
 

 

Delegiertenversammlung 2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
liebe Sportfreunde. 
 
Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer diesjährigen Delegiertenversammlung begrüßen. Ich 
stelle fest, dass die Einladung satzungsgemäß durch Veröffentlichung in der Neuburger 
Rundschau und im Donaukurier erfolgt ist, haben sich alle Delegierte und 
Vereinsausschussmitglieder in die Anwesenheitslisten eingetragen?  
 
Ich begrüße alle Delegierten und Vereinsausschussmitglieder sowie alle Gäste und Sportler. 
 
 
Unser Ehrenvorsitzender Herwig Wanzl lässt sich entschuldigen, er wünscht der 
Versammlung einen guten Verlauf. 
 
Begrüssen darf ich unsere Ehrenmitglieder 
  

- Frau Erika Behringer 
- Herrn Herbert Böhm 
- Herrn Gerhard Decker 
- Herrn Volker Eckhardt 
- Herrn Fritz Goschenhofer 
- Frau Gisela Kotzur 
- Frau Frederike Schoder 
- Herrn Gustav Schiele 
- Herrn Heinz Richter, zu ihm komme ich gleich noch. 

 
Ich freue mich, dass unsere Ehrenmitglieder durch Ihre Anwesenheit ihre Treue und 
Verbundenheit zum TSV Neuburg zeigen. 
 
Herr Oberbürgermeister Dr. Bernhard befindet sich noch auf Reha, wir wünschen ihm von 
dieser Stelle alles Gute und hoffen, dass er seine Amtsgeschäfte bald wieder mit dem alten 
Elan angehen kann.  
 
Der Vorsitzende  des Sportbeirats und Sportkamerad Christian Peschik  
 
Landrat Roland Weigert lässt sich entschuldigen. 
 
Begrüßen darf ich auch  die Vertreter der Presse 
… ………………..………für die NR 
 ………………................. für den Donaukurier 
 
 
Ich stelle fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist. 
 
Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich nicht versäumen, den Verstorbenen zu 
gedenken und darf Sie bitten, sich dazu kurz von Ihren Plätzen zu erheben. Wir gedenken 
unseren verstorbenen Sportkameradinnen und Sportkameraden, stellvertretend für alle darf 
ich erinnern an : 
… 



 

 

 
Ich danke Ihnen. 
Ich darf damit in die Tagesordnung einsteigen. Diese liegt ihnen vor, bestehen dagegen 
Einwände? 
 
Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich wie immer an dieser Stelle eine Rückschau auf das 
vergangene Jahr und einen Ausblick auf die vor uns liegenden Monate vorstellen.  
 
 
Vorher habe ich aber noch eine wichtige Ehrung nachzuholen. Unser Sportfreund Heinz 
Richter konnte letztes Jahr die Urkunde als Ehrenmitglied nicht selbst entgegennehmen, da 
irgendwie die Einladung an ihn nicht angekommen ist. Und da eine Übergabe im Büro dieser 
Ehre nicht angemessen gewesen wäre, habe ich sie für den heutigen Tag aufgehoben. Ich darf 
also Heinz Richter zu mir bitten, damit ich diese schöne Aufgabe nachholen kann. Er war 
zusammen mit Volker Eckhardt über 25 Jahre lang eine Säule der Sportabzeichengruppe beim 
TSV Neuburg und fungierte daneben auch Kassenprüfer und Berater in Finanzdingen. 
 
- Übergabe Urkunde -  
 
Dann komme ich nun zu meinem Bericht. 

 

 

Vorab möchte ich allen danken, die bei der Vorbereitung dieses Jahresereignisses mitgeholfen 
haben, dies ist immer eine besondere Herausforderung in den ersten Wochen des Jahres. 
Vielen Dank an die Geschäftstelle  für die Organisation und die fleißigen Helfer für das 
Herrichten dieses schönen Raumes, an Sigi Zeitler für die Unterstützung bei der Präsentation 
– und herzlichen Dank an alle, die angepackt haben um die Durchführung des heutigen 
Abends zu gewährleisten. Das Catering, sie haben es bemerkt, musste von uns diesmal selbst 
organisiert werden. Bedienen Sie sich und werfen Sie einen Obulus in die Kasse, wir hoffen 
dass es nächstes Jahr wieder anders aussieht – aber dazu später mehr. 

 

TOP 1: Bericht des Vorstands 

Der TSV Neuburg hat wieder ein insgesamt erfolgreiches Jahr hinter sich, die 
Mitgliederzahlen sind nicht nur stabil, wir konnten sogar wieder etwas zulegen. Dies ist das 
Verdienst vieler, ein Gemeinschaftswerk. Der Vorstand gibt nur die Richtung vor und versucht 
die Rahmenbedingungen möglichst gut zu gestalten, die eigentliche erfolgreiche Arbeit wird 
in den Abteilungen geleistet. Aus der Grafik ersehen sie, wie sich in den letzten Jahren die 
Abteilungen entwickelt haben, zum Teil konnten sie deutliche Zuwächse verzeichnen. 
Manchmal stoßen die Abteilungen dabei schon an ihre Kapazitätsgrenzen, was z.B. die 
Hallenzeiten betrifft (Schwimmabteilung, Basketball!) oder auch die zur Verfügung stehenden 
Übungsleiter (Leichtathletik, Eltern-Kind-Turnen!). Hier besteht immer ein großer Bedarf, 
Woche für Woche muss in den Übungsstunden dafür gesorgt werden, dass qualifizierte 
Übungsleiter ein abwechslungsreiches, interessantes Programm bieten.  



 

 

Der BLSV bietet vielseitige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten an, die der TSV Neuburg 
gerne finanziert, denn nur so kann die Qualität des Angebots aufrecht erhalten werden. An 
dieser Stelle mein herzlichster Dank an die Verantwortlichen in den Abteilungen, die für den 
täglichen Übungsbetrieb verantwortlich sind, im Rahmen der Ehrungen werde ich nochmals 
darauf zurückkommen.  

Der TSV Neuburg bietet eine große Bandbreite an Sportangeboten, eher leistungsorientierte 
Sportarten wie die Schwimmabteilungen, rein gesundheitssportliche Inhalte in der 
Allgemeinsport-  oder Gymnstikabteilung , dazu Mannschaftssport  und  Rehasport. Mit 
unserer Fungroup und den Squaredancern haben wir auch Tanzsport für alle Altersgruppen im 
Angebot – kein Verein in der Region kann mit so einer Palette aufwarten. Die Koordination so 
unterschiedlicher Bereiche kann in der heutigen Zeit auf diesem Niveau nicht mehr allein 
ehrenamtlich erfolgen, deshalb hat schon unser Ehrenvorsitzender Herwig Wanzl vor 18 
Jahren begonnen, eine Geschäftsstelle aufzubauen, zunächst noch besetzt mit einer 
Teilzeitkraft. 2009 wurde mit Uschi Eitelhuber erstmals eine Geschäftsführerin eingestellt, die 
stetig steigende Menge an administrativer Aufgaben machte es aber erforderlich das Personal 
weiter zu verstärken. Heute sind in der Münchener Straße 4 engagierte Frauen am Werk, 
neben Urgestein Lisbeth Zewinger, Uschi Eitelhuber und Ursula Hilker seit September auch 
noch Anja Hofmann, die vor allem den Bereich Werbung und Marketing verstärkt bearbeiten 
und im Laufe der Zeit weitere Geschäftsführeraufgaben übernehmen soll. Der vorliegende 
Sportreport trägt bereits mit ihre Handschrift. Unterstützt wird die Geschäftsstelle auch noch 
von unserer FSJ-Absolventin Celine Bihler und was soll ich sagen: alle sind ausgelastet, es ist 
scheinbar wie bei Straßen: je mehr sie ausgebaut werde, desto mehr Verkehr folgt. Daneben 
ist aber natürlich weiterhin ehrenamtliche Vorstandsarbeit notwendig mit einem Unterschied 
zu früher: der Vorstand soll vor allem Entscheidungen treffen und die Richtung vorgeben, das 
Tagesgeschäft wird auf der Geschäftsstelle erledigt. Wir sind hier schon sehr weit gekommen, 
aber noch nicht ganz am Ziel. Im vergangenen Jahr haben wir in unserem Flyer das Wesen der 
Vorstandsarbeit verdeutlicht und versucht eventuellen Interessenten die Angst davor zu 
nehmen, sich hier zu viel Arbeit aufzuhalsen. Umso erfreulicher ist, dass sich im Laufe des 
Jahres die Situation an der Vorstandsspitze entspannt hat. Hermann Schottnar, langjähriger 
Leiter der Leichtathletikabteilung, übernahm im Sommer die Aufgaben des 3. Vorsitzenden, 
verantwortlich vor allem für die Liegenschaften des Vereins. Und heute stellt sich noch Sonja 
Schlamp-Bauer zur Wahl für das Amt der 2. Vorsitzenden, schwerpunktmäßig zuständig vor 
allem für den sportlichen Bereich. Damit wird eine weitere schmerzhafte Lücke in der 
Vorstandschaft geschlossen und ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Denn – darauf habe ich 
schon in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen – für eine erfolgreiche Zukunft des 
Vereins ist auch immer wieder eine personelle Erneuerung notwendig. Und ein Ausscheiden 
aus der Vorstandsspitze bedeutet ja nicht, dass diese Personen nicht weiter wertvolle Arbeit 
für den Verein leisten, Karin Zeitler und Peter Griebel sind hierfür beste Beispiele. Euch 
beiden nochmals vielen Dank, dass sie weiterhin ihr Engagement dem Verein zur Verfügung 
stellen.  

Die Erneuerung muss aber weitergehen, ich darf an dieser Stelle wiederholt den Bereich 
Finanzen ansprechen. Auch hier ist noch dringend eine Neubesetzung erforderlich. Zwar hat 
Uschi Eitelhuber in den letzten zwei Jahren bravourös und mit viel persönlichem Engagement 
die Aufgaben des Finanzleiters kommissarisch weitergeführt, hier muss aber unbedingt 
ebenfalls eine zukunftsfähige Lösung gesucht werden. Natürlich bedarf es hierfür gewisser 



 

 

buchhalterischer Kenntnisse und Affinität zu Zahlenwerken, keinesfalls jedoch ausgereifter 
Fachkenntnisse eines Finanzbuchhalters. Und sicher ist, dass auch in diesem Bereich noch 
Möglichkeiten der Entwicklung bestehen, ein durchaus kreatives Betätigungsfeld erwartet 
also evtl. Interessenten. Meine dringende Bitte daher: melden Sie sich, wenn Sie sich 
vorstellen könnten, bei dieser für jeden Verein so wichtigen Aufgabe mitzuwirken, begleiten 
Sie uns eine zeitlang unverbindlich und entscheiden Sie sich dann. Klar ist: wir brauchen Sie! 
Es ist auch denkbar, diesen Bereich künftig im Team zu bearbeiten, wir sind für alle kreativen 
Vorschläge offen. Die Alternative wäre, ich habe es schon mehrfach angesprochen, die 
Finanzleitung in professionelle Hände zu geben, die Kosten hierfür wären aber hoch und 
müssten von allen Mitgliedern über den Beitrag getragen werden.  

Apropos Finanzen: auch hier haben wir ein überraschend gutes Jahr hinter uns, unter TOP 3 
wird Uschi Eitelhuber darüber berichten. Wir müssen aber in die Zukunft denken, denn es 
werden auch wieder schwierigere Zeiten kommen. Der Vereinsbeitrag soll aber möglichst 
lange auf dem bestehenden Niveau bleiben, die kostenintensiven Abteilungen müssen dafür 
aber ihre Abteilungsbeiträge jeweils den Gegebenheiten anpassen, das ist seit der Einführung 
praktisch nicht erfolgt. Wir haben hierzu nun in den betroffenen Abteilungen eine 
Übereinkunft erzielt die kein Mitglied zu sehr in Anspruch nimmt und ein Zeichen für die 
Zukunft setzt. Ich komme im Rahmen des Etats für 2018 nochmals darauf zurück. 

 

Vom 22. Bis 25. Mai wird übrigens das diesjährige FSJ-Projekt in Form eines Ferien-
Sportcamps für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren durchgeführt. Dies ist ein ganz neues 
Projekt in Neuburg, wer sich dafür interessiert: Informationen bei unserer FSJlerin Celina 
Bihler, Anmeldung über die Geschäftsstelle, am besten per e-mail info@tsv1862-neuburg.de. 
Sie ist im übrigen auch hier und steht nach der Versammlung gerne für Fragen zur Verfügung. 

  

Das Bewerbungsverfahren für 2018/2019 läuft übrigens bereits. Allen Jugendlichen die noch 
nicht so recht wissen, in welche Richtung sie nach der Schule gehen wollen, bieten wir ein 
wertvolles Orientierungsjahr, das in vielen Fällen beim Studium oder bei der 
Berufsausbildung auch positiv angerechnet wird. Also: informieren und bewerben! Und alle, 
die mit Jugendlichen in diesem Alter zu tun haben: machen Sie Werbung für das FSJ beim 
TSV Neuburg, beide Seiten sind die Gewinner! Flyer und Info’s dazu liegen vor.  

Erfolgreich im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen werden konnte die 
Sanierung der Duschanlagen im Untergeschoß. Sie wurde im denselben Design wie die Sauna 
gestaltet, die neuen Duschpaneelen sind spürbar sparsamer im Wasserverbrauch. An dieser 
Stelle wieder herzlichen Dank an unser Hausmeisterteam und die beteiligten Firmen für die 
prima Zusammenarbeit. Damit sind alle wichtigen Bauvorhaben auf dem Sportgelände und im 
Vereinsheim, die wir uns mittelfristig vor 8 Jahren vorgenommen haben, erfolgreich 
umgesetzt, - auch darauf können wir stolz sein. Dieses Jahr muss die EDV-Anlage in der 
Geschäftsstelle erneuert werden, die an ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat, zudem werden 
diverse Erhaltungs-maßnahmen im Vordergrund stehen, vor allem unser wunderschöner 
Gymnastiksaal soll nach langer Zeit frischen Glanz erhalten. Und in den nächsten Jahren 
können die Maßnahmen, die zwar weniger dringlich aber dennoch notwendig sind 



 

 

angegangen werden, ich denke dabei zum Beispiel an die schon sehr in die Jahre gekommene 
Hütte vor dem Vereinsheim oder auch an die Schließanlage des Vereinsheimes.  
 
Ein weiteres auch bauliches Thema wird die Zukunft unserer Gaststätte sein. Nachdem unsere 
langjährigen Pächter, die Familie Körtgen, aus persönlichen Gründen letztes Jahr den Vertrag 
gekündigt hatten, haben wir im Vereinsausschuß zunächst die Alternativen diskutiert und sind 
zu dem Ergebnis gekommen: zu unserem Sportplatz gehört eine Wirtschaft, es wäre zudem 
einfach schade um den schönen Biergarten. Problem: es müssten dringend bauliche 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, schließlich liegt die letzte größere Sanierung 35 
Jahre zurück. Nach Anhörung von Fachleuten über die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft stand 
fest, wir wollen es probieren. Eine Kostenanalyse ergab, dass mit etwa 35.000 € 
Investitionskosten für die notwendigsten Maßnahmen, insbesondere in der Küche und dem 
Kühlraum, zu rechnen ist.  Bevor wir aber bauliche Arbeiten einleiten, haben wir erst einmal 
die Fühler nach einem geeigneten Wirt ausgestreckt, damit wir ggf. zusammen mit diesem die 
Sanierung durchführen und eventuell auch auf seine Vorstellungen eingehen können. Mehrere 
Interessenten haben sich bereits gemeldet und teilweise auch die Räumlichkeiten besichtigt. 
Warten wir die näheren Gespräche mit ihnen ab und hoffen, dass wir bald wieder eine 
Gastronomie an unserem wunderschönen Sportplatz genießen dürfen.  

 

Allen, die sich jetzt schon ehrenamtlich in den Verein einbringen, sei es als Übungsleiter, als 
Helfer oder in einer Funktion in den Abteilungen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Mein 
Dank gehört auch der Stadt Neuburg, den Landkreis für die gute Zusammenarbeit – auch dies 
ist keine Selbstverständlichkeit. Dank auch den vielen größeren und kleineren Spendern und 
Sponsoren, sie sind ein wichtiger Teil unserer Finanzplanung. Ohne diese vielfältige, auf 
breiter Basis stehende Unterstützung wäre unser Erfolg nicht möglich.  

Persönlich danken möchte ich natürlich wieder meinem fleißigen Geschäftsstellenteam, die 
wieder weit über das normale, zu erwartende Maß hinaus ihre Arbeitskraft in das weite 
Betätigungsfeld eingebracht haben.  

Ich danke Ihnen.  

 
Den  Rahmen der Delegiertenversammlung wollen wir auch wieder nutzen, um besonders 
verdiente Sportkameradinnen und Sportkameraden für ihren Einsatz ehren, ich darf daher zu 
nächsten Tagesordnungspunkt, den  Ehrungen, überleiten.  
 
 Wie immer darf ich mit den langjährigen Mitgliedschaften beginnen.  
 

- sportliche Verdienste 
- Ehrungen für besondere Verdienste 

 
 
TOP 2: Bericht der Abteilungen 
 

In den Abteilungen hat sich im Lauf des Jahres viel getan, sowohl sportlich als auch 
gesellschaftlich. Einen Überblick erhalten Sie wieder durch unseren Sportreport, der wieder  



 

 

in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Euringer & Klose erschaffen wurde. Mit viel 
persönlichem Einsatz ist es wieder gelungen, die Finanzierung durch Inserentenwerbung 
sicherzustellen, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an die Damen der Geschäftsstelle. 
 
Unsere Inserenten haben es im Gegenzug verdient, dass wir sie bevorzugt in unsere 
Konsumentscheidungen einbeziehen,  denn Werbung beruht auf Gegenseitigkeit. Und 
vergessen wir nicht: Amazon & Co. Interessieren sich nicht für örtliche Vereine, die paar 
Euro, die man vielleicht bei ihnen  einspart, erhalten wir bei Einkäufen vor Ort mehrfach 
zurück! 
 

 
Ich darf damit auf  
 
TOP 3: dem Kassenbericht 2017 
 
überleiten und übergebe an unsere kommissarische Finanzleiterin Uschi Eitelhuber. 
 
 
 
Vielen Dank an Uschi Eitelhuber für die Ausführungen.  
 
Ich darf nun unseren Kassenprüfer Michael Kettl bitten, den Prüfbericht vorzutragen und 
anschließend die Entlastung der Vorstandschaft durchzuführen.  
 

- Kassenprüfbericht, Entlastung – 
 
 
Vielen Dank für die konstruktive und kritische Arbeit und für den Bericht, vielen Dank an die 
Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen zu unserer Arbeit. 
 
 
 
 
TOP 4: Haushalt 2018 
 
Bevor ich das Wort nochmals an Uschi Eitelhuber weitergebe ein paar Worte vorab: 

Wie schon in meinem Bericht angedeutet, haben wir im Verinsausschuß und den 
Abteilungsversammlungen intensiv über die künftige Betragsgestaltung diskutiert und uns 
dazu zwei Jahre Zeit gelassen um zu einem abgestimmten Ergebnis zu kommen. Die deutliche 
Anhebung der Bädergebühren waren dazu Anlaß, aber nicht der Grund.  Denn sie sind – wie 
alle anderen Hallenkosten - solidarisch zu tragen, eine Umlegung auf die betroffenen 
Abteilungen wäre auch gar nicht möglich. Diese jährlichen Zusatzbeiträge wurden bei der 
letzten Satzungsreform vom über 25 Jahren eingeführt um insbesondere Abteilungen mit 
Wettkampfzielen stärker an den dort höheren Kosten zu beteiligen. Diese Kosten sind seitdem 
enorm gestiegen, die Beiträge sind jedoch nie entsprechend  angeglichen worden. Sie wurden 
ab diesem Jahr durch Beschluß in den Abteilungsversammlungen, die satzungsgemäß hierfür 
zuständig sind, nun angemessen den wirklichen Gegebenheiten angepasst und im 
Vereinsausschuß nochmals abgestimmt um eine einheitliche Struktur beizubehalten.  



 

 

Dabei werden die Steigerungen bei den Jüngsten am geringsten ausfallen, aber auch die 
Erwachsenen müssen gerade mal mit 1 – 1,50 € Mehrkosten im Monat rechnen – es wird also 
niemand damit überfordert.  

 

Abteilungen Kinder Jugendliche Erwachsene 
BB, HB, VB 12,00 € 18,00 € 25,00 € 
LA 10,00 € 16,00 € 25,00 € 
SW, SY, TR 15,00 € 20,00 € 30,00 € 

 

 
Die Delegiertenversammlung hat die Aufgabe, diese Beschlüsse der Abteilungen zu 
bestätigen,  damit werden haushaltstechnisch die notwendigen Freiräume an anderer Stelle 
geschaffen. Im Gegenzug werden wir auf die satzungsgemäß automatische Anpassung des 
Hauptbeitrages an den Preissteigerungsindex – dieser lag 2017 bei 1,6 % - verzichten. Die 
entsprechenden Abstimmungen erfolgen nach Vorstellung des Etats 2018. 

Und damit das Wort an Uschi Eitelhuber, die Ihnen den Entwurf vorstellen wird.  

 
TOP 5: Nachwahlen 
 
Zur Nachwahl der offenen Vorstandspositionen darf ich zunächst gemäß unserer 
Geschäftsordnung um Bildung eines Wahlausschusses bitten. Da ein Beisitzer ausgeschieden 
ist könnte, wenn gewünscht, auch diese Position nachgewählt werden.  
Als Mitglieder des Wahlausschusses schlage ich vor unsere Sportfreunde Klaus Ehneß, 
Michael Knickl und als Helfer                         vor. 
 
Sind alle damit einverstanden? Dann übergebe ich die Wahlhandlung an den Wahlausschuß. 
 
 
TOP 6: Anträge  
 
TOP 7: sonstiges 
 
Nächste Termine 
 
31.03.2018 - Frühjahrslauf 
 
Verabschiedung 


