
Die Hauptversammlung 2020 wird verschoben!  
Eine Stellungnahme von der Vereinsführung zur Beschlussfassung. 

Das Vereinsleben in der vergangenen Saison und die Kontakte unter den 
Mitgliedern waren durch die Pandemie sehr stark eingeschränkt. 
Zukunftsthemen im Vereinsausschuss konnten nicht gemeinsam 
besprochen werden, weil der Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder 
das höchste Ziel ist. 

Die geplante Hauptversammlung am 19. November 2020 wurde in der 
Ausschusssitzung am 19.10.20 im Speidlerhaus in Baienfurt einstimmig 
auf den Herbst 2021 verschoben. Der erneut drohende Lockdown Ende 
Oktober 2020 und die damit verbundenen Risiken haben zu diesem 
Beschluss geführt. Die gewohnte Art unserer Mitgliederversammlung, die 
das Miteinander im Vereinsleben ausmacht, lässt sich nur schwer 
ersetzen und darum hoffen wir auf bessere Voraussetzungen im Herbst 
2021.   
Die Berichte aus den Abteilungen stehen etwas ausführlicher im Heftle 
und werden übers Jahr hinweg gegebenenfalls auf der Webseite ergänzt. 
Themen die Gegenstand der Hauptversammlung gewesen wären, 
erörtern wir gerne im Ausschuss und treffen dazu die notwendigen 
Entscheidungen. 
Die finanzielle Situation ist auch durch Corona gezeichnet, sie 
hinterlässt wieder ein positives Ergebnis im Geschäftsjahr 2019/20, weil 
den fehlenden Einnahmen im Wirtschaftsbetrieb auch weniger Ausgaben 
gegenüber standen. Der permanente Kostenvergleich zu den 
vergangenen Jahren, zeugt von einem korrekten Wirtschaften im 
abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Vereinsergebnis und die 
Prüfungsberichte aus dem Geschäftsjahr liegen in der Geschäftsstelle zur 
Einsicht aus. Beitragserhöhungen sind auch im kommenden Jahr nicht 
geplant. Eine finanzielle Abgrenzung zum neuen Geschäftsjahr 2020/21 
wird sicher nicht präzise möglich sein, da der Verlauf der Pandemie uns 
weiterhin die Grenzen aufzeigen wird. An dieser Stelle geht nochmals ein 
Dank an die Verantwortlichen die durch ihre Arbeit zur übersichtlichen 
Darstellung und korrekten Abwicklung von dem Geschäftsbetrieb im 
Verein beigetragen haben. 
Anträge und Fragen von unseren Mitgliedern, die über das kommende 
Jahr hinweg zur Hauptversammlung eingehen, richtet ihr bitte per Mail an 
Info@skiverein-welfen-weingarten.de.  



Ein Wechsel im Vorstand im Jahr 2021 möchte ich als erster 
Vorsitzender ankündigen, da ich nach 15 Jahren in der Vereinsführung 
nicht mehr den Elan besitze, den der Verein für eine erfolgreiche Zukunft 
braucht. Der Einstieg von einem Vorstandsmitglied aus dem Bereich 
Tischtennis ist dringend erforderlich, damit Verantwortung und sportlicher 
Erfolg ausreichend geachtet wird. Die Neuorientierung im Bereich Ski- und 
Breitensport muss bei diesem Führungswechsel gelingen.  
Für die anstehende Neuwahlen oder Neubesetzungen bemühen wir 
uns Nachfolger zu finden, jeder ist dazu herzlich eingeladen unsere 
Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen zu begleiten und auch 
Verantwortung zu übernehmen. Die Unterstützung der bisherigen 
Verantwortlichen ist beim Übergang selbstverständlich. 

Die digitalen Themen und die Öffentlichkeitsarbeiten verlangen eine 
besondere Verstärkung in unserem Verein, um den Herausforderungen 
der Zukunft nachkommen zu können. 

Unsere Jubilare 2020 sind im Heft aufgeführt, Glückwünsche 
überbringen wir mit Urkunde und einem kleinen Präsent sobald es die 
Situation erlaubt. 

Aktuelle Informationen zu Veränderungen und zu kurzfristig geplanten 
Aktivitäten versuchen wir auf unsere Webseite www.skiverein-welfen-
weingarten.de zu veröffentlichen. Die Einrichtung einer Vereins-Info per 
E-Mail ist angedacht, sofern wir dich als Mitglied erreichen können. 

Ideen und Zukunft hängen vom Angebot und der Nachfrage ab, scheut 
euch nicht zu fragen oder gar ein Thema selbst in die Hand zu nehmen, 
gerne sind die Ausschussmitglieder eure Ansprechpartner. 

Die große Sorge in der Hauptversammlung war immer der fehlende 
Schnee und jetzt sind wir froh, wenn wir gemeinsam diese kritische Zeit 
überstehen und im nächsten Jahr die Hauptversammlung wieder in 
üblicher geselligen Runde abhalten können.  

 

Klaus-Peter Schrempf 

1. Vorsitzender 

 

 


