Präsidium
Krefeld im September 2020

Liebe Vereinsmitglieder,
in diesem Jahr wird unser Verein 110 Jahre alt und die Hockeyabteilung wird 100 Jahre alt. Leider können die
geplanten Feiern dazu nicht stattfinden.
Schon ein halbes Jahr lang beschäftigt und beeinträchtigt uns das SARS-CoV-2 Virus, besser bekannt als
Coronavirus. Ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht.
Seit Mitte März, nachdem der Lockdown verhängt werden musste, standen alle Bälle, Therapien und
Boxhandschuhe still.
Erst seit kurzer Zeit kehren wir langsam in unseren sportlichen Alltag zurück und das auch nur unter Auflagen,
um kein Mitglied zu gefährden.
Leider ist es so, dass auch in naher Zukunft keine, oder nur unter strengen Auflagen, Präsenzveranstaltungen
stattfinden können. Sowohl die Ehrenveranstaltung des Vereins, als auch die Jahreshauptversammlung werden
zeitnah nicht stattfinden.
Abteilungsversammlungen finden nur in Absprache mit dem Präsidium und nur in dringenden Fällen statt. So
lange bleiben alle gewählten Vertreter weiterhin im Amt.
Es bleibt uns also nur ein Rückblick auf das Jahr 2019.
Boxsport
Die neugegründete Boxabteilung erhält aus dem Förderpaket „Krefeld macht Sport“ und der
Sparkassenstiftung „Sport und Umwelt“ Krefeld, Fördergelder und finanziert damit einen mobilen Boxring.
Breitensport
Die Abteilung feiert in diesem Jahr ihr 30jähriges Bestehen.
Fußball
Die 1. Mannschaft der Herren feiert den Aufstieg von der Kreisliga B in die Liga A. Und die Reserve schafft den
Sprung von der C- in die B-Liga. Ende Dezember 2019 wurden die Hallenstadtmeisterschaften erfolgreich
ausgerichtet.
Hockey
Dank der Fördermittel des Bundes und der Sparkassenstiftung „Sport und Umwelt“, konnte die Hockeyanlage
mit einer neuen LED-Flutlichtanlage ausgestattet werden.
Leichtathletik
Nachdem sich das Ehepaar Boeck in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, konnte auf einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Abteilungsvorstand gefunden werden. Dieser Vorstand wir
in Kürze auf einer dringlichen Abteilungsversammlung unter allen Hygienemaßnahmen gewählt.
An dieser Stelle sei Edeltraud und Reinhard Boeck für ihr langjähriges Engagement zum Wohle der
Leichtathleten in unserem Verein noch einmal herzlich gedankt.
Tennis
Eine Inklusionsgruppe für beeinträchtigte Menschen wird, erstmals in Krefeld, gegründet. Dank zahlreicher
Spenden und Zuschüsse ist das Training für die behinderten Sportler*innen kostenlos.
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Volleyball
Alle sind rundherum zufrieden. Es konnten nach vielen Jahren einige neue Mitglieder gewonnen werden.

Zur Finanzlage:
Die Finanzen waren – wie in den Vorjahren – in 2019 sehr solide. Alle Abteilungen haben sehr gut und
verantwortlich gewirtschaftet. Trotz Corona konnten die Kassenprüfungen der Abteilungen und des
Gesamtvereins satzungsgemäß durchgeführt werden.
Insgesamt haben wir als Verein einen erfreulichen Überschuss erzielt, zu dem alle Abteilungen beigetragen
haben. Vor allem wirken sich hier aber ein erhöhtes Spenden- und Zuschussaufkommen, sowie die Einnahmen
aus dem Hallenfußballturnier Ende des Jahres aus.
Die noch bestehenden Darlehen (aus den Abteilungen Fußball, Hockey und Tennis) haben sich, aufgrund der
planmäßigen Rückzahlungen, weiter verringert. Insgesamt hat der Verein damit, wie auch schon im letzten Jahr,
ein positives Nettovermögen, d.h. die Kassenbestände aller Abteilungen übersteigen die Darlehen. Dies stellt ein
gutes Polster für anstehende Investitionen und eventuelle Einnahmeausfälle aufgrund von Corona da.
Kurzer Ausblick auf 2020:
Insgesamt gehen die einzelnen Abteilungen davon aus, dass sich Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie in
Grenzen halten werden. Im Wesentlichen finanziert sich unser Verein aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
Zuschüssen und diese dürften in 2020, wenn überhaupt, nur gering von 2019 abweichen. Zwar fallen Einnahmen
aus Veranstaltungen weg, diese machen aber immer nur einen sehr kleinen Teil unserer Einnahmen aus, auch
wenn jeder Einnahmerückgang natürlich bedauerlich ist. Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass wir finanziell
so gut aufgestellt sind, dass wir die Pandemie-Krise ohne größere Probleme überstehen werden.
Hockey und Tennis haben Anträge auf Fördermittel aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2020“ gestellt,
um die in den nächsten Jahren anstehende Investition in einen neuer Kunstrasen (Hockey) und die Sanierung der
Tennisplätze in Angriff nehmen zu können. Ob und in welcher Höhe Mittel bewilligt werden, ist derzeit aber
noch nicht endgültig entschieden.
Noch ein paar persönliche Worte.
Am Ende bleibt mir nur noch im Namen des Präsidiums zu wünschen, dass Ihr/Sie alle gesund seid und bleibt.
Es sind schwierige Zeiten, in denen wir zusammenstehen müssen, damit die Arbeit, die unsere ehrenamtlichen
Mitglieder in der Vergangenheit geleistet haben, nicht umsonst war. Es wird die Zeit nach der Pandemie geben
und dafür müssen wir uns rüsten. Es wird einige Menschen nicht nur gesundheitlich schwer treffen, sondern
auch finanziell. Auch darüber sollten wir uns im Klaren sein und schauen, dass wir gerade diese Personen
unterstützen, damit sie uns als Mitglieder und Freunde erhalten bleiben.
Mit sportlichen Grüßen
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