Sportverein Arberg: Bericht zur Generalversammlung
Am 22.07.2017 fand eine außerordentliche Generalversammlung beim SVA statt. Im
Rahmen dieser Veranstaltung wurden einige wichtige Änderungen in der Vereinsstruktur vorgenommen. Nachfolgend sind die wesentlichen Punkte aus der Generalversammlung noch einmal aufgeführt.
Wie auch schon in den letzten Jahren fanden neben dem normalen Spielbetrieb zahlreiche zusätzliche Aktivitäten statt. Hierzu zählten unter anderem die Weihnachtsfeier, Hallenfußball- und Dartturnier, Schlachtschüssel, Schafkopfrennen oder auch
der DFB-Sichtungstag. In Summe waren dies schon wieder neun zusätzliche Termine
seit der letzten Generalversammlung im November 2016. Hierfür gilt allen Helfern
einmal mehr ein rießengroßes DANKESCHÖN!
Dieses Jahr wurde neben der fortlaufenden Platzinstandhaltung bereits in einen Aufsitzmäher, neue Großfeldtore sowie eine neue Sprech- und Soundanlage investiert.
In Summe wurden hierfür knapp 16.000 € in die Hand genommen. Ein großer Dank
gilt dem Förderverein, der sich maßgeblich an den angefallenen Kosten beteiligt hat.
Die Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers erfolgten jeweils einstimmig.
Oliver Schneider legte an diesem Abend sein Amt als 1. Vorstand nieder. In seiner
letzten Rede als Vorsitzender führte Oliver Schneider einen groben Umriss der letzten
30 Jahre im Sportverein aus. Zudem bat er um Unterstützung der neu zu wählenden
Vorstandschaft. Für das außergewöhnliche Engagement in seiner gesamten Vereinskarriere als aktiver Spieler, zweiter Vorstand und die letzten 10 Jahre als erster Vorsitzender wurde er zum Ehrenvorstand ernannt. Ebenso beendete Johannes Sand –
zuletzt jahrelang Kassier im Verein – seine „aktive“ Laufbahn beim SV Arberg. Als
Zeichen der Wertschätzung und des Dankes erhielten beide u.a. eine Urkunde. Auch
an dieser Stelle bedankt sich der SVA außdrücklich noch einmal ganz herzlich bei
beiden Herren für ihre Einsatzbereitsschaft!
Nachdem diese beiden Ären zu Ende gegangen sind, hat sich der SVA nun neu aufgestellt. So wurden im Rahmen einer nötigen Satzungsänderung vier neue gleichberechtigte Vorstände von der Versammlung gewählt. Zukünftig wird für den Bereich
„Sport“ Alexander Brehm zuständig sein, der Bereich „Finanzen“ obliegt Matthias
Schlecht, für die Belange „Haus & Hof“ wird Christof Friedel verantwortlich sein.
Komplettiert wird diese Gruppe durch Josef Scherb der für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ zuständig sein wird.

Erfreulich zu vermelden ist auch, dass mit Markus Rank die Position des Gesamtjugendleiters wieder besetzt werden konnte, nachdem diese seit einigen Jahren
vakant war.
Mit dieser neuen Struktur verteilt der SVA die Aufgabengebiete auf mehrere
Schultern und sieht sich dadurch für die Zukunft und deren Herausforderungen gewappnet.
Wie auch schon im letzten Bericht vor geraumer Zeit angesprochen, heißen wir gerne
alle herzlich willkommen die sich aktiv in unser Vereinsleben mit einbringen möchten!
Unabhängig davon welche Sparte: ob nun Fußball, Tennis, Handball oder auch
Gymnastik – helfende Hände werden immer benötigt!

