Bericht zur Jahreshauptversammlung:

Jahreshauptversammlung des TuS ´09 Dorfprozelten 2018
DORFPROZELTEN Am vergangenen Freitag, den 20.07.2018, fand die diesjährige Mitgliederversammlung
des TuS `09 Dorfprozelten im vereinseigenen Sportheim statt. Im Vergleich zum letzten Jahr, in dem die
finanzielle „Schieflage“ des Vereins noch im Mittelpunkt stand, ging es diesmal wieder hauptsächlich um
das eigentliche Thema des größten ortsansässigen Vereins – den Sport.
Der Vorsitzende Joachim Hörst begrüßte zunächst namentlich den ersten Bürgermeister Dietmar Wolz, den
Presse-Verantwortlichen David Seubert und die Ehrenmitglieder Erich Pfeifer, Norbert Keller und Walther
Wolz, sowie die restlichen 50 zur Versammlung erschienenen Vereinsmitglieder.
Im darauffolgenden Totengedenken wurde allen verstobenen des Vereins, insbesondere der seit der
letzten Generalversammlung verstorbenen fünf Mitglieder, gedacht.
Daraufhin übernahm der erste Bürgermeister der Gemeinde das Wort. Er lobte ausdrücklich die Arbeit des
Vereins, der maßgeblichen Anteil am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde hat. Er bedankte sich im
Namen der Kommune bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich im Rahmen des TuS ´09
für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger einsetzten und hofft, dass dies auch künftig so bleiben wird.
Es folgte der Tagesordnungspunkt zwei, der Bericht der Vorstandschaft. In diesem wurde ein sehr
erfreulicher Aspekt präsentiert: entgegen des aktuellen gesellschaftlichen Trends konnte man eine
Steigerung der Mitgliederzahl von 577 auf 624 feststellen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, das
mit „Zumba“ und „Darts“ zwei neue Abteilungen beim TuS ins Leben gerufen wurden und man hierfür
etliche neue Vereinsmitglieder gewinnen konnte. Die insgesamt 624 Vereinsmitglieder teilen sich auf in
114 Kinder bis 14 Jahre, 38 Jugendliche zwischen 14 und 18, 78 junge Erwachsene bis zum Alter von 27
Jahren und 398 Erwachsene über 27 Jahre.
Ein nicht so erfreulicher Aspekt stellt die Tatsache dar, dass die erst im März 2018 gewonnene PächterFamilie Tsiaousis die vereinseigene Gaststätte zum August diesen Jahres aus privaten Gründen schon
wieder verlassen wird. Folglich wird der Gaststättenbetrieb an den Wochenenden wieder in Eigenregie
durch den Vereinsausschuss durchgeführt - mit hoffentlich zahlreicher Unterstützung durch alle
Vereinsmitglieder vor und hinter dem Tresen – so der Appell der Vorstandschaft! Eine neue Anzeige zur
Pächter-Suche wird wieder im Internet bei „eBay kleinanzeigen“ sowie auf der vereinseigenen Homepage,
unter www.tus-09.de, platziert.
Der Tagesordnungspunkt drei war der Bericht des Schriftführers. Hier trug Wolfgang Huskitsch zunächst
vor, dass der Vereinsausschuss seit der letzten Jahreshauptversammlung insgesamt zehn Sitzungen abhielt,
in denen über die Belange des Vereins gesprochen und Abstimmungen durchgeführt wurden. Folglich
verlas er die Berichte von sechs Abteilungen über deren „Highlights“ im abgelaufenen Sportjahr. Bei den
Judokas gibt es derzeit 28 Aktive, darunter 6 Kinder. Im Bereich Damengymnastik wurden u.a. drei
Sportabzeichen erreicht und die Kegler konnten ihre gesteckten Saisonziele (Klassenerhalt mit beiden
Mannschaften) erreichen. Bei den jährlich ausgetragenen Vereinsmeisterschaften setzte sich Andreas
Marks vor Markus Wolfram sowie den punktgleichen Roland Schreck und Robin Roth die Krone auf. Im
Jugendfußball sind derzeit ca. 80 Kinder und Jugendliche aktiv – darunter ca. 25 unter dem Schirm der JFG
Südspessart. Auch im Seniorenfußball konnte man mit den erbrachten Leistungen zufrieden sein. Am
Saisonende stand für die erste Mannschaft ein vierter und für die zweite Mannschaft ein fünfter

Tabellenplatz zu Buche. Hier erhofft man sich in der neuen Spielrunde, insbesondere durch die
Verpflichtung des neuen Spielertrainers Jan Birkholz sowie insgesamt 9 Neuzugängen, bei der Vergabe der
Aufstiegsränge ein gehöriges Wörtchen mitreden zu können. Auch die Mitglieder des AH-Fußballs hatten
mit immerhin 6 absolvierten Trainingseinheiten zumindest ab und zu ein wenig Bewegung.
Nicht zuletzt in diesem Zuge war es nun an der Zeit Danke zu sagen. Danke allen Helferinnen und Helfern
sowie allen Trainern und Übungsleitern, ohne die ein Vereinsleben in der Gemeinde unmöglich wäre!!!
Top vier der Tagesordnung war der Bericht des Schatzmeisters. Hier hörten alle Anwesenden, wie bereits
erwähnt, deutlich bessere Zahlen als im Vorjahr. Wolfgang Mais berichtete von einem Überschuss, der
allerdings noch nicht genau beziffert werden kann, da die Umsatzsteuer noch abgehen wird. Ein großer Teil
wurde aus Spenden generiert. Somit können die Verbindlichkeiten des Vereins (aufgenommene Kredite für
den Bau der Kegelbahnen sowie für die Sportheimsanierung) weiter getilgt werden.
Es folgten der Bericht der Kassenprüfer (inklusive der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft) sowie
die Neuwahlen. Alle zur Wahl stehenden Vorstands- und Ausschussmitglieder (Edi Brand – Liegenschaften,
Wolfgang Huskitsch – Schriftführer, Harald Beck, Uwe Holzmeister, Jan Konrad – alle Ausschuss) blieben
ohne Gegenstimme im Amt und man konnte mit Eric Wilde und Horst Weis den Kreis des
Vereinsausschusses erfreulicherweise sogar noch vergrößern.
Zum Abschluss fanden noch Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder statt
Für 25jährige Mitgliedschaft wurden fünf Personen und für 40- sowie 50jährige Mitgliedschaft jeweils neun
Personen geehrt.
Die Herren KLAUS BIRKHOLZ, HEINZ GEIGER und WALTER WOLZ wurden für ihre 60jährige Vereinstreue
und Herr RAINER GLOCK sogar für dessen 65jährige Mitgliedschaft beim TuS ´09 Dorfprozelten geehrt.
Herr RUDI WEBER ist nun nach ARTHUR BRAND das zweite Mitglied, das eine 70jährige Mitgliedschaft
vorzuweisen hat, die nun sage und schreibe 70 Jahre dem Verein seine Treue halten.
Die fünf letztgenannten Personen erhielten neben einer Urkunde auch die Verdienstnadel in Gold des
Bayerischen Landessportverbandes (BLSV).
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