Bericht zur Jahreshauptversammlung
des TV Eschborn 1888 e.V. am 28.03.2022
Auch in diesem Jahr musste die Mitgliederversammlung des Turnvereins in der
vereinseigenen Jahnturnhalle unter den gegebenen Corona-Bedingungen
stattfinden.
Die Versammlung wurde um 19.30 Uhr vom 1. Vorsitzenden Roland Gließmann
eröffnet. Traditionell wird zu Beginn der Sitzung der verstorbenen Mitglieder des
Verein gedacht. Seit der letzten Versammlung im Oktober 2021 gab es keine solche
Nachricht zu vermelden. Roland Gließmann rief stattdessen die Anwesenden auf,
den derzeit vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu gedenken. In diesem
Zusammenhang wies er auch darauf hin, dass eine Aufnahme von ukrainischen
Flüchtlingen, speziell Kindern im Verein kurzfristig und ohne bürokratische Hürden
möglich sei.
Im anschließenden Rückblick des Vorstandes berichtete der 1. Vorsitzende aus dem
Vereinsgeschehen. Seit der letzten Mitgliederversammlung ist -wie immer- beim und
rund um den TVE einiges passiert. Hier einige Beispiele dazu:
Die Mitgliedszahlen sind noch nicht wieder auf „Vor-Corona-Niveau“, haben sich aber
weitgehend stabilisiert. Einige traditionellen Veranstaltungen des Vereins mussten
abgesagt werden oder in anderer Form durchgeführt werden. In Folge des zum
zweiten Mal abgesagten Weihnachtsmarktes fehlen dem Verein auch die Einnahmen
hieraus. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals allen Spendern in dieser für den
Verein nicht einfachen Zeit.
Aus der Not heraus geboren und von Erfolg gekrönt: Der privat initiierte 1. Flohmarkt
beim TVE im November 2021. Auch hieraus ging eine größere Spendensumme an
den Verein.
Ein Wasserrohrbruch in den unteren Umkleiden hat alle im Februar auf Trab
gehalten. Der Schaden ist inzwischen weitgehend behoben.
Auch der lang geplante Unterstand für Kinderwagen ist jetzt auf dem Weg.
Die Turner der Leistungsklasse haben jetzt die Möglichkeit, ihren Sport professionell
in der neuen Sporthalle der Heinrich-von-Kleist-Schule auszuüben; lang ersehnt und
inzwischen intensiv genutzt.
Es folgten der Bericht des Kassierers Claus Töttler, der ausführlich die Finanz- und
Vermögenslage des Vereins vorstellte sowie der Bericht der Kassenprüfer.
Die Kassenprüfung war detailliert und ohne jede Beanstandung. Der Vorstand wurde
einstimmig entlastet.
Die Berichte des Kassierers, des Datenschutzbeauftragten sowie die Berichte der
einzelnen Abteilungen standen allen anwesenden Mitgliedern in schriftlicher Form
zur Verfügung.
Anschließend standen die Wahlen zu den jeweils ersten Vorstandspositionen auf
dem Programm.
Roland Gließmann (1. Vorsitzender), Claus Töttler (1. Kassierer) und Heike Karmann
(1. Schriftführerin) wurden für die nächsten zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt, ebenso
Babara Schoch in ihrer Position als 1. Sportwartin und Chantal Löbner als 1.
Jugendwartin. Rainer Zass steht dem TVE weiterhin kommissarisch als Hallenwart
zur Verfügung.

Im Anschluss wurde Brigitte Kuchinke für Ihre Verdienste um den Turnverein gedankt
und sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorstand hatte diese Ehrung initiiert
und die Mitgliederversammlung stimmt dieser Entscheidung mit einem kräftigen
Applaus zu. Urkunde und Blumen für die ehemalige Vorsitzende des Verein waren
obligatorisch. 10 Jahre war Brigitte Kuchinke Vorsitzende des TVE und ihr
Engagement für „ihren Verein“ ist immer noch immens. Nochmals: Danke dafür!
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