ASV Jahreshauptversammlung am 15.10.2019
Bericht des Vorstands zur Jahreshauptversammlung
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht des Vorstands
Seit der letzten Generalversammlung am 27.04.2018 sind bereits 1 ½ Jahre vergangen und in
dieser Zeit war einiges los.
Es war ein Jahr voller Termine und intensiver Arbeit. Der ASV Neustadt war allseits aktiv und
präsentierte sich immer von der besten Seite.
Am 19. Juli haben Schüler und Lehrer der Realschule nach der Zeugnisübergabe bei uns im
Sportheim gefeiert.
Am 21. Juli nahmen wir wie alle Jahre am Neustädter Bürgerfest mit einem Kaffeestand teil
und am 22. Juli waren wir selbstverständlich bei der 800 Jahr-Feier der Stadt mit einer großen
Abordnung dabei.
Im August waren wir erneut mit großem Erfolg beim Städtischen Kinderfest dabei.
Am 09. September veranstaltete der OWV anlässlich der 800-Jahr Feier der Stadt Neustadt
eine Sternwanderung. Dazu haben sie für die Wanderer eine Verpflegungsstelle für ca. 120 bis
160 Personen gebraucht, was in unserem Sportheim stattgefunden hat.
Im Dezember wurde es dann fast ein wenig eng mit den Terminen
Am 09. Dezember die Beteiligung am Weihnachtsmarkt der Vereine auf dem Schlossplatz.
Danach hatten wir eine Woche lang vom 10. bis 14.12. unseren 2. Weihnachtsstand. Von
Montag bis Freitag gab es jeden Tag neben Kinderpunsch und Glühwein Bratwürste und täglich
eine andere Suppe. (Ab 11und bis 18Uhr mit 3 Vor und 1 Std. Nach)
Das war wieder eine tolle Sache, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde und
positiv bewertet wird.
Am 15. Dezember hatten wir unsere Weihnachtsfeier mit Ehrungen unserer langjährigen
Mitglieder.
Und anschließend, am 20.12. war im Sportheim noch der Preisschafkopf des Fördervereins.
Seit März 2018 bieten wir einer Gruppe von Frühschopperern eine Bleibe und nun kommen Sie
dienstags regelmäßig zu uns.
Am 14. Juli gab es erstmalig unter dem Motto „Live aus dem ASV-Sportheim“ einen
musikalischen Frühschoppen mit der „OM Bigband“, der sehr gut angenommen wurde.
Hier wurden auch Weißwürste serviert.
Am 20. Juli nahmen wir wieder am Neustädter Bürgerfest mit einem Kaffeestand teil und dieses
Jahr hatten wir sogar den Weinstand dazu!
Im August waren wir selbstverständlich wieder beim Städtischen Kinderfest mit dabei.
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Jetzt steht schon unter dem Motto „Live aus dem ASV-Sportheim“ der 2. Termin am 16.
November um 20 Uhr mit „Bertelshofer & Friends“ fest.
Außerdem betreiben wir auch unseren Kiosk bei allen Heimspielen selbst mit eigenem
Personal.
Neben dem Sportheimbetrieb haben wir natürlich alle verwaltungstechnischen Arbeiten erledigt.
Wir haben in der letzten Periode 10 Ausschuss-Sitzungen abgehalten und unzählige Gespräche
geführt, außerdem haben wir viele Mitglieder bei ihren runden Geburtstagen besucht und
gratuliert.
Unsere Mitgliederzahl (zurzeit 268) bleibt einigermaßen gleich, da sich die Zugänge und
Abgänge ziemlich die Waage halten.
Unsere schönen Liegenschaften, sprich Sportanlage, verschlingen nicht nur mit dem
Spielbetrieb Unmengen an Summen, sondern verlangen auch von den Gerätschaften ihr Tribut.
Ein notwendiger Rasentraktor wurde im Mai 2018 angeschafft,
wir hoffen nun, dass dieser so lange hält, wie der alte gehalten hat.
Das Ganze hört sich sehr gut an, ist aber mit enormer Arbeit und Engagement einiger weniger
Mitglieder (aller Beteiligten) verbunden.
Und so möchte ich mich jetzt schon bei den Mitarbeitern recht herzlich bedanken.
Es ist nicht selbstverständlich, als zahlendes Mitglied zusätzlich diesen enormen Zeitaufwand
und diese Arbeit „ehrenamtlich“ für den Verein aufzubringen.
Vielen Dank aber auch an unseren Hauptsponsor und die Stadt Neustadt sowie einige Spender
für die Unterstützung! Bravo.
Die Arbeit hört aber hier nicht auf, einige Reparaturen und Erneuerungen sind noch notwendig.
Unsere Heizungsanlage bzw. die Rohrleitungen sind in die Jahre gekommen.
Deshalb mussten dieses Jahr im Erdgeschoss die Heizungsleitungen auf der linken Seite
erneuert werden.
Die alten Leitungen waren an mehreren Stellen korrodiert, so dass eine Reparatur nicht sinnvoll
gewesen wäre.
Gott sei Dank sind wir versichert, ansonsten….
Jetzt ganz aktuell haben wir nun in (Eigenregie) im Herren WC automatische Spüler für die
Urinale eingebaut.
Das Ganze an Erneuerungen ist aber noch nicht vorbei. Die Regel-Thermostate der Duschen in
den Kabinen sind schon so gut wie am Ende und es gibt leider keine Ersatzteile mehr, was
wahrscheinlich einen Austausch erforderlich macht.
(Die sind aber sehr teuer).
Eine andere notwendige Instandsetzung wird die Sanierung des Terrassenbelages sein, der
leider auch nach fast 40 Jahren sehr desolat ist.
Beim ASV wird aber auch sehr viel Sport betrieben und ohne dass ich viel auf die sportlichen
Ereignisse eingehe (es folgen ja nun die Berichte der einzelnen Abteilungen), muss man schon
feststellen, dass sich hier auch einiges abspielt.
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Die 1. Mannschaft habe ich natürlich nicht vergessen. Nur die momentane Situation ist leider für
alle Beteiligen nicht zufriedenstellend. Wir versuchen alles, aber es klappt einfach nicht.
Vorletzte Woche auswärts nach einer 2:0 Führung gegen den Zweitplatzierten noch in der 96.
Minute verloren und am Sonntag Zuhause gegen den Drittplatzierten 2:1 verloren, wobei wir die
drei Tore quasi selber geschossen haben - einfach nur Pech.
Das ist aber nun Vergangenheit und wir werden versuchen, in den nächsten Spielen zu
punkten, so dass wir hoffentlich aus dem Keller herauskommen.
Und so appelliere ich hierzu an alle, unsere Mannschaft zu unterstützen und ihnen die Daumen
zu halten.
Wie man sieht, gibt es immer viel zu tun, ohne dass die Mitglieder etwas davon erfahren.
Uns, der Vorstandschaft, wird nie langweilig.
Der ASV Neustadt ist ein vielseitiger Verein, in dem es sich lohnt, zu arbeiten und aktiv zu sein.
Der ASV ist auch immer noch sehr interessant. Unsere Homepage wurde in den letzten 1 ½
Jahren (seit Mai 2018) 32818 Mal besucht, was eine Frequenz von ca. 61 Zugriffen täglich
bedeutet und zeigt, wieviel Interesse am ASV besteht!
Hier gilt mein ganz besonderer Dank Renate, die diese Homepage sehr aktuell und umfassend
pflegt.
Ein Novum ist auch, dass Renate alle Mitglieder per E-Mail bzw. per Post (soweit die MailAdresse nicht bekannt war) zur Generalversammlung eingeladen hat. Hier auch ein großes
Dankeschön für diesen enormen Aufwand.
So, nun zu einer anderen Sache, die mir am Herzen gelegen ist und uns ASV-ler, so hoffe ich,
alle vielleicht ein bisschen stolz macht. Als ich 1977 den Verein übernahm, war der Verein, was
die finanzielle Lage anbetrifft, in einem sehr desolaten Zustand, und ich habe mir damals
vorgenommen, den Verein finanziell zu sanieren.
Und nun war es soweit.
Seit Mai dieses Jahres haben wir keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber Kreditinstituten,
so dass der ASV alleiniger Eigentümer unseres Geländes ohne Verbindlichkeiten ist.
Wir sind zwar nicht reich, aber wir haben es geschafft.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Wohl unseres Vereins, in welcher Form auch
immer, tätig sind, vor allem aber bei der Vorstandschaft sowie beim gesamten Ausschuss.
Mein Dank gilt vor allem auch unseren Gönnern, sowie unseren treuen „Fans“, die uns bei den
Fußballspielen begleiten und vor allem immer da sind, wenn man sie braucht.
Besonders bedanke ich mich aber bei unserem Hauptsponsor Erich Stadler, der Stadt Neustadt
sowie dem Förderkreis des ASV Neustadt.
Ich wünsche der neuen Vorstandschaft mit dem Ausschuss und den Abteilungsleitern viel
Erfolg, Willens- und Schaffenskraft, um die für die Zukunft zu erledigenden Aufgaben zum
Wohle unseres ASV zu meistern.
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