
 

 
 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung im TV Gelnhausen 
 
Termin : 25. März 2022 
Ort :  TVG Vereinsraum, Sporthalle Gelnhausen 
Beginn : 19:30 Uhr 
Ende :  20:30 Uhr 
 
Teilnehmer : laut Teilnehmerliste 
 
Die fristgemäße Einladung und Verteilung (Veröffntlichung auf Homepage der Abteilung) des 
Protokolls der letzen Jahresversammlung wurde festgestellt. 
 
Die vorgegebene Tagesordnung wurde verabschiedet. Ferner wurden keine weiteren 
Tagesordnungspunkte verabredet. 
 
 
Tagesordnung 

 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung des Protokolls 2021 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Anträge 
6. Verschiedenes 

 
 
1. Begrüßung 
Herr Dr. Bertold Fuchs begrüßte die Mitglieder, Trainer und Helfer/innen und dankte vorab 
schon einmal für die tatkräftige Unterstützung im abgelaufenen Jahr und bittet auch für die 
kommende Saison wieder um professionelle Unterstützung, damit die kommenden 
Veranstaltungen wieder ein Erfolg werden. Speziell unter CORONA- Bedingungen und der 
daraus resultierenden zusätzlichen Hygienemaßnahmen, welche eine sehr eingeschränkte 
Saison 2021 hinterlassen habe. 
 
 
2. Genehmigung des Protokolls 2021  
Die Genehmigung des letzten Protoklls erfolgte einstimmig. 
 
 
3. Bericht des Vorstandes  
 
Bericht des Abteilungsvorstandes (Dr. Bertold Fuchs)  
Bei unserer letztjährigen Mitgliederversammlung im Juli  hatte ich von ausgewöhnlichen ein 
und ein halb Jahren gesprochen und die Hoffnung ausgedrückt,  dass das Schlimmste 
überstanden sei. Leider hat sich das nicht bewahrheitet. 
 
Corona hat, nach kurzer Erholung, unsere Aktivitäten weiterhin massiv beeinträchtigt. Das 
Training im Freien konnte zwar fast im normalen Umfang angeboten werden, stellte aber 
nach wie vor hohe Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer. Die Zeiten wurden weiter 
so organisiert, dass die Gesamtteilnehmerzahlen auf dem Sportplatz begrenzt werden 
konnten. Abstandsregeln und Maskenpflicht gehörten und gehören weiterhin zum 



 

Trainingsalltag. Die Rahmenbedingungen waren damit alles andere als ideal. Die gute Arbeit 
der Trainerteams hat aber dazu geführt, dass die Attraktivität unseres Angebotes erhalten 
blieb. Das zeigt sich in den Mitgliederzahlen. Wir konnten gegenüber den Vorcoronazeiten 
sogar leicht zulegen. Für das außerordentliche Engagement muss ich bei allen Trainerinnen 
und Trainern sehr herzlich danken. 
 
Die Rahmenbedingungen hatten sich zum Herbst hin immerhin so weit entspannt, dass 
Wettkämpfe stattfinden konnten, wenn auch weiterhin unter strengen Auflagen. Am 4. und 
5.September fanden die Hessischen Meisterschaften der U20 und U18 bei uns statt. Leider 
wieder ohne sinnvolle Möglichkeit, durch Verkauf von Verpflegung einige Einnahmen zu 
erzielen. Einige Kreisveranstaltungen konnten auch durchgeführt werden, so dass ein 
zweites wettkampffreies Jahr zumindest für die älteren Schülerklassen verhindert werden 
konnte.  
 
Die Spitzenleistungen waren trotz der Widrigkeiten sehr zufriedenstellend. 13 Athletinnen 
und Athleten erreichten in der deutschen Bestenliste einen Platz unter den besten 30. 
Herausragend waren die Platzierungen von  Louisa Grauel. Sie belegte den ersten Platz im 
Weitsprung und jeweils zweite Plätze über 100m und 80m Hürden. Einige unserer Athleten 
qualifizierten sich für Deutsche Meisterschaften. Louisa Grauel und Martin Kratz konnten 
sich mit jeweils dritten Plätzen erfolgreich präsentieren.  
 
Helmut wird über die sportlichen Ergebnisse noch detailliert berichten. 
 
Mannschaftskämpfe fielen aber wieder aus. Hier hoffen wir auf die kommende 
Wettkampfsaison. 
 
Mit dem Winter kam die Pandemie zurück. Das Impfzentrum wurde zwar abgebaut und die 
Halle war nach den Herbstferien wieder verfügbar, die Nutzung aufgrund der 
Coronamaßnahmen aber eingeschränkt. Auf das Kindertraining musste zeitweise verzichtet 
werden und wurde dann teilweise und jetzt im März fast vollständig ins Freie verlegt. Das 
Winterwetter lies es ja zu. Für etwas ist der Klimawandel dann doch gut. 
 
Eltern und Kinder akzeptierten die Maßnahmen und die Teilnehmerzahlen am Training 
haben nicht gelitten und wir können mit viel Schwung in den Sommer starten. Da trotz der 
Rekordzahlen bei der Inzidenz ab nächster Woche fast alle Einschränkungen wegfallen, 
hoffen wir, dass eine halbwegs normale Wettkampfsaison bevorsteht. Höhepunkt aus 
unserer Sicht werden die Hessischen Meisterschaften der U20 und U16 sein, die am 25. und 
26. Juni bei uns stattfinden, voraussichtlich wieder mit einem normalen Zeitplan und 
normalen Teilnehmerzahlen und damit der Möglichkeit profitabel Verpflegung anzubieten. 
 
In der Hallensaison konnten mit strengen Hygieneregeln Hessische und Deutsche 
Meisterschaften durchgeführt werden. Für unsere Athleten sehr erfolgreich, gekrönt durch 
den Deutschen Meistertitel von Friedrich Schulze im Hochsprung der U20 und bei den 
Deutschen Mehrkampfmeisterschaften einen dritten Platz für Alexandra Scharf im Fünfkampf 
der U18 und jeweils 4. Plätze für Friedrich Schulze und Martin Kratz im Siebenkampf. Auch 
hier Näheres von Helmut. 
 
Als nicht so kritisch wie befürchtet entwickelte sich die finanzielle Situation. Die höheren 
Kosten des Trainingsbetriebes aufgrund des Kleingruppentrainings wurden durch geringere 
Wettkampfkosten abgemildert, so dass wir den  Etat des Gesamtvereins einhalten konnten. 
 
Details zu den Finanzen wird Beate berichten. 
 



 

Auch im Gesamtverein hat sich die Lage etwas entspannt. Das Defizit durch den Rückgang 
der Mitgliederzahlen wurde durch Zuschüsse von Stadt, Kreis und Land nahezu 
ausgeglichen. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir auch in diesem Jahr über einen 
unveränderten Etat verfügen können. Der Gesamtverein wird das eigentlich für 2021 
geplante Defizit in diesem Jahr in Kauf nehmen. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass 2021 
doch noch ein recht gutes Jahr für uns war, allen voran unseren Trainerinnen und Trainern. 
Mein Dank gilt auch den Vorstandskollegen, der Stadt Gelnhausen, dem Main-Kinzig Kreis, 
der Kreissparkasse und der Volksbank Gelnhausen. 
 
 
Bericht des Sportwartes (Helmut Zülch) 
 
Ein sehr schwieriges Jahr liegt hinter uns und nun befinden wir uns in einem weiteren Jahr, 
das zwar bei den ausgetragenen Hallenmeisterschaften sehr erfolgreich war. Aber wir 
wissen noch nicht wie sich die Lage weiterentwickelt. 
 
2021 mussten wir mit sehr vielen Widrigkeiten kämpfen, die durch die Coronapandemie 
bedingt, viele unkonventionelle Lösungen erforderten. Auch fielen etliche Meisterschaften 
und andere Wettkämpfe komplett aus. Deshalb ist die Sportliche Bilanz des Jahres 2021 
deutlich schwächer als in den letzten sehr Erfolgreichen Jahren. 
 
Trotzdem konnte bei Deutschen Meisterschaften zwei Dritte Plätze errungen werden, und 
zwar durch Louisa Grauel im Siebenkampf der W14 und durch Martin Kratz im Zehnkampf 
der U23 erstmals mit über 7000 Punkten. Eine weitere Platzierung im Zehnkampf der U20 
errang Jonas Harner mit Platz 8. Dazu kam ein 5. Platz durch Robin Pfahls im 800m Lauf der 
U20. 
 
Bei Süddeutschen Meisterschaften errangen Louisa Grauel 2-mal den ersten Platz bei der 
U14 im Weitsprung und über 80mH und Juliane Kratz gewann den Hochsprung der U23. 
Dazu kamen 2-mal Platz 4 durch Melina Höfer über100m und 200m bei der U23. 
 
Bei Hessischen Meisterschaften konnte 6-mal der Meistertitel, 8-mal die Vizemeisterschaft 
und 9 dritte Plätze errungen werden. 
 
Auch in der Deutschen Bestenliste waren wir wieder sehr präsent. Wir haben hier 26-mal 
Platzierungen unter den ersten 30 erreicht. 
 
Besonders zu erwähnen hier Louisa Grauel die einmal 1. zweimal 2. und einmal 3. wurde. 
 
Nun möchte ich mich bei unseren Trainerinnen und Trainern ganz herzlich für ihre 
hervorragenden Einsatz bedanken.  
 
Ganz besonders viel Freude bereiten mir unsere jungen Trainerinnen und Trainer die zum 
Teil neue Wege gehen und auch den Wurf nicht vergessen. Auch haben sie durch ein gut 
geplantes System in kleinen Gruppen trainiert und haben sich auch über ihre Gruppen 
hinweggeholfen. 
 
Jetzt möchte ich uns nur noch viel Erfolg bei den in diesem Jahr ausgetragenen 
Meisterschaften zu wünschen. 
 
 



 

Bericht der Kassenwartin (Beate Zülch) 
 
Kassenwartin Beate Zülch stellte kurz die finanziellen Eckpunkte des abgelaufenen Jahres  
dar. Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen: Reisekostenzuschuß durch den 
Gesamtverein, Verkaufserlöse bei Veranstaltungen, Spenden und sonst. Zuschüsse, sowie 
Einnahmen durch Meldegelder. 
Auf der Ausgabenseite schlugen die geleisteten Zuschüsse als Fahrtkosten, die Anschaffung 
neuer Sportgeräte und Sonstige (Instandhaltung, Zubehör für Verkauf, etc.) zu Buche. Der 
Kassenstand weißt einen positiven Endbestand aus. 
 
 
4. Bericht der Kassenprüfer 
Die Kassenprüfer Dr. Bernd Gemmel und Michael Fuse verlasen den Prüfbericht der 
durchgeführten Kassenprüfung. Die Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt und es 
wurden keine Abweichungen festgestellt. 
Anschließend wurde die Entlastung des Abteilungsvorstandes durch Michael Fuse beantragt. 
Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. 
 
 
5. Anträge 
Es lagen keine Anträge vor. 
 
 
6. Verschiedenes 
Allgemeiner Austausch der Teilnehmer zu verschiedenen Themen, keine Beschlüsse.  
 
 
Die Mitgliederversammlung wurde um 20:30 Uhr geschlossen. 
 
 
Protokollführer : Horst Kalbfleisch 
Gelnhausen, 31.03.2022 
 


