Jahreshauptversammlung 18.03.2017
Der Einladung des Vorstandes zur Mitgliederversammlung folgten am Samstag mehr als die Hälfte
der Mitgliedsfamilien zu einem ereignisreichen Vormittag. Während die Aktiven sich in der
Turnhalle auf die bevorstehende Team Meisterschaften unter der Anleitung unserer
Nachwuchstrainer vorbereiteten, versammelten sich die Eltern, bei Kaffee und Snacks, um sich
umfassend über das vergangene Jahr berichten zu lassen.
Durch das Programm führte der Vorstand, vertreten durch Jessica Buchholz. Es wurde über alle
Aktivitäten, Wettkämpfe und Erfolge in 2016 berichtet. Ganz besonders über unsere Aktionen, wie
die Kinderbetreuung auf der Herzberger Gewerbemesse, die Teilnahme an verschiedenen Shows,
den siebenwöchigen Workshop mit unseren sehbehinderten Freunden der Johann-Peter-Schäfer
Schule und unseren Jahresabschluss bei der Nikolaus-Guten-Morgen Party.
Auf den besuchten Wettkämpfen präsentierten sich die Aktiven der Kängurus wieder
herausragend. Charis größter Erfolg dieses Jahr war der Gewinn von gleich zwei Bronzemedaillen
bei den Jugendeuropameisterschaften in Spanien/Valladolid. Auch auf allen anderen
bundesweiten Wettkämpfen präsentierte sie sich in guter Form. Sie ist weiterhin Mitglied des
Bundesjugendkaders. Miguel ist nun schon im zweiten Jahr Mitglied des hessischen
Landeskaders. Er startete erfolgreich auf verschiedenen bundesweiten Wettkämpfen. Einen tollen
Erfolg erreichte unsere neu formierte Jungenmannschaft auf
den Hessischen
Mannschaftsmeisterschaften. Miguel, Paul und Paolo siegten und standen ganz oben auf dem
Treppchen. Die Wettkampfsportler erhielten das ersehnte Ultimate Trampolin, um sich unter
Wettkampfbedingungen jetzt auch gezielt auf die großen Wettkämpfe vorbereiten zu können.
Die Breitensportgruppen erhielten in 2016 regen Zuspruch. Deshalb besteht zur Zeit ein
Aufnahmestopp und die Warteliste muss wieder aktiviert werden.
Auf Kampfrichterfortbildung für die Kängurus waren Sandra, Jenny, Jan und Angelika, die die DLizenz erworben haben, sowie Jessica die jetzt die Bundeslizenz besitzt. Die Trainerfortbildung hat
Jenny ebenfalls mit Erfolg abgeschlossen.
Der Verein wurde auch wieder für seine Aktionen und Förderungen jugendlicher Sportler rund um
Integration und Inklusion ausgezeichnet. Die Volksbank Main-Kinzig-Büdingen e.G. zeichnete
dieses Jahr den Verein mit einer besonders schönen Spende aus, so erhielt der Verein den
begehrten Volksbank VW Bus.
Einen großen Dank des Vereins an alle ehrenamtlichen Trainerinnen und an die Eltern, die jede
Woche auch in die Halle schauen, um beim Auf-und Abbau sowie bei Engpässen helfen.
Nach dem Bericht über das Jahr 2016 folgte der Kassenbericht. Die Kassenwartin gab Auskunft
über den aktuellen Kassenstand und die erfolgreiche Kassenprüfung. Die Kassenprüfer hatten
keinerlei Beanstandungen und so konnte der Vorstand von den Anwesenden für 2016 entlastet
werden. Als neue Kassenprüfer für 2016 wurden Frau Benedix und Frau Ullersberger gewählt.
Danach stellt sich der alte Vorstand erneut zur Wahl und wurde einstimmig bestätigt und kann
somit die erfolgreiche Vereinsarbeit auch in den nächsten zwei Jahren fortführen.
Beim Online Shopping sollte man an das Portal Schulengel denken, denn auch dort fließen
verschieden hohe Beträge als Zuschüsse an den Verein.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder, welche den Mitgliedsbeitrag von 36€ noch nicht überwiesen
haben, dieses umgehend zu tun. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin das
Integrationsprogramm für einkommensschwache Familien unterstützen.
Terminlisten für 2017 lagen aus und der 1.Vorsitzende stellte noch einmal die geplanten Aktionen
vor. Auch 2017 werden die Kängurus wieder die Kinderbetreuung auf der Herzberger
Gewerbemesse übernehmen. Die Teilnahme an den Gaumeisterschaften in Breckenheim im Juni
ist geplant. Die Teilnahme am Int. Deutschen Turnfest wurde gebucht und die Vorbereitungen für
die 13 Teilnehmer laufen auf Hochtouren.
Die Versammlung konnte nach einer kurzen Aussprache und Fragerunde pünktlich nach 90
Minuten beendet werden.

