Vorstandsbericht 2019
Im Vereinsjahr 2019 konnten wir endlich beruhigt aufatmen, denn es gab grünes Licht für die
Erneuerung der Laufbahn am Lütjenburger Weg und ebenso für die Sanierung des
Sportplatzes am Sundweg. Auf Grund der hohen Auslastung der dazu notwendigen
Spezialfirmen kann jedoch noch kein Umsetzungstermin benannt werden.
Diese Herausforderung hat viel Zeit und Kraft gekostet, aber es ist beruhigend zu wissen,
dass bald wieder vernünftige Sportplätze und Laufbahnen in Heiligenhafen zur Verfügung
stehen und auch die Schulen nicht mehr den Sportplatz selbst zum Laufen und für den Sport
benutzen müssen.
Ein großer Dank geht in diesem Zusammenhang an das Bauamt aber auch an alle
Stadtvertreter und dem Bürgermeister, die hier alle am gleichen Strang gezogen haben.
Neben verschiedenen Planungen und Abstimmungen, die für das tägliche Vereinsgeschehen
notwendig sind, haben wir 2019 an sehr vielen verschiedenen Veranstaltungen, wie den
Neujahrsempfang der CDU, die Eröffnung der Hafenfesttage, Stadtjungendringsitzungen
sowie diverser Sportveranstaltungen und Sitzungen teilgenommen.
Ebenso waren wir wieder mit der Bogensparte an der Kulturnacht im August mit dem 4DSchießkino vertreten.
Die Teilnahme des TSV an der „Sport gegen Gewalt“ Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
dem Stadtjugendring wurde ebenfalls wie immer erfolgreich durchgeführt.
Die Benennung für Ehrungen des Kreissportverbandes sowie die Teilnahme an vielen
Repräsentations- und Pflichtveranstaltungen, wie die des Kreis- und Landessportverbandes,
runden die vielfältige Aktivitätenliste des Vereins und des Vorstandes für das Jahr 2019 ab.
Die ganzen Abstimmungen und Vorbereitungen waren nicht unerheblich und haben viel Zeit
erfordert. Auch wenn die Sparten uns hier tlw. unterstützt haben - leider fast immer die
gleichen - würden wir uns über mehr Freiwillige freuen, die uns dabei helfen solche Aktionen
und Events durchzuführen.
Der Megaevent „Mitternachtslauf“ wurde weitergeführt und fand 2019 zum 31. Mal statt.
Ebenso konnte wieder der 5 km lange Binnenseelauf angeboten werden, der sehr gut
angenommen wurde und zusammen mit einigen Zumba Vorführungen und Einlagen das
Event und die Zeit zwischen den Kinderläufen und dem Mitternachtslauf um 23 Uhr perfekt
abrundete.
Positiv hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die Teilnehmerzahl, die weiter
angestiegen ist.
Nachdem auch die städtischen Zuschüsse der Erhöhung der Übungsleiterpauschale
zustimmten, konnten wir endlich Ende des Jahres 2019 den Spartenleitern mitteilen, dass
wir die Übungsleiterpauschale ab Januar 2020 auf 8 € pro Stunde anheben werden.
Da die Zuschüsse für die Übungsleiterpauschalen aber immer erst im Nachhinein gezahlt
werden, wird sich das finanziell auf unsere Bilanzen im nächsten Jahr auswirken.
Nach größeren Ausgaben für die Sparten und an unserem Sportlerheim in den letzten
Jahren, haben wir uns 2019 in diesem Bereich, so vertretbar es ging, zurückgehalten um die
anderen regelmäßigen Ausgaben - die leider von Jahr zu Jahr steigen - ohne eine

Beitragserhöhung bewältigen zu können. Um die Sparten weiterhin vernünftig auszustatten,
wird sich eine Beitragserhöhung in der kommenden Zeit nicht vermeiden lassen.
Durch mehr Abgänge als Zugänge in einigen Sparten (bei Fußball gab es einige
Umstrukturierungen und im Leichtathletikbereich stieg bedingt durch die schlechte
Sportplatz-/Laufbahnsituation die Unzufriedenheit) sind wir leider knapp unter 1.000
Mitglieder gerutscht.
Durch die Sanierung der Sportplätze/Laufbahnen in 2020 sowie positive Aussichten im
Fußballbereich, sollten wir es aber im nächsten Jahr wieder schaffen über die 1.000
Mitglieder-Marke zu kommen.
Mit einem großen Dank an alle Helfer und Helferinnen sowie Sponsoren und mit meinem
persönlichen Wunsch an alle, sich weiter in unseren Verein einzubringen, sei es als
Übungsleiter, Unterstützung bei Veranstaltungen oder als neues Mitglied im TSV
Heiligenhafen zur Stärkung des Vereins und unserer Gemeinschaft, ob als aktives oder auch
passives Mitglied, möchte ich den Vorstandsbericht für 2019 schließen.
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