
 

Generalversammlung des SC Freudenberg am 25.03.2022  

Unter Corona-konformen Bedingungen konnte der SC Fr eudenberg am Freitag, 25.03.2022 
in der Turnhalle der Lindtal-Schule die Generalvers ammlung abhalten. Aufgrund der 
derzeitigen Pandemiesituation waren zwar weniger Mi tglieder wie sonst gekommen, diese 
konnten sich aber wie gewohnt ein Bild über das akt uelle Vereinsgeschehen machen und 
entlasteten die Vorstandschaft einstimmig. 
 
Nachdem sich der erste Vorsitzende Michael Lazarus für diesen Abend entschuldigen musste, 
führte der 2. Vorstand Paul Maier die Veranstaltung. In seiner Rede vor den versammelten 
Vereinsmitgliedern bedankte sich Paul Maier für die Treue der Vereinsmitglieder. So gab es trotz 
des zeitweise eingeschränkten Angebotes auch weiter keine Austritte in größerem Umfang.  Der 
Verein hat nach wie vor knapp 1.000 Mitglieder. Die Aussichten für die Vereine im Allgemeinen 
und im speziellen auch für den SC Freudenberg sind jedoch von einer großen Unsicherheit 
geprägt. Es ist eine immer größere Herausforderung für die Vereine genügend aktive Sportler zu 
motivieren, um den Sport- und Spielbetrieb aufrecht halten zu können. Die Vereine müssen hier 
gezielt gegensteuern. 
Eine weitere große Aufgabe werden die in Kürze anstehenden Renovierungsmaßnahmen am 
Sportheim sein. Nachdem aktuell in Teilen die Fenster bereits ausgetauscht wurden, sind noch 
weitere Maßnahmen notwendig und geplant. So ist unter anderem auch der Umbau des 
Küchenbereiches im Sportheim ein anstehendes größeres Projekt. 

Im Nachgang zur Rede des 1. Vorsitzenden ging die Kassenverantwortliche Anja Kirchgäßner in 
Ihrem Kassenbericht nochmals detailliert auf die finanzielle Situation des Vereines im Jahr 2021 
ein. So konnte trotz der Pandemiesituation auch mit Hilfe eines strengen Ausgabenmanagements 
ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Die Kassenprüfer, vor Ort vertreten durch 
Matthias Dick, bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung und lobten die geleistete Arbeit. 

Nach dem obligatorischen Bericht des Schriftführers über das Vereinsgeschehen gewährten die 
Abteilungsleiter der Abteilungen Tischtennis, Fußball, Jugendfußball, Leichtathletik und 
Freizeitsport noch einen Einblick in das aktuelle Sportgeschehen. Auch hier war natürlich in 
weiten Teilen aufgrund der Pandemiesituation leider nur ein eingeschränkter Trainings- und 
Spielbetrieb möglich. 

Unter Leitung des Ehrenvorstandes Bernd Hösch erfolgte zum Abschluss der Veranstaltung die 
einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.  

Zu erwähnen bleibt noch der Ausblick auf das Vereinsjahr 2022. So sind neben dem noch zu 
terminierenden traditionellen Jahrtag noch folgende Veranstaltungen geplant: 

- 30.04.2022: Leichtathletik-Sportfest 
- 21.05.2022: Frühlingsfest 
- 04.07.2022 bis 09.07.2022: Vereinsturnier 
- 09.07.2022: Sommerfest 
- 16.-17.07.2022: Bürgerfest der Stadt Freudenberg mit Getränkestand des  

SC Freudenberg mit weiteren Vereinen 
- 10.09.2022: Fußball-Jugendturnier 
- 02.10.2022: Oktoberfest 


