
Mitgliederversammlung 2021 
Aufgrund der Urlaubszeit reichen wir den Bericht zu MV 2021 heute nach: 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand am 18.06.2021 um 19.00 Uhr in der 
Bürgerhalle in Groß-Rohrheim statt. 
Der Vorstand des TV konnte nur wenige Mitglieder begrüßen, was sicherlich der 
Coronasituation geschuldet war. Zudem haben wir auch 2021 auf Ehrungen von Mitgliedern 
im Rahmen der MV verzichtet. Diese werden wir, wenn es möglich ist, Ende des Jahres in 
einem angemessenen Rahmen nachholen. 
Die Versammlung gedachte der im letzten Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder. 
Bericht der 1. Vorsitzenden Corona hat das Sportjahr 2020 bestimmt und das Vereinsleben 
stillstehen lassen. So fanden keine Feste, nur wenige Spiele und gesellige Gruppentreffen 
statt. Wir mussten uns mit Hygienekonzepten auseinandersetzen, lernen mit Masken zu 
leben, und Abstand zu halten, was uns als Menschen und vor allem als Sportler schwer fällt 
und ungewohnt war. Welche Auswirkungen Corona langfristig auf den Verein haben wird, ist 
noch nicht absehbar. Die Menschen werden wieder zum Sport kommen, da sind wir uns 
sicher, denn sie suchen den Kontakt zu anderen und das Miteinander und das gilt es weiter 
zu optimieren und auszubauen. Menschen werden sicherlich den Onlinesport weiter 
betreiben, da er Vorteile bietet wie Flexibilität und Zeitersparnis. Deshalb gilt es zu prüfen 
inwieweit das Angebot in Zukunft um diesen Bereich erweitert werden kann oder soll. Dafür 
benötigen wir jedoch auch digitales Wissen, die Technik und den Spaß daran damit 
umzugehen. Unsere Sitzungen, die online durchgeführt wurden haben gezeigt, dass wir alle 
lernfähig sind und dass dies ein Format ist, welches durchaus auch Vorteile bietet. Bei den 
Themen Bewegungsparcours, Kleinsportfeld und Sportstättenentwicklungsplan der 
Gemeinde, der von uns für zwingend notwendig angesehen wird, hat sich der Verein 
eingebracht. Dem evangelischen Kindergarten wurde im Jahr 2020 und von Februar bis 
August 2021 der TV Raum als Ausweichmöglichkeit zu Verfügung gestellt. Eine erste 
Veranstaltung konnte 2021 organisiert werden– mit vielen Teilnehmern startete der „Ortslauf 
mal anders“.  
Laut Stand vom 31.12.2020 hat der Verein 902 Mitglieder. Es gab 47 Ab- und 21 Zugänge. 
Die aktuelle Mitgliederzahl ist gesunken, weil in 2020 kaum bis kein Sportbetrieb stattfinden 
durfte und daher die Anzahl der Eintritte hinter den Vorjahren zurückgeblieben ist. 
Auswertungen zeigen, dass im Pandemiejahr 2020 die Anzahl der Abgänge unter dem 
Niveau der Vorjahre liegt. Somit zeigt sich zunächst kein negativer Corona-Effekt. Ein 
Dankeschön an alle treuen Mitglieder!  
Wir bedanken uns auch bei allen Mitgliedern, Spender und Sponsoren, die unseren Verein 
auch in 2020 finanziell unterstützt haben.  
Und ein großes Dankeschön gilt allen Übungsleitern, die sich in diesem besonderen Jahr 
den Herausforderungen stellen, Kreatives leisten und ihre eingespielten Stundenabläufe 
neugestalten mussten. Dieser Dank gilt auch allen Mitgliedern, die in der Organisation des 
Vereins und der Abteilungen tätig sind. Die Aufgaben sind vielfältig, benötigen Erfahrung 
aber auch frischen Wind, daher müssen und werden wir langfristig Positionen verjüngen und 
ergänzen. 
Berichte der Abteilungsleiter  Die Handball Saison 2019/20 war stark Corona-
beeinträchtigt und konnte nicht zu Ende gespielt werden. Eine Wertung ist nicht erfolgt, in 
allen Klasen wurden keine Auf- und Absteiger ermittelt. Die Saison 2020/21 wurde nach 
wenigen Wochen abgebrochen und ebenfalls nicht gewertet. Die erste Mannschaft des TV 
Groß-Rohrheim startet weiterhin in der fünfthöchsten Spielklasse, der Landesliga. Mit Tim 
Borger konnte ein neuer Trainer verpflichtet werden, der in seiner aktiven Zeit sowohl 3. Liga 
als auch 2. Bundesliga gespielt hat. Sascha Holdefehr wurde im Abteilungsvorstand zum 
neuen Jugendleiter gewählt.  
Es ist den Trainern in 2020 nicht immer leicht gefallen ihre Teams fit und bei Laune zu 
halten. Gerade im Mannschaftssport mussten neue Aktivitäten gesucht, genutzt und 
umgesetzt werden. Trainiert wurde überwiegend im Freien. in den wenigen Monaten in 
denen der Hallensport möglich war, hat man die Mannschaften in Kleingruppen aufgeteilt um 
den Coronaverordnungen zu folgen.  
Hans-Peter Erlemann wird für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine 



Nachfolge konnte bisher noch nicht gefunden werden. Hans-Peter bedankte sich für die gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinem Team. Ein Dank ging an die Gemeinde für die 
Anschaffung eines neuen Bühnennetzes, das in Zukunft den Zuschauern eine bessere Sicht 
auf das Spielgeschehen ermöglicht. 
Auch bei den Badmintonspielern wurde die Saison abgebrochen. Training fand nicht statt 
und wurde noch nicht wieder aufgenommen. Eine Wiederaufnahme ist nach den 
Sommerferien geplant. 
Alle Turngruppen haben bis zum Oktober 2020 ihre Aktivitäten ins Freie verlagert. Die 
Gymnastik Frauen der Dienstagsgruppen haben sich zum Radfahren und Walken getroffen, 
solange es mit einer Gruppe möglich war. Alle haben den Sport und das Zusammensein 
vermisst. Auch bei der Donnerstagsgruppe fand das Training nur im Freien statt. Zeitweise 
stationär auf dem Rasenplatz neben der Halle, dem Sportplatz oder mit einem Kombi 
Programm für Walker und Radfahrer mit vorher festgelegten Treffpunkten unterwegs mit 
stationären Übungen. 
Zumba wurde von Lisa zunächst auf den Parkplatz verlagert. Danach als Onlinekurs 
angeboten. Sie hat die Gruppe fit gehalten mit viel Engagement ihre Kurse umgesetzt.  
Die Fitnessgruppe bei Eva war letztes Jahr bis zu den Herbstfreien auf dem Kleinsportfeld. 
Wegen der ungünstigen Bodenverhältnisse wurde umgestiegen von Step-Aerobic auf Aroha 
bzw „normales“ Aerobic oder Funktionsgymnastik.  
Bis zum Herbst 2020 fanden die Turnstunden der Eltern-Kind-Gruppe bei Silke Kilb auf 
dem Rasenplatz vor der Bürgerhalle statt und dann für wenige Termine in der Bürgerhalle. 
Das Kindergarten-Turnen bei Susanne Öhlenschläger musste umorganisiert werden Um die 
Trennung der Kindergärten auch im Kinderturnen umsetzen zu können, war die Hilfe der 
Eltern notwendig. So haben sich spontan Eltern bereit erklärt, die Turnstunde zeitlich 
begrenzt zu übernehmen. Für den evangelischen Kindergarten waren es Sabrina Krug und 
Carolin Kilb und für den kommunalen Kindergarten Tanya Kalkbrenner, Gill Jhong und 
Pasima Mustafa. Dieses Konzept funktioniert sehr gut und wir freuen uns, wenn wir weiter so 
verfahren können. In dieser Gruppe lernen die Kinder sich alleine durch anspruchsvolle 
Bewegungsparcours zu bewegen und ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen. Im Sommer 
und Herbst fand die Turnstunde auf dem Rasenplatz des FC Alemannia statt und dann für 
wenige Termine in der Bürgerhalle. Seit den Herbstferien ruhte das Angebot. 
Beim Tanzen bei Eileen Riedel lernen die Kinder Bewegung zur Musik und bereits kleine 
Choreographien vor. Im Sommer wurde das Training auf den Sportplatz verlegt und 
pausierte wie auch das Turnen ab Grundschulalter bei Pia Strubel, Sina und Annika. seit den 
Herbstferien.  
 
Was haben wir noch gemacht?  
In den Sommerferien 2020 konnten alle Kinder mit Familien am „Rohremer Turnweg“ 
teilnehmen und an vielen Stationen ihr Können unter Beweis stellen. Kurz vor Weihnachten 
erhielten alle Kinder Besuch von ihrem Übungsleiter und eine kleine Überraschung vom TV 
Nikolaus. Die Freude, nach einer so langen Pause war riesengroß und weil bei den vielen 
Gesprächen herauskam, dass es den Kindern an Beschäftigung und Bewegung mangelt 
wurde die Turn-Abteilung aktiv. Angefangen haben wir mit einer Online Faschingsparty. Es 
folgten Online-Turnstunden und ganz viele kleine Aktionen. So haben die Kinder ein 
Superhelden-Training absolviert, sind durch den Parcours des Osterhasen geturnt, 60 
Sekunden lang Hampelmänner gemacht oder an einem der vielen anderen Aktionstage 
teilgenommen. Die Resonanz der Bewegungsaufgaben war so groß, dass daraus die 
Wochenendaufgabe des TV wurde. Die Aufgaben konnten beliebig oft mit Freunden oder 
Familie absolviert werden z.B. Sport-ABC auf dem Rasenplatz hinter der Halle, Wettkampf 
auf dem Spielplatz, Sammelbingo-Natur oder Yoga in der Allee.  
Seit Juni finden die Turngruppen wieder statt und zum Teil auch schon in der Bürgerhalle. 
Die Freude der Kinder ist riesig und auch die Teilnehmerzahlen zeigen, dass uns alle 
Turnkinder treu geblieben sind und trotz der warmen Temperaturen sehr fleißig an den 
Sportangeboten teilnehmen. Starter sind jetzt auch wieder herzlich willkommen und melden 
sich vorab bitte per Mail oder Telefon bei den Übungsleitern an oder über Aufgrund der 
langen Pause wird es auch während der Sommerferien ein Sportangebot geben.  



 
Zudem sind wir stetig auf der Suche nach ambitionierten Übungsleitern, die den 
Kindern im Grundschulalter wichtige Bewegungsabläufe und die Freude am Sport 
vermitteln können, sei es im Turnen, in der Leichtathletik oder im Sportspiel. 
2020 fanden beim Wandern und Radfahren wenige bis keine Tagestouren statt. Seitdem die 
Coronabestimmungen es wieder erlauben treffen sich die Radfahrer zu ihren Touren. 
Die geplanten Aufführungen des Scheiertheaters wurden abgesagt. Ebenso das für 2020 
geplante Zeltlager. 2021 können wir das Zeltlager erfreulicherweise vom 14.-20.08 in 
Schneeberg-Zittenfelden stattfinden lassen. 
Petra Baach trug die einzelnen Posten und Ausgaben vor. Erfreulicherweise konnte auch in 
diesem Jahr ein positiver Jahresabschluss vorgelegt werden. Die Kassenprüfer Christel 
Marweld und Rene Frank bestätigen eine einwandfreie Kassenführung. Es gab keine 
Wortmeldungen zu den Berichten. Rene Frank beantragte die Entlastung des Vorstands, 
diese erfolgte einstimmig. 
Neuwahlen:  Zum geschäftsführenden Vorstand wurden einstimmig gewählt: 
1.Vorsitzende             Pia Strubel  
2.Vorsitzender           Torsten Henzel 
Rechnerin                   Petra Baach 
Schriftführer               NN 
Ausgeschieden ist Andrea Kautzmann als Schriftführerin. Eine Nachfolge konnte noch nicht 
gefunden werden. 
Zum erweiterten Vorstand wurden jeweils einstimmig gewählt: 
Laienspiel                  Thomas Fox  
Badminton                 Manuel Hegemann  
Wandern                    Karl Hofmann 
Jugendleiter              Markus Pietschmann 
Beisitzer                    Rene Frank 
Handball                    NN 
Hans Peter Erlemann ist ausgeschieden, eine Nachfolge konnte innerhalb der Abteilung 
noch nicht gefunden werden. 
Simone Linert und Andrea Kautzmann wurden einstimmig als Kassenprüfer gewählt. 
Auch wenn der Ausstieg schon länger angekündigt war, bedauern wir sehr die beiden 
Vorstandsmitglieder Andrea Kautzmann und Hans-Peter Erlemann gehen lassen zu 
müssen. Andrea hatte 2011 nicht gezögert und ihre Bereitschaft für das Amt der 
Schriftführerin zugesagt. Hans-Peter konnte sich 2015 nach einem Tag Bedenkzeit nicht 
mehr dagegen aussprechen – zu stark waren die guten Erinnerungen und Momente in seiner 
aktiven Zeit als TV-Sportler, also warum nicht auch mal etwas zurückgeben. Zum Abschied 
für Ihr langjähriges Engagement für den TV wurden Ihnen Präsente überreicht. Wir 
wünschen Beiden alles Gute! 
 
Dem Vorstand lagen keine Anträge vor und so konnte die Sitzung um 20.30 Uhr beendet 
werden. 


