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TG Gönningen 1919 e.V., Lichtensteinstrasse 82, 72770 RT-Gönningen 

 

         Dezember 2020 

Liebe TG-Mitglieder, 

 

ein unerwartet schwieriges Jahr für uns alle nähert sich seinem Ende. Durch die 

Kontaktbeschränkungen fehlen uns zahlreiche persönliche Treffen und wir wünschen  

uns oft ein besinnliches Weihnachtsfest, aber so besinnlich hätte es doch nicht werden 

müssen. 

 

Als Sportverein mit einem Schwerpunkt auf Breitensport und Wettkämpfe im  

Amateurbereich werden wir vor viele Herausforderungen gestellt, und das oft sehr  

kurzfristig: Hallenschließungen, Hygienekonzepte, Gruppengrößen und erhöhter  

Platzbedarf pro Teilnehmer. Unsere Übungs- und Abteilungsleiter werden dabei über das 

normale Maß gefordert und das im Ehrenamt.  

 

Auch für den Gesamtverein stellen sich zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen: 

Absage der Hauptversammlung, fehlende Feste und Bewirtungsmöglichkeiten, die sonst  

zur Finanzierung unseres Sportbetriebes beitragen. Als Vermieter stehen wir in der 

Verantwortung unserem Pächter zu helfen, der durch Zwangsschließungen betroffen war 

und ist.  

 

Diese Aufgaben haben wir bisher gemeinsam gut gemeistert und, davon bin ich  

überzeugt, dies wird uns auch in Zukunft gelingen. Dafür meinen herzlichen Dank an  

meine Vorstandskollegen, unsere Geschäftsstelle, den Abteilungs- und Übungsleitern  

sowie natürlich Ihnen, liebe Mitglieder, aktiv oder passiv, die Verständnis für die  

Maßnahmen aufgebracht haben und uns die Treue gehalten haben.  

 

Sicher werden sich viele von euch fragen, wie es um den Verein steht. Durch die 

ausgefallene Hauptversammlung fehlt euch auch die Möglichkeit, sich nach unserem 

Jubiläumsjahr zu erkundigen. Lasst es mich schwäbisch ausdrücken: Es hätte mehr sein 

dürfen. Etwas konkreter, es verblieb ein verkraftbares Minus. Unser Festakt am  

3. Oktober, die T-Shirts für unsere Jugendlichen sowie auch die Helfer-Polo-Shirts, 

Ausgaben, die wir bewusst für die Mitglieder und Helfer gemacht haben, sowie erhöhte 

Kosten im Verwaltungsbereich sind hier bereits enthalten. Wir hatten aber bereits bei der 

Klausurtagung im Vorfeld besprochen, dass die Präsentation des Vereines und nicht das 

Finanzielle im Vordergrund stehen sollte. Natürlich hat uns das Wetter nicht geholfen:  

Hagel im Juli beim Fußball und Kälte und Regen im Oktober. Aber stellt euch vor wir  

hätten das Jubiläum mit den ganzen Vorlaufkosten 2020 gehabt.  

Daher gilt es nicht zu klagen.  

  

TG GÖNNINGEN 1919 e.V. 
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Wir hatten ein schönes Fest mit vielen Helfern, mit einem großen Rückhalt in der 

Bevölkerung aus Gönningen und Bronnweiler, unseren lokalen Bezirksvorstehern und 

Ortschaftsräten sowie natürliche den Vereinen und den Vertretern unserer 

Kirchengemeinden. Und unser Buch, von Paul so gut geschrieben, hat einen Preis 

gewonnen. Dafür allen nochmals vielen Dank! 

 

Bei der Stadt verhält es sich vorsichtig ausgedrückt eher so, dass auf Sachbearbeiterebene 

vernünftig mit uns zusammen gearbeitet wird, in der Verwaltungsspitze aber die 

Sonntagsreden und nicht die konkrete Hilfe im Vordergrund steht. Aktuell kam der 

Dankesbrief des OB mit Lob für das Ehrenamt am gleichen Tag wie ein Schreiben incl. 

Fragebogen, in dem uns eine Kürzung der städtischen Zuschüsse angekündigt wird. Wenn 

im Fragebogen z.B. bei Einsparmöglichkeit gefragt wird, auf welche Veranstaltungen wir 

verzichten können, zeigt sich wie weit die Verwaltung von unserer Wirklichkeit entfernt ist. 

Wenn wir Veranstaltungen durchführen, dient das unserer Eigenfinanzierung! 

 

Daher vertraue ich lieber auf Euch liebe Mitglieder, Sponsoren, Funktionäre und auf die 

Bevölkerung in Gönningen und Bronnweiler. Haltet uns die Treue auch wenn wir gerade im 

Angebot eingeschränkt sind. Unterstützt unseren Pächter indem ihr das Abholangebot nutzt. 

 

Auch für 2021 mussten wir die erste Veranstaltung, unseren Neujahrsempfang mit Ehrung 

der Jubilare, leider verschieben. Wir wollen Ende März aber auf jeden Fall unsere 

Hauptversammlung machen. Ob als Präsenzveranstaltung, virtuell oder hybrid. 

 

Und dass wir auf moderne Mittel der Kommunikation zurückgreifen, wenn dies sinnvoll und 

möglich ist zeigt sich aus der Umfrage zur Mitgliederbefragung und unserer neuen Website. 

Die Umfrageergebnisse werden wir aufbereiten und euch zukommen lassen, die Website gilt 

es noch mit mehr Inhalt, insbesondere aus den Abteilungen, zu füllen. Hier unser Dank an 

Manuel Roos und Marcus Wagner, die uns in diesen Projekten unterstützen.  

 

Bis wir uns bei sportlichen oder geselligen Gelegenheiten wieder sehen wünsche ich euch 

alle ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor allem Gesundheit! 

 

 

 
Markus Scheurer 

1. Vorsitzender  

TG Gönningen 
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