
                

                                                                                                     

 

Bericht 1. Vorsitzender Holger Fix Jahreshauptversammlung 2021 

 

Nachdem wir im Jahr 2019 Euer Vertrauen erhalten hatten, ging das erste halbe Jahr 

vorrangig damit vorbei das einiges umzustellen war. Verwaltungstechnisch mussten einige 

Dinge erledigt werden (Unterschriften Banken usw.). Des Weiteren haben wir uns einen 

kompletten Überblick verschaffen müssen und unsere Zusammenarbeit innerhalb der 

Vorstandschaft wurde definiert und „harmonisiert“. 

Im zweiten Halbjahr 2019 begannen wir daraus resultierend mit einigen Maßnahmen 

dahingehend einiges zu ändern, das aus unserer Perspektive nicht korrekt war. Uns ist 

durchaus bewusst gewesen, das dies lästig und auf den ersten Blick manchmal für Euch nicht 

nachvollziehbar war. Bei all diesen Maßnahmen haben wir uns jedoch vorab bei zahlreichen 

Institutionen vorab rückversichert und Informationen eingeholt. Zum Beispiel beim WLSB, 

dem Sportkreis, unserer Datenschutzbeauftragten oder unseren Vereinsräten. 

Das dies alles seine Berechtigung hatte zeigte sich in zwei Gerichtsverfahren. Beide 

Verfahren nötigten uns einigen Zeitaufwand ab, da wesentliche Bestandteile von Verträgen 

nicht sauber umgesetzt waren und dies vor Gericht zu nicht unerheblichen Komplikationen 

führte. Beide Verfahren wurden zu unseren Gunsten entschieden wobei wir beim letzten 

Gerichtstermin lediglich „gewannen“ da die Gegenseite noch „schlampiger“ als wir wahren. 

Auch sämtliche Versicherungen wurden auf den Prüfstand gestellt. Ein Ergebnis hiervon ist 

die Umstellung der ARAG Versicherung für den Versicherungsschutz unserer Mitglieder auf 

ein umfangreicheres Versicherungspaket um deutlich bessere und umfangreichere Leistungen 

im Schadensfall abdecken zu können.   

Tja und dann kam Corona  

Ich möchte hier nicht weiter „groß“ darauf eingehen, da diese Situation uns allen einiges 

abgefordert hat. Unklare Rechtslagen und widersprüchliche Informationen von Ämtern waren 

hierbei nicht hilfreich, und ständig sich ändernde Hygienevorgaben. Auch hier gab es mit 

Sicherheit Reibereien aber wir taten auch dies nicht ohne Grund. 

Die Rechtslage und Verantwortung der Vorstandschaft gegenüber den Mitgliedern ist 

eindeutig.  

Siehe Folie. 

Wichtiger ist der Dank an alle Beteiligten und Mitgliedern die sich bei der Umsetzung 

eingesetzt und  eingebracht haben. Zwei Coronafälle erforderten unser Handeln und positiv 

anzumerken ist das die notwendigen Schritte vorbildlich umgesetzt wurden. 



Parallel haben wir versucht unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Leider sind unsere 

Möglichkeiten mangels Spitzensport limitiert.  

Wir haben die Webseite des Hauptvereines mit mehr Inhalten gefüllt, wobei diese noch nicht 

unseren Vorstellungen entspricht. Dank an Pele der diese betreut und umsetzt. 

Der TSV ist auf Facebook, Instagram vertreten und ein eigener YouTube Kanal wurde 

eröffnet. 

Als wichtigsten Schritt ist unsere neue TSV-App die bereits mehr als 361 Downloads hat. 

Hierzu Dank an Arno.   

Wie bereits 2019 von uns mitgeteilt sollte die monetäre Situation des Gesamtvereines 

verbessert werden um langfristig die Belastung für die Abteilungen zu senken. Leider hat uns 

auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Positiv ist der Pächterwechsel in 

2020. Nachdem die Situation mit dem Vorpächter nicht befriedigend  war, haben wir mit Isa, 

seiner Frau und seinem Team sicherlich eine zukunftsorientierte Lösung gefunden. 

Auch entstandene Kosten aufgrund eines Investitionsstaus haben unsere Vorsätze zunichte 

gemacht. Einiges wurde bereits instandgesetzt: Fenster und Rollladen Jugendraum, neue Türe 

Gaststätteneingang, Leuchten wurden bereits ersetzt. Weitere notwendige Maßnahmen unter 

Tagungsordnungspunkt 10 und 11. 

Parallel haben wir einige kleinere Projekte in Angriff genommen um Gelder zu generieren.  

Es wurden Spendenprojekte auf verschiedenen Portalen eingestellt. Diese Gelder waren 

jedoch zweckgebunden und wurden entsprechend des Spendenzweckes ausgeschüttet. 

Dank an die Bürgerstiftung Ludwigsburg die uns mit einer Spende von 5000 Euro aus dem 

Corona Hilfsfonds unterstützt hat. Auch diese Gelder wurden an die Abteilungen anteilig 

ausgeschüttet. 

Der TSV Ludwigsbug ist auf Gooding und Amazon Smile vertreten wo bei entsprechenden 

Onlineeinkäufen ein entsprechender Prozentsatz unserem Verein  gutgeschrieben wird. 

 

Siehe Folien  

        

 

 

    

     

 

 


