Leichtathletik Jahreshauptversammlung 2018

Jahreshauptversammlung 2018
Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 15.03.2018 beim Polizeisportverein (PSV), Fritz-WalterWeg 10, 70372 Stuttgart statt.
Die Begrüßung und die Moderation durch das Programm der Tagesordnung übernimmt Eugen Reiher.
Insgesamt 20 Spartenmitglieder sind anwesend.
Nach dem Gedenken an unser im Jahr 2017 verstorbenes Mitglied Günter Mink gibt es Berichte und
Informationen.
Moritz Hönig vertritt in diesem Jahr die Geschäftsstelle und berichtet über das Team der Geschäftsstelle,
das Sportjahr 2017 und die Vereinsziele bzw. Competence Teams des Gesamtvereins. Interessant für uns
ist der Hinweis zur Mitgliederentwicklung der SG Stern Stuttgart. Nach aktuellem Stand sind die Zahlen auf
Gesamtebene seit 2013 leicht rückläufig (-2,2%), die Teilnahmen an den sportlichen Aktivitäten ist jedoch
steigend. Die Sparte Leichtathletik hat im gleichen Zeitraum um 21,5% von 256 auf 311 Mitglieder zugelegt
und ist nun der Mitgliederanzahl nach hinter den Sparten SG Stern aktiv, Fitness und Segeln die viertgrößte
Sparte der SG Stern Stuttgart.
Eugen Reiher zeigt in seinem Bericht rückblickend die Aktivitäten und Erfolge im Jahr 2017 auf. Klaus
Rische gibt einen Einblick auf die geplanten Aktivitäten im Jahr 2018 und stellt den Bericht von Alexander
Gabriel zum „Pressewart“ vor. Alexander Gabriel ist beruflich stark eingebunden und kann nicht mehr wie in
den vergangenen Jahren intensiv an Berichten zur Sparte arbeiten. Deshalb ist er auch heute verhindert.
Wir alle freuen uns, wenn einige Mitglieder die Zeit und Lust finden zu einzelnen sportlichen Aktivitäten der
Spartenmitglieder Berichte mit Bildern anfertigen wollen/können, um hier Alexander in seiner Funktion zu
unterstützen.
Willi Zeuch schließlich zeigt in seiner gewohnt souveränen Art die Zahlen und Erläuterungen zum
finanziellen Status der Sparte im abgelaufenen Jahr.
Moritz Hönig übernimmt die Entlastung der Spartenleitung, und leitet die Wahlen, bei denen Klaus Rische
als stellvertretender Spartenleiter und Willi Zeuch als Kassierer für weitere zwei Jahre in ihre bisherigen
Ämter gewählt werden.
Anträge gibt es keine und der Ausblick ist bereits unter den Berichten von Klaus Rische gezeigt.
Unter „Sonstiges“ präsentiert Klaus Rische kurz den stets aktuell gehaltenen Internetauftritt der Sparte, der
unter http://www.stuttgart.sgstern.de/angebot/sparten/leichtathletik/ von jedem Interessierten aufgerufen
werden kann.
Gemeinsam weisen die Mitglieder des Leitungsteams darauf hin, dass Unterstützung der Spartenleitung
jederzeit willkommen ist, sei es als Helfer bei einem Sportevent, die Übernahme kleiner Projektaufgaben,
das Schreiben eines Berichts oder sogar die Abwicklung eines kompletten Projekts, wie die Organisation
einer Wettkampfteilnahme zu einem bestimmten Termin. Mithilfe ist jederzeit willkommen. Dabei kann
miterlebt werden, was ehrenamtliche Tätigkeit alles mit sich bringt. Wir hoffen auch so viel Interesse wecken
zu können und heißen jeden herzlich willkommen.

