Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012
Zu der am Freitag, den 16.03.2012 um 20:00 Uhr stattfindenden

SKV 1982 Nieder - Oberrod e.V.

Jahreshauptversammlung des SKV 1982 Nieder-Oberrod e.V.
laden wir herzlich ein.
Die Versammlung findet im Vereinsraum des DGH Oberrod statt.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SKV News

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
Totenehrung
Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der
ordnungsgemäßen Einladung
Bericht des Vorstandes
Kassenbericht
Beitragserhöhung
Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
Wahl des Vorstandes
Wahl eines Kassenprüfers
Ausblick in 2012
Anträge
Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 14.03.2012 an
den Vorsitzenden zu richten.
Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Peter Solz
1. Vorsitzender
15. Ausgabe 1.. Quartal 2012

Beitragserhöhung

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SKV Nieder-Oberrod,

Liebe Mitglieder des SKV 1982 Nieder-Oberrod e.V.,

in diesem Jahr jährt sich unser Bestehen zum 30. Male. In diesen 30 Jahren
hat sich der Verein im gesamten Kreis und darüber hinaus einen guten Namen gemacht. Er steht auf soliden finanziellen Füßen und sein Angebot ist,
trotz seiner räumlichen Einschränkungen, vielseitig. Auch auf kultureller und
gesellschaftlicher Seite wird seit Bestehen immer versucht, den Mitglieder
und auch den Nichtmitglieder mit Veranstaltungen oder Workshops etwas zu
bieten.

in der Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012 wird unter Tagesordnungspunkt 6 über eine Beitragserhöhung zu entscheiden sein.
Seit Bestehen des Vereines 1982 sind die Mitgliedsbeiträge konstant geblieben. Selbst bei der „Euro-Umstellung“ wurden die Beiträge nur umgerechnet. Unser Verein hatte bisher mit seinen Mitgliedsbeiträgen alle
laufenden Kosten (wie Sport-Verbandsbeiträge, Übungsleiter usw.) stets
begleichen können. Durch seine Feste konnten wir eine ausreichende
Rücklage bilden, die nun so gestaltet ist, dass wir in bestimmten Ausnahmefälle (neue Aktivitäten oder Ersatz von Sportgroßgeräten) Anschaffungen, usw. tätigen können.
In den letzten Jahren sind aber die laufenden Kosten derart gestiegen,
dass die Mitgliedsbeiträge dies nicht mehr decken und wir auf die Einnahmen von den Sommerfesten bzw. Rücklagen zurückgreifen mussten und
wir dadurch laufende Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte bzw. Ausstattungen für unsere Tanzgruppen/Tischtennis nicht oder nur zum Teil tätigen
konnten.
Um dies abzufangen, hat der Vorstand beschlossen, seine Mitgliedsbeiträge wie folgt zu gestalten:
Familienbeitrag:
Einzelmitgliedschaft Volljährig:
Einzelmitgliedschaft Minderj.

bisher 36,80 Euro/Jahr;
zukünftig 40,00 Euro/Jahr
bisher 18,40 Euro/Jahr;
zukünftig 20,00 Euro/Jahr
bisher 12,28 Euro/Jahr;
zukünftig 13,00 Euro/Jahr

Diese Beitragerhöhung muss durch die Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) gem. § 6 unserer Satzung bestätigt werden.
Mit sportlichen Grüßen
Peter Solz
1. Vorsitzender

Am 16. März 2012 findet die jährliche Jahreshauptversammlung des SKV
Nieder-Oberrod statt. Auf dieser Mitgliederversammlung wird u.a. wieder ein
neuer Vorstand gewählt. Aus langjähriger Erfahrung in der Vorstandsarbeit
und Vereinsarbeit muss ich immer wieder feststellen, dass gerade bei Mitgliederversammlungen, bei denen der Vorstand neu gewählt werden soll, so
gut wie keine Mitglieder anwesend sind.
In unserem „kleinen“ Verein ist die ehrenamtliche Tätigkeit doch recht überschaubar. Was tun wir? Wir führen unseren Verein (1. und 2. Vorsitzender,
Kassenwart und Schriftführer), stellen sicher, dass der Übungs- und Trainingsbetrieb reibungslos verläuft, wir planen neue sportliche Aktivitäten
(Sportwart), wir planen kulturelle und Freizeitveranstaltungen und führen sie
durch (Kulturwart). Das hört sich jetzt erst einmal nach viel „Arbeit“ an, aber
mit Beisitzern werden diese Aufgaben auf mehrere Schultern gepackt.
In diesem Jahr wird unser „Finanzminister“, Ralf Haxel, nach langjähriger
sehr guter Vorstandsarbeit, den Vorstand verlassen. Hierfür können wir, soviel sei schon einmal vorab verraten, eine Nachfolgerin präsentieren. Aber
seit der letzten Vorstandswahl sind die Aufgaben des 2. Vorsitzenden nicht
vergeben. Er sollte den 1. Vorsitzenden entlasten und den Sportwart und
die Kulturwartin bei ihren Aufgaben unterstützen. Des Weiteren sind neue
Gesichter und damit neue Ideen und Anregungen für eine Führung eines
Vereines sehr wichtig.
Aus diesem Grund bitte ich euch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung und der damit verbundenen Vorstandswahl mitzuwirken und euch für
eine aktive Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stellen.
Mit sportlichen Grüßen
Peter Solz - 1. Vorsitzender

Rückblick auf eine gelungene Kampagne
Nachdem die großen Mädels der Garde- und Showtanzgruppe im letzten Jahr
leider aufgehört haben, hat
sich die Garde- und Showtanzgruppe neu formiert.
Neun Mädels (Emelie Dulz,
Hannah-Lena Graw,
Zarah Henrich, Lea Hofmann, Franziska Kircher,
Alina Kurz, Johanna
Posner, Lina Scheidt,
Lea Schmidt), im Alter von 8 bis 12 Jahren, lernten innerhalb eines Jahres
viele neue Schrittkombinationen und Hebefiguren.
Die Garde suchte sich ein Apres Ski Medley aus; Dance 4 You tanzte
einen Indianertanz auf die Musik „Spirit of the Harwk“ und „Da sprach der
Alte Häuptling der Indianer“.
Es war bestimmt nicht immer einfach, doch nach vielen Auftritten in der
Umgebung konnten die Mädels
sehr stolz auf ihre Tänze und
den Erfolg sein.
Rückblickend können wir sagen, es war eine schöne aber
auch anstrengende Kampagne
mit einigen Zusatzübungsstunden.
Begonnen hat die Kampagne
mit der Gardegruppe am 21.
Januar in Heftrich. Eine Woche
später (27. und 28. Januar)
waren wir in Idstein beim KVI
(Karnevalsverein Idstein) zu

Gast. Dort trat unsere Showtanzgruppe an 2 Abenden auf.
Wir, als Newcomer in Idstein,
wurden dort sehr herzlich begrüßt und aufgenommen. Die
Gruppe wurde auch bereits eingeladen für das nächste Jahr.
In Zusammenhang mit diesem
Auftritt möchten wir uns ganz
herzlich bei Lina Scheidt bedanken. Am Mittwoch vor dem
Auftritt (gleichzeitig auch Generalprobe in Idstein) mussten wir
mit Schrecken feststellen, dass ein Mädel am Samstag nicht mit tanzen
kann. Lina meinte dann ganz spontan:“ Ich kann doch einspringen, ich lern
das ganz schnell. Ich hab ja in der letzten Zeit immer zugeschaut“. Gesagt,
getan, während die Gruppe zur Generalprobe nach Idstein fuhr, hat Judith
mit Lina einen Crashkurs absolviert. Lina hat dann zu Hause fleißig weiter
trainiert und am Samstag ihren Auftritt mit Bravour bestanden. Nochmals
ein ganz dickes Lob an Lina und alle, die mit ihr in der kurzen Zeit trainiert
haben.
Mit beiden Gruppen ging es am 4. Februar in die Stadthalle nach Idstein zur
Pfarrfassnacht, wo wir auch schon seit Jahren Gast sind. Unsere Mädels
tanzen dort immer sehr gerne.
Am 11. Februar waren wir
ins PHÖNIX Seniorenzentrum in Idstein eingeladen. Unter engsten Bedingungen haben unsere
Gardemädchen gezeigt,
dass sie mittlerweile Profis sind. Da wurde einfach
aus einer Reihe ein Halbkreis und auch andere
Formationen wurden dem
wenigem Platz angepasst.
Ohne eine Zugabe konnte
die Garde den Raum nicht

verlassen. Die Heimbewohner haben sich sehr über den Auftritt gefreut.
Mit großen Schritten ging es dann auf die letzten tollen Tage zu. Generalprobe in Kröftel, Auftritt im Alten- und Pflegeheim Sonnenhof in
Oberrod, Kappensitzung in Kröftel und den Kreppelkaffee in Esch; 4
Tage hintereinander unterwegs, rein in die Gardekostüme, raus aus denen und rein in die Indianerkostüme, schminken, Haare frisieren und,
und, und. Doch auch dies haben unsere Mädels ohne Murren über sich
ergehen lassen.
Fast jeden Samstag
hieß es 17.15 Uhr
Treffen im Dorfgemeinschaftshaus zum
Schminken, evtl. noch
einmal tanzen und
dann pünktlich zum
Auftritt. Ganz herzlichen Dank auch an die
Eltern, die die Mädels
und uns immer mit
Laugengebäck, belegten Brötchen, Obst, Gemüse und natürlich mit Süßem versorgt haben,
sowie die Mädels zu den Auftritten gefahren haben.
Bedanken möchten wir uns auch bei Jasmin Solz, die stets mittwochs
von Idstein nach Rod kam und uns beim Training zur Seite stand.
Auch ohne die helfenden Hände im Hintergrund von Kerstin Klingenberg (Frisuren), Isabella Eichhorn (Schminken) könnten wir uns eine
Kampagne nicht vorstellen. Obwohl ihre eigenen Mädels nicht mehr
mittanzen, waren auch sie immer zur Stelle und unsere Mädels ließen
ohne Murren Hand anlegen.
Herzlichen Dank auch an Andrea Klima, die, wie in jedem Jahr, die Kostüme dem Wachstum der Mädels anpasste.

Vorrunde Meisterschaft Tischtennis 2011/2012

Die Saison beenden wir mit dem Wettbewerb „Dancing in the Street“
am 3. März in Beuerbach. Nach unserem traditionellen Pizzaessen,
dem Abschluss der Kampagne, pausieren wir bis zum Frühsommer, um
dann mit den neuen Tänzen zu starten. Hierzu sind alle Kinder ab 8
Jahren eingeladen mit zu machen.
Falls Ihr Interesse habt, meldet euch bei
Judith Nickolai – Müller (Tel. 2259) oder Silvia Fischer (Tel. 2752);

Zuschauer sind immer erwünscht! Ganz besonders möchten wir uns bei
unserem „Edelfan“, Dieter Wondra, bedanken, der bei fast allen Heimspielen der ersten und zweiten Mannschaft anwesend ist und uns anfeuert.

1.
Mannschaft
Nach dem grandiosen Aufstieg der ersten Mannschaft in
die Kreisliga erweist sich das Ziel „Nichtabstieg“ als recht
schwierige Aufgabe. Aus beruflichen oder auch verletzungsbedingte Ausfälle mussten wir das eine oder andere knappe Spiel verloren geben. Lediglich drei der sechs
Stammspieler haben alle 10 Spiele bestreiten können.
Nach Abschluss der Hinrunde belegt die Mannschaft den
9. Tabellenplatz und steht somit auf den ersten Relegationsplatz. Sie wird versuchen in der Rückrunde die engen
Spiele der Hinrunde für sich zu entscheiden und somit der
Gefahr des Abstieges zu vermeiden. Dies hat aber keines
Weges den Spaß am Tischtennissport und den Teamgeist aus der Mannschaft vertrieben. Ganz im Gegenteil! Immerhin sind zwei unserer Spieler
(Eric Bélières (Nr. 2) und Carmen Dax, als beste weibliche Spielerin (Nr.
18) in den Top 20 (von insgesamt 111 Spieler) der Kreisliga.
2.
Mannschaft
Auch die zweite Mannschaft hatte viele verletzungsbedingte oder berufliche Ausfälle, so dass sie selten in der „Bestbesetzung“ spielen konnten.
Hier haben nur zwei Spieler alle 10 Spiele bestreiten können. Aber gerade
aus diesem Grunde sind die gezeigten Leistungen in der 2. Kreisklasse
mit Platz 7 hervorragend. Dabei muss man bedenken, dass einige Spieler
auch noch bei Ausfällen in der ersten Mannschaft dort ausgeholfen haben
und dies hervorragend taten. Ralph Vogt belegt in den Top 20 der 2. Kreisliga den 5. Platz (von insgesamt 105 Spieler).
Alle weiteren Spiele kann man auf der Homepage des HTTV unter www.
httv.click-tt.de ersehen. Die Spielberichte zu den Spielen des SKV kann
man auch auf der Homepage Tischtennis www.tt-rod.de nachlesen.

Auch interessierte Tischtennisspieler sind jederzeit herzlichst eingeladen
bei uns zu trainieren. Trainingszeiten: Di. und Do. ab 20:00 Uhr im DGH
Oberrod.

