
Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 

Liebe Sportfreunde ! 
 
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben viele Sportler mit ihren Erfolgen dazu beigetragen 
das  der Name unseres Vereins über die Stadtgrenzen hinweg bekannt ist. 
Dafür danken wir allen Sportlern, dass sie dafür hart und fleißig trainiert haben. 
Leider war es abzusehen das unsere Vereinsbewirtung nicht mehr den Erfolg hatte, der nötig ist um 
unser Vereinsheim befriedigend mit Leben zu erfüllen. Das führte zur Kündigung durch die Pächterin 
zum Ende Mai dieses Jahres. Seit dem sind wir auf der Suche, auch nach einem neuen Konzept. Die 
Einnahmen aus der Pacht benötigt der Verein dringend. 
Wir versuchen über die Vermietung unserer Räume Einnahmen für den Verein zu generieren. 
Wobei wir bei unseren Finanzen wären, der Verein schloss das Geschäftsjahr leider mit einem Minus 
ab. 
Daran waren aber nicht die Abteilungen schuld, sondern nötige Investitionen die sich nicht 
verschieben ließen. Mit mehr Bereitschaft zu aktiveren Arbeitsleistung im Verein hätten wir so 
manchen Euro sparen können. Dies führt dazu das wir auf der nächsten Jahreshauptversammlung 
eine moderate Beitragserhöhung  vorschlagen werden.  
Den wenigen, aber immer regelmäßig ehrenamtlich arbeitenden Sportfreunden danken wir deshalb 
umso mehr für ihren Einsatz. 
Unser Zeltlager in Neukirchen war von der Teilnehmerseite leider Rückläufig, wir bedanken uns 
deswegen besonders bei den Betreuern und der Lagerleitung für ihren ehrenamtlichen Einsatz und 
dem Einsatz eines Teils Ihres Urlaubes. Ohne dies wäre ein Lager zu den jetzigen Konditionen nicht 
durchführbar. 
Unser Laternenumzug ist wieder zu einer Mettenhofer Erfolgsstory gewachsen. 
Dies wäre nicht möglich ohne die Spender aus der Wohnungswirtschaft in Mettenhof und den vielen 
freiwilligen Helfern. Danke sagen wir dafür, auch im Namen der Mettenhofer Kinder! 
Der Wandertag und unser Adventskaffee erfreuten sich wieder regen Zuspruchs. Auch hier sei  den 
Organisatoren  ein herzliches Dankeschön gesagt! 
Zum Abschluss sei noch angemerkt das die Funktion des Pressewartes immer noch vakant ist. 
Ein letzter Dank geht noch an die Geschäftsstelle für die gute Zuarbeit. 
Wir werden uns auch im kommenden Jahr bemühen positiv für den Verein zu arbeiten, wir benötigen 
aber auch eure Unterstützung. 
 
 
Für den Vorstand 
 
Hans- Jürgen Bauer  
1.Vorsitzender 
 
 


