere das Pfingstturnier auf dem
Sportplatz Güterfelde mit den Handballern und Fußballern, wurde sehr gut
durch die Mannschaften organisiert und von Gästen gut besucht. Der
Turniersieg ging an die Güterfelder Handballer.

-

Auch die kulturellen und geselligen Veranstaltungen, wie das Pfingstkonzert,
das Sommerfest, die Weihnachtsfeier für die Passiven waren gut gelungen
und fanden positive Resonanz.

In der Mitgliederversammlung konnten 22 Sportfreundinnen und - freunde für ihre
langjährigen Mitgliedschaften geehrt werden. Weitere neun erhielten Anerkennungen für ihre engagierte Unterstützung der SG.
Zur insgesamt angenehmen Atmosphäre der Veranstaltung in dem gut vorbereiteten
Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Stahnsdorf trug auch bei, dass es neben
Getränken auch von Mitgliedern vorbereiteten Kaffee, Kuchen und Brötchen gab und
Zeit für Gespräche miteinander im Rahmen der dreistündigen Veranstaltung gegeben
war.
Elvira Waldmann, Vorsitzende der SG
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