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TuS Teningen Generalversammlung
am 21. Juni 2017 im TuS Vereinsheim
Am Mittwoch, den 21. Juni 2017 fand im Vereinsheim des TuS Teningen die
jährliche Generalversammlung des Gesamtvereins statt. Präsident Markus Birmele
Begrüßte alle Gäste, Ehrenmitglieder, sowie Gemeinde- und Pressevertreter.
Von den Abteilungen waren Christian Lichy von der Tischtennisabteilung, Simon
Ferroni von der Judoabteilung, Christina Beck-Nägele von der Turnabteilung, Silke
Becker von der Fitnessabteilung und Annette Ehrler von den Leichtathleten
anwesend. Von den Ehrenmitgliedern waren Gernhard Schmidle, Lore Schindler
und Joachim Binkert anwesend. Als Vertretung der Gemeinde war Erwin Mick und
als Pressevertreter Karl-Ernst Laufer.
Markus Birmele berichtete kurz, was im Jahr 2016/2017 im Gesamtverein und von
Vorstandsseite her, so alles getan hat. Da ja der TuS Teningen in mehrere
Abteilungen unterteilt ist und die eigentlichen Jahreshauptversammlungen in den
Abteilungen stattfanden, gab es hier nur kurz und knapp zu berichten. Von allen
Abteilungen lag in schriftlicher Form eine Zusammenfassung von 2016/2017 vor.
Zum Jahresanfang 2016, wie auch in 2017 fand unter der Leitung der
Leichtathletikabteilung des Tus Teningen der in der Zwischenzeit schon
traditionelle Teninger Almendlauf statt. Inzwischen ebenfalls schon traditionell und
auch über die Gemeinde Teningen hinaus, ist der Teninger Sommerlauf (ehemals
Kiwanislauf), welcher in 2016 zum ersten Mal unter neuem Namen, als „FUN ‚N‘
RUN – Teninger Sommerlauf“ startete. In Zusammenarbeit mit dem DRK Teningen
und dem Kiwanis Club Emmendingen, organisierte die Leichtathletikabteilung des
TuS Teningen den Lauf. Der Lauf sollte auch als Anreiz für Schulen und Schüler
gedacht sein, sich sportlich zu betätigen und lockte mit dem 1. Sommerlauf ca. 200
Schüler- u. Schülerinnen, sowie über 100 Läufer und Läuferinnen. Für 2017 sind
bereits jetzt schon wieder über 200 Voranmeldungen eingegangen. Joachim
Binkert wird auch dieses Jahr vom TuS Teningen unser aller Ansprechpartner sein,
so Markus Birmele und läd auch hier nochmals die Gäste zum zuschauen, selber
Laufen oder auch zum Mittagessen oder Kaffeenachmittag ein.
In der Vorstandschaft hat sich in 2016/2017 auch einiges getan. Wir haben uns
intensiv über die Übungsleiterfunktion und auch die Übungsleiterhonorare
unterhalten und diese entsprechend angepasst, um somit die Anerkennung und
geleistete Arbeit weiter zu geben. Denn ohne Übungsleiter lässt sich schlecht eine
Sportart aufrecht erhalten. Auch die Ausbildung zum Übungsleiter muss der
Übungsleiter nicht selber tragen, sondern wird vom TuS übernommen, um somit
eventuell auch die Hemmschwelle zum Übungsleiter leichter zu machen.
Auch haben wir als Sportverein uns beim Landratsamt über Schutz von Kindern
und Jugendlichen informiert. In absehbarer Zeit, wird der TuS einen sogenannten
Ehrenkodex erstellen und erlassen, der dann auch Teil des Übungsleitervertrages
sein wird und somit als Zeichen dafür steht, dass wir als Verein alles mögliche zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen tun und ggf. notwendiges einleiten werden.
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Weiter berichtete Markus Birmele über Konstante Mitgliederzahlen des
Gesamtvereins. Es gibt immer ein „auf und ab“ … die einen verlassen den Verein,
die nächsten neuen Mitglieder kommen.

In den einzelnen Abteilungen ist bei den Jahreshauptversammlungen soweit
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alles beim Alten geblieben. Nur in der Fitnessabteilung gab es bei den Neuwahlen
einen Vorstandswechsel. Silke Becker ist nun neue Abteilungsleiterin, sie hat
Michaela Löffel in ihrem Amt abgelöst.

An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön von Markus Birmele an alle , die
einen Beitrag zum Aufrechterhalten des Vereins, sowie an alle, die mit ihrer
ehrenamtlichen Arbeit den Verein unterstützten und alle die dazu beitragen
und helfen … seien es Kuchenspenden, Salatspenden, oder was auch immer
anfallt … an alle ein Dankeschön. Auch ein Dankeschön an Erwin Mick für die
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Gemeinde Teningen und wir hoffen auch weiterhin ein offenes Ohr als TuS
Teningen, bei der Gemeinde zu finden.
Als nächstes hatte der Schatzmeister, Bernhard Schwan das Wort. Auch Bernhard
Schwan bedankte sich nochmals bei der Gemeinde für die finanzielle
Unterstützung, welcher einen sehr großen Posten beträgt.
Weiter
ging
es
mit
Erläuterung
der
einzelnen
Posten
Einnahmen/Ausgabenrechnung 2016.
Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen : BSB-Lizenzuschüsse,
Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse Gemeinde, Mieteinnahmen Vereinsheim, T-ShirtVerkauf, Zinseinnahmen … macht in der Summe 45.671,35 €.
Die Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen :

Übungsleiterhonorare, Fachverbände Abgaben, Weitergabe Zuschüsse an
Abteilungen, Vereinsheim laufende Kosten, Geschenke-Jubiläen-Ehrungen,
Verwaltung-Telekommunikation,
Hallenmieten,
Steuerberaterkosten,
Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge Rücklastschriften, Versicherungen,
Personalkosten Geschäftsstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Instandhaltung
Vereinsheim, Kontoführungsgebühren, Sozialabgaben Mitarbeiter, Umsatzsteuer
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… macht in der Summe 42.403,06 €.
Einnahmen
Ergebnis

2016
2016

45.671,35 €
3.268,30 €

Ausgaben

2016

42.403,06 €

Zuschüsse vom Badischen Sportbund, welche immer im Januar eines Jahres
erstellt werden und wir die Zuschüsse dann rückwirkend für 2016
überwiesen bekommen, werden daher immer erst im Folgejahr notiert. Wichtigster
Punkt der Ausgaben sind die Übungsleiterausgaben, so Bernhard Schwan. Das ist
ein Posten auf den wir Wert legen, um so auch eine gute Qualität der Übungsleiter
aufrechterhalten zu können.

Für Andrea Dick auch ein Dankeschön, für die gute Zusammenarbeit und
die gute Zuarbeit der Mitgliederverwaltung. Ein Punkt was Jahr um Jahr
immer wieder ins Auge fällt und welcher bislang immer sehr kostenintensiv
war und auch noch heute ist, sind Rückbelastungen von Mitgliedsbeiträgen.
Oftmals sind es immer wieder die gleichen Äußerungen von Mitgliedern …
… ich habe doch schon lange gekündigt … oder ich mache doch schon
lange nichts mehr im Verein … usw. Bislang wurde der Mitgliedsbeitrag
vom TuS Teningen immer rückwirkend für das gelaufene Jahr abgebucht
und dies wird nun Stück für Stück geändert. Aus organisatorischen Gründen
ist es nicht möglich von jetzt auf gleich die Einzüge bereits im Januar zu
machen. Daher wird dies Stufenweise gemacht, um in absehbarer Zeit die
Mitgliedsbeiträge, bereits am Anfang der ersten Jahreshälfte einzuziehen.
Auch sind die Kosten für die Veröffentlichung von Anzeigen u.a. in der Badischen
Zeitung so massiv gestiegen, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Heinz Leonhardt & Heiner Höfler

Weiter ging es mit den Kassenprüfern Heiner Höfler und Heinz Leonhardt, welche
beide die Kasse von Bernhard Schwan auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft
haben. Die Kasse, so Heiner Höfler, wurde vorbildlich und ohne Beanstandungen
geführt. Eine Anmerkung gab es dann doch, dass man mit dem Zeitalter gehen
sollte. Gemeint war, dass zukünftig die Einladung zur Generalversammlung auf der
Homepage veröffentlicht werden sollten, um so mehr Leute erreichen zu können
und zugleich um Kosten einzusparen.
Inzwischen bei Punkt 7 der Tagesordnung angekommen, bat nun Markus Birmele
Erwin Mick als „neutrale Person“ und Wahlleiter die Entlastungen und Neuwahl zu
leiten. Die gesamte Vorstandschaft, Präsident und Schatzmeister, wurde
einstimmig entlastet, sowie die Arbeit der Kassenprüfer.

Bei Punkt 8 der Tagesordnung ging es weiter mit den Neuwahlen, bzw. als
erstes der Wahl eines neuen TuS Präsidenten/tin. Markus Birmele hat sich erneut
für das Amt des Präsidenten zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig, ohne
Gegenstimmen und Enthaltungen, zum alten-neuen TuS Präsident wiedergewählt.
Seit 1996 (21 Jahre) ist Markus Birmele Präsident des TuS Teningen und es kann
nur gehofft werden, dass er uns weiterhin erhalten bleibt. Als neuer-alter TuS
Präsident übernahm dann Markus Birmele die noch restlichen, ausstehenden
Neuwahlen.
Auch Bernhard Schwan wurde zum alten-neuen Schatzmeister des TuS Teningen
wiedergewählt. Das Amt der Schriftführerin war die letzten 2 Jahre unbesetzt,
obwohl Hildegard Steurer dieses Amt inoffiziell weiter führte. Auch Sie wurde
einstimmig zur alten-neuen Schriftführerin wiedergewählt.
Einen Neuzugang in der Vorstandschaft gab es dann doch. Neuer Jugendvertreter
des TuS Teningen ist Philipp Ehrler, welcher einstimmig in dieses Amt gewählt
wurde. Ein Dankeschön nochmals an Michael Schott, welcher viele Jahre die
Vorstandschaft unterstützt hat.
Jetzt fehlen nur noch die neuen Kassenprüfer … In Punkt 9 der Tagesordnung
stand die Wahl von zwei neuen Kassenprüfern/innen. Falls sich keine neuen finden
sollten, würden sich die bisherigen (Heiner Höfler & Heinz Leonhardt) wieder zur
Verfügung stellen, falls sie gewählt würden. Auch hier war die Wahl schnell
getroffen und Heiner Höfler und Heinz Leonhardt wurde erneut als Kassenprüfer
gewählt.
Ein wichtiger Punkt der TuS Generalversammlung war auch eine
Satzungsänderung nach § 14 Abs.2 Mitlgliederversammlung , welche auf Punkt 10
der Tagesordnung stand.
Da die Anzeigenpreise der Zeitungen (BZ) die letzten Jahre drastisch gestiegen
sind, besteht nun Handlungsbedarf. Es wird mit der Badische Zeitung zwar ein
großer Personenkreis damit erreicht, jedoch sollte hier aus Kostengründen eine
Alternative zum Zuge kommen. Nach Rücksprache mit dem Registergericht
Emmendingen, so Markus Birmele, steht einer zukünftigen Veröffentlichung der
Mitgliederversammlung auf der Homepage des TuS Teningen nichts im Wege,
wenn diese in der Generalversammlung als Satzungsänderung anerkannt und
gewählt wird. Von Heiner Höfler gab es hierzu einen Zwischenruf, dass auch bei
der Kassenprüfung der recht hohe Anzeigenpreis der Badischen Zeitung auffiel
und wenn man die momentan anwesenden Gäste der Versammlung nehmen
würde und mit dem Anzeigenpreis verrechnen täte, würde der pro Kopf Preis für
die Einladung sich auf ca. 15€ belaufen und das kann es schließlich nicht sein.
Heutzutage ist aus dem Alltag die digitale Welt nicht mehr wegzudenken, so dass
auch hier zeitgemäß gehandelt werden sollte und daher eine Satzungsanpassung
Sinnvoll ist.
Nach Abstimmung wurde die Satzungsänderung einstimmig anerkannt und für die
nächste Mitgliederversammlung in 2018 entsprechend veröffentlicht.
Markus Birmele bedankte sich für die schnelle und reibungslose Abwicklung der
Neuwahlen und der Satzungsänderung und kam zugleich zu Punkt 11 der
Tagesordnung, nachdem bei ihm keine Wünsche oder Anträge eingegangen
waren.
Als Vertretung der Gemeinde Teningen war Erwin Mick der Einladung des TuS
Teningen gefolgt und ließ Grüße vom Gemeinderat, sowie von Bürgermeister
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Heinz-Rudolf Hagenacker ausrichten, welcher leider verhindert ist. 2016 sind unter
anderem zwei positive Posten aufgefallen. Zum einen ist es der Allmendlauf,
welcher weit über die Grenzen Teningens bekannt ist, als auch der Teninger
Sommerlauf (ehemals Kiwanislauf), welcher ebenfalls sehr guten Zulauf fand. Zur
Kasse konnte Erwin Mick auch nur lobende Worte finden, sie sei gut geführt und
auch der kleine Überschuss sei erfreulich. Von Bürgermeister Hagenacker hier

auch noch ein Dankeschön für die gute Vereinsführung und die bereits
jahrelange, gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Die Vereinsförderung war
und wird auch
in Zukunft kein Thema sein, so dass die Gemeinde auch weiterhin finanzielle
Zuschüsse zur Verfügung stellen wird. Erwin Mick bedankte sich nochmals für die
Einladung und es sei immer wieder schön, in diesem, schon fast „familiären“ Kreis
sein zu dürfen … Weiterhin alles Gute ...
Ein Dank an Erwin Mick und die Gemeinde Teningen zurück von Markus Birmele,
dass sie uns weiterhin so tatkräftig unterstützten werden.
Verschiedenes/ die Gäste haben das Wort …

Werner Völkle, welcher 16 Jahre lang Schatzmeister des TuS Teningen war,
bittet einen Emailbestand aufzubauen um einen größeren Personenkreis
erreichen zu können. Als Ausganspunkt sollte dies über die Übungsleiter der
einzelnen Abteilungen erfolgen, da diese an der Basis sind und nur so die
Mitgliederdaten aktuell gehalten werden können. Wenn dies nur vom Büro
aus erfolgt, ist diese Aufgabe fast nicht zu bewältigen. Er hat es während
seiner Zeit immer mal wieder versucht, jedoch ist es ihm nicht gelungen und
daher seine Bitte, mehr für die Homepage und Datenpflege zu tun und zu
investieren. Markus Birmele bedankte sich für die klaren Worte und konnte
nur bestätigen, dass bereits intensiv daran gearbeitet wird, sei es die Homepage,
oder die Emailadressen usw. auf den aktuellen Stand zu bringen. Bei so vielen
Mitgliedern sei es schon eine Herausforderung, da man auf die Zusammenarbeit
der Mitglieder und der einzelnen Abteilungen angewiesen sei.
Ein besonderer Dank und ein Blumengruß gab es auch für Michaela Löffel für die
jahrelange gute Zusammenarbeit und Abteilungsführung der Fitnessabteilung,
sowie Helga und Petra Schinköth für die gute Vereinsheimverwaltung.

Anwesendheit: Markus Birmele, Bernhard Schwan, Hildegard Steuerer,
Andrea Dick, Simon Ferroni, Helga Schinköth, Petra Schinköth, Herbert
Schinköth, Heinz Leonhardt, Werner Völkle, Marita Busies-Birmele, Silke Becker,
Annette Ehrler, Christian Lichy, Michaela Löffel, Erwin Mick, Karl-Ernst Laufer,
Heiner Höfler, Ingrid Höfler, Joachim Binkert, Christina Beck-Nägele, Lore
Schindler, Michael Scheible, Walter Schöpflin, Kurt Armbruster, Gerhard Schmidle
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