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#GerneGermane

Liebe Mitglieder des SV Germania 1910 Ruhland e.V.,

das Jahr 2020 war für uns kein Normales. Wie bei jedem von uns, machte auch um unseren
Verein die Pandemie Covid-19 keinen Halt. Der Wunsch zur Normalität, unserem geliebten
Hobby nachzukommen und dabei die Kultur unseres Vereinslebens zu spüren, ist immens
groß. Leider können wir, der Vorstand, auch nicht in die Glaskugel sehen. Die Hoffnung auf
ein “normales” Vereinsleben teilen wir mit Euch.
Heute möchten wir uns mit diesem Dokument für euer Engagement, den gezeigten
Leistungen und der großen Solidarität im Jahr 2020 bedanken und euch stellvertretend für
unsere angedachte Präsentation zur Jahreshauptversammlung diesen Jahresrückblick 2020
vorstellen. Die alljährliche Jahreshauptversammlung muss in diesem Jahr leider auf Grund
der aktuellen Lage ausfallen.

Themenkomplex Finanzen:

Das vergangene Jahr war auch im Blick auf unsere Finanzen ein turbulentes. Wir haben seit
einigen Jahren darauf hin gespart unser großes Ziel, die Bewässerungsanlage für den
Hauptplatz, zu realisieren. Nun war es 2020 endlich so weit und mit einem Mix aus
Förderung, zinsfreiem Kredit und Eigenmitteln wurde die Anlage gebaut und in Betrieb
genommen. Grundlagen für Investitionen in unser Sportgelände und das Vereinshaus sind
zum Großteil eure Mitgliedsbeiträge und Spenden unserer Unterstützer.
Glücklicherweise standen diese tragenden Säulen auch im vergangenen Jahr stabil und
sichern somit unsere Existenz.
Einnahmen aus Punktspielen, wie Eintrittsgelder und Getränkeverkauf sind weggefallen.
Ebenso die Vermietung des Sportplatzes für feierliche Aktivitäten.



Dafür gab es weniger Ausgaben was Benzinkosten, Schiedsrichterentschädigungen,
Antrittsgebühren und Betriebskosten betrifft. Wir konnten die Waage was Einnahmen und
Ausgaben betrifft somit im Gleichgewicht halten.
Natürlich wissen wir, dass das Jahr 2020 auch finanziell bei dem Einen oder Anderen nicht
spurlos vorbei ging. Daher haben wir im Vorstand entschieden euch anzubieten in diesem
Jahr den Mitgliedsbeitrag zu reduzieren. Es ist jedem freigestellt wie viel Beitrag er 2021
bezahlt, jedoch bitte mindestens die Hälfte seines normal zu zahlenden Beitrags. Wer davon
gebrauch machen möchte meldet sich bitte bei Marko Stahn. Wem es möglich ist den vollen
Beitrag zu zahlen, der macht dies bitte auch, denn wir haben schon die nächsten großen
Projekte auf unserem Germania-Sportplatz in der Planung. Und neben eurer Unterstützung
mit Manpower müssen auch diese Projekte und die Erhaltung unseres geschaffenen
Standards finanziert werden.

Themenkomplex Sportplatzverwaltung:

Im vergangenen Jahr sind zahlreiche Großprojekte auf dem Sportplatz durchgeführt worden.
Durch viel Eigeninitiative zahlreicher Mitglieder konnte im Frühjahr unsere Tribüne saniert
werden und bekam im gleichen Atemzug einen neuen “germania-blauen” Anstrich.
Auch unser Vereinsraum strahlt in neuem Glanz. Die Umgestaltung, mit dem “in Szene
setzen” des neuen Vereinsslogan “Gerne Germane” wurde auch hier über die Gemeinschaft
und die Hilfe von Partnern und Sympathisanten des Vereins geschaffen.
Eine Förderung zum Ausbau von Digitalisierung konnte in Q4 den Vereinsraum weiter
aufpeppen. Neben einer Leinwand mit Beamer ist ebenfalls eine neue Soundanlage
installiert worden. Diese Voraussetzungen machen den Vereinsraum auch bei Thema
Vermietung deutlich interessanter.
Als größte Leistung ist aber wohl die Bewässerungsanlage des Hauptplatzes zu sehen.
Trotz kleinerer Startschwierigkeiten während der Umsetzungsphase funktioniert die Anlage
nun tadellos. Die Finanzierung erfolgte hier größtenteils über eine Förderung.
Nicht zu vergessen ist das Tagesgeschäft was auf dem Sportplatz verrichtet werden muss.
Hier können wir als Vorstand den Sportkameraden Sven Nitzsche, Sigmar Tredup und Sven
Heine als ausführende Organe nicht genug danken. Ohne euch wären für unsere Sportler
selbstverständliche Dinge, definitiv nicht selbstverständlich.

Themenkomplex Schiedsrichter

Alle Schiedsrichter haben auch 2020 einen exzellenten Job gemacht und unsere Germania
super vertreten. Über kleinere Ausnahmen wurde mit den betroffenen Personen stets
gesprochen. Als Neuzugang entschied sich der Sportkamerad Thomas Drobnik schon im
Winter 2019 der Germania beizutreten und ist seit 1.07.2020 Teil unserer Schiedsrichter.
Dieses Team wurde auch 2020 mit viel Engagement von Doreen Meinel unterstützt.
Vielen Dank für eure gezeigten Leistungen.
Für das Spieljahr 21/22 gab es keine fristgerechte Abmeldung unserer Schiris.
Wir freuen uns also weiterhin auf eine neue Spielzeit mit euch.



Themenkomplex sportliche Abteilung

Die erste Mannschaft war nach einer dürftigen Hinrunde 19/20 ein großer Gewinner der
Auf-/Abstiegsregelung. Die KOL (Kreisoberliga) konnte gehalten werden. Mit Elan und neuer
Unterstützung im Trainerteam durch Roland Kreter konnte die Mannschaft um Jörg Fröhlich
eine akzeptable Hinrunde 20/21 vorweisen. Leider wurde dieser gute Trend durch die
Aussetzung der Saison gebrochen.

Für die 2. Männermannschaft endete im Sommer 2020 die Partnerschaft mit den
Sportkameraden aus Annahütte. Ein neuer Partner für eine Spielgemeinschaft wurde mit
dem “FSV Guteborn” aber schnell gefunden. Der Vorstand befürwortet diese
Zusammenarbeit ausdrücklich und wünscht der Mannschaft weiterhin viel Erfolg und viele
gemeinsam erspielte Punkte.

Der Jugendbereich der Germania erfreut sich einem steten Zuwachs an Jugendlichen und
Kindern der Region. Über 80 Kinder spielen in verschiedenen Altersbereichen von
B-Junioren (die Großen) bis G-Junioren (die Jüngsten) durchweg im Trainingsbetrieb. Wir
freuen uns dass es immer wieder gelingt Eltern bzw. ehemalige Spieler als Trainer zu
gewinnen um die Germania mit Nachwuchs für die nächsten Jahre weiter zu stärken und
voran zu bringen.
Insgesamt waren 11 Jugendtrainer im Jahr 2020 im Einsatz. Dafür möchte der Vorstand
Dank und Anerkennung aussprechen.

Vor wenigen Tagen erhielten wir die Nachricht vom FLB, dass die Saison 20/21 in allen
Alters- und Spielklassen abgebrochen wird. Von der Auf- bzw. Abstiegsregelung wird
abgesehen.
Im Volksmund könnte man sagen, dass die Saison mit “Null” gewertet wird.
Wann ein geregelter Spielbetrieb wieder möglich ist, steht leider weiterhin in den Sternen.

Themenkatalog Vereinskultur

Das Thema Vereinskultur stand leider im Zeichen von Covid-19. Trotzdem feierte unsere
Germania am 24.06.2020 ihr 110-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch und auf die
nächsten 110 Jahre.
Die angedachte Jubiläumsfeier musste wegen der Pandemie leider abgesagt werden.
Ein Nachholtermin steht auch Stand heute leider in den Sternen.

Zur Informationsübermittlung an alle Mitglieder des Vereins wurde im Frühjahr 2020 die
Germania App auf Basis des Sportmagazins “Kicker” eingeführt. Die App kam bei unseren
Mitgliedern gut an und soll nach Aussetzen, auf Grund fehlendem Spielbetriebs in allen
Altersklassen, zum Re-Start wieder aktiviert werden.

Die neuen Veranstaltungen “Männertag auf Germania” sowie “Frühshoppen to Go” brachten
dem Verein viel Spaß, Ansehen und eine sportliche Finanzspritze ein.



Bei den Onlineaktivitäten “Amazon smile”, REWE Scheine für Vereine oder auch unseren
Geisterspieltickets zeigte sich wieder der starke Zusammenhalt im Verein. Vielen Dank hier
an alle Spender, Helfer und Unterstützer. Die Aktionen waren alle sehr gelungen.

Ein kleineres Minus zeigte 2020 unser neugegründeter Fanshop auf. Die bestellte
Vereinskollektion für 2020 konnte nicht allesamt verkauft werden. Natürlich fehlten uns in
diesem Fall auch die Heimspiele unserer Germanen.
Wer noch Interesse an Pullovern, Hoodies oder T-Shirts hat kann sich gerne melden.
Für 2021 wird erstmal von einer neuen Kollektion abgesehen.

Im Sommer 2020 wurde ebenfalls unser Vereinsleitbild überarbeitet. Der Vorstand einigte
sich auf 3 übergeordnete Schwerpunkte die das Gerüst und das Herz unseres Vereins
ausmachen sollen. Die Punkte lauten Vereinstreue, Teamgeist und Jugendarbeit.
Das komplette Leitbild findet ihr auf unserer Homepage www.germania-ruhland.de

Vorausschau 2021 / Projekte

- Ausbau der Bewässerungsanlage auf den Nebenplatz
- Austausch der Ballfangnetze auf dem Bolzplatz (Spende vom Bürgermeister

Höntsch)
- Beschaffung und Installation einer Sponsorentafel / Werbetafel

Wir wünschen unseren Germanen ein frohes Osterfest und hoffen dass alle Sportler,
Sponsoren und Unterstützer des Vereins schön gesund bleiben.

Mit besten Wünschen

Euer Vorstand SV Germania 1910 Ruhland e.V.

Ruhland, 02.04.2021


