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Bericht zur Generalversammlung vom 11.09.2021 

Die Veranstaltung wurde dieses Jahr im Sportheim vorgenommen. Letztlich waren 38 Teil-

nehmer der Einladung gefolgt. 

Vorweg vielen Dank an Familie Nagler Helga/Josef/Christoph für die Bewirtung der Veranstal-

tung! 

Nach den einleitenden Grußworten durch die Vorstandschaft bzw. Ehrenvorstand Xaver 

Schlecht, folgte eine Schweigeminute für alle verstorbenen Mitglieder der letzten beiden 

Jahre. 

Vorstand Sport Alexander Brehm gab einen Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre, 

die bekanntlich alles andere als normal waren. So auch für unseren SVA. Neben dem sportli-

chen Ausfall sind unserem Verein durch den Wegfall zahlreicher Festivitäten (Bürgerfest, 

Kirchweih oder auch das Jahresendhighlight Dartturnier in der Eichelberghalle) wesentliche 

Einnahmequellen in finanzieller Hinsicht völlig unvorhersehbar & ungeplant weggebrochen. 

Selbstredend ist auch der Wegfall der Einkünfte aus dem Sportheimbetrieb, wenn keine 

Spiele stattfinden dürfen. Hierfür ist es umso wichtiger, mit dem Förderverein einen starken 

Partner an unserer Seite zu haben der uns fortlaufend – nicht nur finanziell – unterstützt. 

Schöne Aktion in diesem Zusammenhang auch von unserer Sparte Tennis die sich mit 1.000€ 

an der Brunnenrevision beteiligt hatte & die Rückführung entsprechender Spartenbeiträgen 

aussetzte. 

Im Anschluss folgten die Berichte der Spartenleiter. 

Marion Haßlmeyer berichtet gewohnt kurz zur Sparte Gymnastik & führte an, dass nach 

der corona-bedingten Pause, nun seit ein paar Monaten wieder regelmäßige Einheiten statt-

finden. Aktuell sind um die vierzehn aktiven Teilnehmer am Start. Der Wunsch geht natürlich 

dahin, dass sich die Beteiligung noch weiter nach oben entwickelt. Neuankömmlinge sind je-

derzeit herzlich willkommen. 

Anschließend führen Markus Rank (Spielleiter 1. Mannschaft), Franziska Engelhardt (Gesamt-

jugendleiterin) und Benjamin Scherb (Vorstand Tennis) zu aktuellen Themen im jeweiligen 

Bereich aus. Auch in unserer Sparte Tennis gab es am 10.09., nach dem Rücktrick von Rein-

hold Scherb und Manfred Rieger, Neuwahlen. Zukünftig wird ein Dreigestirn, bestehend aus 

Benjamin Scherb, Lorenz Göttler & Karl Haßlmeyer, die Geschicke rund um das Thema Ten-

nis beim SVA leiten. Derzeit zählt die Abteilung in Summe 121 Mitglieder. 

Nach dem Kassenbericht durch Matthias Schlecht wurde die Vorstandschaft einstimmig 

entlastet – vorbehaltlich der noch ausstehenden positiven Kassenprüfung. 

Auch eine Sparte Zumba wird es nach dem Weggang von Charly Reuther wieder geben. So 

wird sich mit Maike Mooßhammer eine junge Dame der Herausforderung stellen. Wir 
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wünschen Ihr auf diesem Weg bereits alles Gute und viel Power – schön, dass du unsere 

SVA-Familie bereichern & unterstützen wirst. 

 

 

Auch bei der diesjährigen Generalversammlung gab es einige personelle Veränderungen. 

Verabschiedet wur-

den die bisherigen 

Vorstände für Öf-

fentlichkeitsarbeit 

Florian Brehm und 

Infrastruktur/Haus 

& Hof Christof Frie-

del (nicht persönlich 

anwesend). An beide 

erging durch Alex 

Brehm ein dickes 

Dankeschön für die 

geleistete Arbeit 

und vorbildliche eh-

renamtliche Unter-

stützung unseres 

SVA! 

 

Nach vielen Jahrzehnten aktiver Un-

terstützung in diversen Bereichen 

wurde Adolf Sollich ebenfalls in 

seine wohlverdiente „Fußballrente“ 

verabschiedet. Unser Adi war vom 

aktiven Fußballer, über den Posten 

des Spielleiters bis hin zum Trikot-

verwaltungsfachwirt für unseren Ver-

ein aktiv. Zum Teil führten die Tri-

kotsatzzusammenstellungen von un-

serem Ehrenspuilleiter zu kuriosen 

optischen Highlights unserer Mann-

schaften auf dem Spielfeld.      

Lieber Adi, wir sind dir für deine ge-

leistete Unterstützung in den vielen 

vielen zurückliegenden Jahren über-

aus dankbar & hoffen natürlich, dass 

du uns weiterhin treu bleibst! So ließ es sich unser Ehrenvorstand Xaver Schlecht auch nicht 

nehmen, eine kleine spontane Laudation auf Adi auszusprechen. 
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Hinter jedem starken Mann, steht eine noch stärkere Frau. Liebe Hedwig, auch dir ein ganz 

herzliches vergelt's gott für die Jahrzehnte lange Hilfe innerhalb unseres Vereins! Natürlich 

bist auch du weiterhin ein ebenso gern gesehener Gast wie dein Göttergatte bei allen zu-

künftigen Veranstaltungen des SVA. 

Neu in die Vorstandschaft gewählt wurde Felix Semmlinger. Er wird ab sofort den Bereich 

Infrastruktur verantworten. Mit Felix – nicht zu verwechseln mit seinem Zwillingsbruder 

Jan – konnte ein junger dynamischer Tausendsassa für das Vorstandsgremium gewonnen 

werden. Nachdem er schon einige Jahre aktiv mit dabei ist, kennt er sich mittlerweile sehr 

gut aus & hat sich bereits im Vorfeld der Generalversammlung tatkräftige Unterstützung für 

den wohl umfangreichsten Vorstandsposten – was die eigentliche Arbeit im Tagesgeschäft 

angeht – zugesichert. Dir lieber Felix an dieser Stelle ebenso alles Gute für die bevorstehen-

den Herausforderungen! 

Den Posten von Florian Brehm für die Öffentlichkeitsarbeit wird wiederum Josef Scherb 

übernehmen. Strich verabschiedete sich in der GV „mit einem lachenden und einem weinen-

den Auge“ um am Ende mehr Zeit für private Belange zu haben. Auch Josef ist kein unbe-

kannter in dieser Position. Vor der letzten Wahl hatte der Wechsel genau in die andere Rich-

tung stattgefunden. Hauptaugenmerk wird sein, die sozialen Medien bestmöglich zu nutzen, 

mit neuen Konzepten – beispielsweise einer Sponsorenmappe – zusätzliche Werber zu akqui-

rieren und den SVA in der Gemeinde & darüber hinaus „sichtbarer“ zu machen.  

Vorstand Finanzen wird weiterhin Matthias Schlecht bleiben. Er hat sich wiederum u.a. Mi-

chael (Mike) Schulz zur Seite geholt – Kassier im Förderverein – um ihn zu unterstützen und 

die Finanzen unseres Sportvereins in Zukunft auf solide Beine zu stellen damit wir bestmög-

lich auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereitet sind. 

Last but not least sei erwähnt, dass auch unser Urgestein Alexander DWM Brehm unseren 

SVA weiterhin tatkräftig & wortgewandt als Vorstand Sport leiten wird. 

Darüber hinaus wurde das Gremium Ausschuss stark verschlankt. Von zuletzt 31 Mitglie-

dern wurde auf 16 reduziert. In alphabetischer Reihenfolge: Brehm Alexander, Engelhardt 

Franziska, Glas Eva, Hellmann Marco, Meier Konstantin, Nagler Christoph, Rank Markus, 

Sand Julian, Scherb Benjamin, Scherb Josef jun., Scherb Michael, Schlecht Matthias, Schulz 

Michael, Semmlinger Felix, Semmlinger Jan und Weinmann Thomas. 


