
Bericht Mitgliederversammlung 

Die jährliche Mitgliederversammlung der SG 03 Harxheim e.V. konnte am 01. Juni nach zwei 

Jahren endlich wieder unter normalen Bedingungen in der Sporthallte stattfinden. 

Der Verein konnte in diesem Rahmen wieder einige Mitglieder für ihre langjährige Treue 

ehren und überreichte für 25, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft  die Urkunden mit den 

entsprechenden Nadeln.  

Der 1. Vorsitzende Wolfgang Schneider hat wieder den Jahresbericht des Sportvereins 

vorgetragen. Freudig berichtete er, dass die Mitgliederzahlen weiterhin steigen und der 

Verein aktuell 1.185 Mitglieder vorweisen kann. Die stärkste Altersgruppe im Verein sind die 

27-50jährigen mit 288 Personen, besonders stolz ist der Verein auf 136 Mitglieder in der 

Altersgruppe 71-100 Jahre. Nur durch ein breites und gutes Sportangebot ist es möglich die 

Mitglieder zu halten und neue Mitglieder zu gewinnen. Dies kann nur aufrecht erhalten 

werden, wenn gut ausgebildete Übungsleiter vorhanden sind. Die SG 03 Harxheim sucht 

immer neue engagierte Übungsleiter, die den Verein unterstützen.  

Im Aktiven Fußball blickt man auf eine bewegte Saison zurück. Man ist aber stolz nach vielen 

Gesprächen und weitreichenden getroffenen Entscheidungen auch weiterhin gut aufgestellt 

zu sein und somit den Klassenerhalt in der A-Klasse zu schaffen. Mit einem positiven Blick in 

die neue Saison freuen sich die Fußballer auf die Unterstützung vom Rasenrand.  

Auch der Jugendfußball zeigt sich von seiner besten Seite und steht in der Region sehr gut 

da. Gleich 2 Mannschaften konnten in dieser Saison einen Meistertitel erkämpfen.  

Das große Zukunftsprojekt Rasenroboter ist leider noch nicht abgeschlossen. Durch 

Produktionsengpässe müssen wir noch geduldig warten, bis dieser geliefert und installiert 

wird, damit der Verein durch das Gerät die Vorteile von Zeitersparnis, wie auch die Kosten für 

die Entsorgung des gemähten Grases nutzen kann.  

Dass Geduld aber belohnt wird, zeigt der vorliegende unterschriftsreife Pachtvertrag mit der 

Gemeinde. Nach langem Warten ist es geschafft, was 2019 angestoßen wurde. Der Vertrag 

beinhaltet nun nicht nur das Sportplatzgelände, sondern auch das Vereinsheim.  

Auf der weiteren Tagesordnung standen dann gleich noch zwei große Punkte, 

Satzungsänderungen sowie die Beitragsanpassung. Den Vorstand hat es sehr gefreut, dass 

beide Tops fast einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt worden sind und 

somit die neue Satzung ab sofort und die neue Beitragsregelung ab 01.07.2022 in Kraft 

treten.  

Die Kassenwartin Victoria Strittmatter hat den Kassenbericht vorgetragen, der in diesem Jahr 

leider ein Minus ausweist. Satzungsgemäß wurde die Kasse der SG 03 Harxheim geprüft und 

die Kassenprüfer Karl-Heinz Elsäßer und Volker Huppert stellten in ihrem Bericht fest, dass 

keine Unregelmäßigkeiten vorhanden waren und bescheinigten eine ordnungsgemäße und 

tadellose Buchführung. Der Kassenprüfer Volker Huppert moderierte die Entlastung der 



Vorstandschaft. Der Kassenprüfer sowie die zahlreichen Anwesenden entlasten den 

Gesamtvorstand einstimmig für die Arbeit im vergangenen Jahr. Wolfgang Schneider 

bedankt sich stellvertretend für den Vorstand für die Entlastung. 

Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen wurden in der letzten SG Info veröffentlicht und 

wurden zur Diskussion gestellt. 

Leider sind verschiedene Posten im Vorstand weiterhin unbesetzt. Die Vorstandschaft würde 

sich freuen weitere Unterstützung zu bekommen, um so noch besser für die kommenden 

Aufgaben gewappnet zu sein. 

Der Vorsitzende Wolfgang Schneider bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme 

an der Versammlung und schließt die Sitzung.  

 


