Bericht des Vorsitzenden

Liebe Vereinsmitglieder,
werte Gäste

das Jahr 2018 neigt sich dem Ende und in bekannter Form haben
wir uns zur Mitgliederversammlung zusammengefunden um
dieses Revue passieren zu lassen. Das ablaufende Jahr war im
Gegensatz zu den anderen zurückliegenden Jahren gemessen an
zählbaren Erfolgen ein sehr ruhiges Jahr. Es ist uns klar, dass man
nicht jedes Jahr mit vielen Medaillen und vorderen Platzierungen
rechnen kann. Das soll an dieser Stelle keine Kritik sondern
Ansporn sein, in der bereits begonnen Wettkampfsaison wieder
anzugreifen und um die bestmöglichen Platzierungen zu
kämpfen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das gelingen wird.
Besonders möchten wir unsere Damensäbelmannschaft mit
Michelle Rauchfuß, Sabine Enke, Sina Herzig und Emma Lippold
erwähnen, welche in unglaublich kämpferischer Leistung im
Deutschlandpokalfinale den 2. Platz errungen.
Unser Verein ist finanziell gut aufgestellt und seinen
Verpflichtungen stets pünktlich nachgekommen. Zur
Gesamtsituation wird euch Kerstin, wie gewohnt, einen
detaillierten Überblick geben können. Unsere Mitgliedersituation
ist stabil, auch wenn uns, durch die unterschiedlichsten Gründe,
Mitglieder verlassen haben. Aber gibt es auch Zugänge zu
verzeichnen.
Alle von uns organisierten Turniere wurden wieder in hoher
Qualität ausgestattet und erfolgreich durchgeführt. Besonders
erfreulich war dabei für uns, dass es wieder gelungen ist, mehr
Freiwillige - Mitglieder und Angehörige - zu gewinnen, um die
Aufgaben zur Vorbereitung und Betreuung der Turniere auf
mehrere Schultern zu verteilen. Das macht uns für die
kommenden Turniere optimistisch.

Besonders erwähnenswert ist, dass wir mit Philipp Klepzig und
Sebastian Behrend zwei Sportfreunde in unserer Mitte wissen,
die sich bei den letzten durchgeführten Turnieren als neues
Wettkampfleitungsteam sehr professionell eingearbeitet haben
und diese in bewundernswerter Manier über die Bühne geführt
haben. Dafür unser aller Dank.
Beide erst genannten und dazu Michelle Rauchfuß sind auch
anerkannte Übungsleiter im Verein und unterstützen in hoher
Einsatzbereitschaft und Qualität unseren Trainer Olaf
Kamratowsky.
Durch unseren Sportfreund Daniel Weiske wird die Hobbygruppe
geführt. Auch hier können wir eine kontinuierliche Entwicklung
feststellen. Allen genannten unser Dank für die gezeigten
Leistungen und ihr Engagement.
Unser herzlicher Dank richtet sich auch allen anderen, die hier
nicht namentlich erwähnt wurden, für Ihre Treue,
Einsatzbereitschaft und ihr persönliches Engagement.
Allen Eltern, Verwandten und Freunden, die den Verein in der
einen und anderen Art und Weise unterstützt haben, sagen wir
danke.
Die Vereinsarbeit und die Ausrichtung der Turniere wäre ohne
Sponsoren wie z. B. die Stadt Schkeuditz, SoGut Wurstwaren,
Stadtwerke Schkeuditz, DHL - um nur einige zu nennen - nicht
möglich. Besonderen Dank verdient unser Vereinsmitglied Marko
Heigel, der uns bereits im letzten Jahr eine große Summe
spendete und auch dieses Jahr wieder signalisiert hat, uns mit
einer Spende finanziell zu unterstützen. Der Vorstand arbeitet
zurzeit eine Aufstellung aus, wofür das Geld verwendet werden
soll und wird diese mit Marko abstimmen, damit die finanzielle
Unterstützung an der richtigen Stelle im Verein platziert wird.
Marko, herzlichen Dank dafür.

Wie geht es im Verein weiter:
Philipp hat dafür einiges als Diskussionsgrundlage vorbereitet
und möchte Euch dies präsentieren.
An dieser Stelle ein Paar persönliche Worte:
Wie Ihr schon bemerkt habt, bin ich in diesem Jahr sehr wenig in
Erscheinung getreten. Die Ursache dafür ist meine berufliche
Tätigkeit, welche mich zunächst nur für 2018 nun aber bis Mitte
2020 nach München geführt hat. Das hat zur Folge, dass ich mich
nicht so intensiv wie bisher um die Angelegenheiten des
Vereines kümmern konnte und kann. Aus der Not heraus hat
Carmen diese wesentlichen Arbeiten übernommen und dafür
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich habe sehr lange
und gründlich über diese Situation nachgedacht. Aus der Ferne
heraus kann ich den Verein nur sehr begrenzt unterstützen, was
ich auch gern weiter tun werde.
Dennoch ist der Entschluss entstanden, entweder das Amt bis
zur nächsten Wahl ruhen zu lassen oder vom Amt des Vorstandsvorsitzenden zurück zu treten. Dazu werden wir uns im Vorstand
noch verständigen und Euch die endgültige Entscheidung
mitteilen.
Ich möchte mich an diese Stelle bei allen für die jahrelange gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.
Für den weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung viel Erfolg,
ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr
2019.
Euer
Frank

