
Bericht zur Jahreshauptversammlung vom 22.07.2022 

 

Am 22.07.22 fand im Gasthaus „Waldhorn“ unsere diesjährige Hauptversammlung statt. 

Der 1. Vorsitzende Oliver Mattes konnte hierzu 22 der aktuell 150 Vereinsmitglieder 

begrüßen. In seinem Bericht blickte der Vorsitzende noch einmal auf das abgelaufene 

Vereinsjahr zurück. Auch 2021 mussten – wie schon 2020 - zahlreiche Veranstaltungen und 

Turniere coronabedingt abgesagt werden. 

Training war auch nur eingeschränkt möglich und die Mannschaftsrunde 2021 wurde nach 

der Vorrunde abgebrochen.  

Zum Glück sind 2022 wieder Veranstaltungen möglich. So fand nach zweijähriger 

Zwangspause endlich wieder unsere traditionelle Maiwanderung statt, bei der wir zahlreiche 

Vereinsmitglieder begrüßen konnten. Auch unser Ringer – Grillfest konnte erstmals wieder 

stattfinden. Am neuen Termin (Vatertag) und mit geändertem Programm war die 

Veranstaltung ein voller Erfolg. 

Abteilungsleiter Daniel Dietrich blickte in seinem Bericht noch einmal ausführlich auf die 

abgelaufene Mannschaftsrunde zurück. Mit der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot schafften wir 

als Tabellendritter der Landesklasse den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga. Für 

2022 lautet das oberste Ziel ganz klar Klassenerhalt. Gemeinsam mit unserem RG – Partner 

ASV Hall haben wir entschieden, auch 2022 nur mit einer Mannschaft am Ligenbetrieb 

teilzunehmen und keine 2. Mannschaft in der Bezirksliga zu melden. 

Unsere Kassiererin Heide Dietrich gab in Ihrem Bericht Auskunft über die aktuelle finanzielle 

Lage. Durch weiterhin fehlende Einnahmen aus Veranstaltungen machten wir auch in 

diesem Jahr wieder deutliche Verluste, da auf der anderen Seite jede Menge Kosten z.B. für 

den Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie Gebühren an den Verband (WRV) anfielen. 

Kassenprüfer Stefan Schwarz hatte keinerlei Beanstandungen und bescheinigte unserer 

Kassiererin eine einwandfreie Buchführung und bat um die Entlastung der Vorstandschaft, 

die von der Versammlung einstimmig erfolgte. 

Als nächstes standen die Neuwahlen auf dem Programm. Hierbei wurden folgende 

Vorstandsmitglieder in Ihren Ämtern bestätigt: 

- 1. Vorsitzender: Oliver Mattes 

- Kassiererin: Heide Dietrich 

- Jugendleiterin: Karin Kurz 

- Beisitzerin: Kerstin Mai 

Für Alexander Graf als 2. Beisitzer konnte kein Nachfolger gefunden werden, somit bleibt 

dieser Posten unbesetzt. 

Nach den Neuwahlen stand noch die Änderung der Mitgliedsbeiträge auf der Tagesordnung. 

Der 1. Vorsitzende Oliver Mattes wies dabei noch einmal auf die in den letzten Jahren 

deutlich gestiegenen Kosten (z.B. Startgelder bei Turnieren, Gebühren WRV, sonstige 

Kosten für Trainings- und Wettkampfbetrieb) hin und schlug die neuen Beitragssätze ab 

2023 wie folgt vor: 

- Jugendbeitrag   25,- €/Jahr 

- Einzelbeitrag   50,- €/Jahr 

- Familienbeitrag  85,-€/Jahr 

 



Nach kurzer Diskussion wurde die Erhöhung einstimmig von der Versammlung beschlossen. 

Im Anschluss an die Versammlung konnten wir bei unserer Jahresfeier das leckere Essen im 

„Waldhorn“ genießen und saßen in gemütlicher Runde noch ein paar Stunden zusammen. 

Als Überraschung bekamen alle Jugendringer, sowie die Aktiven und Vorstandsmitglieder 

noch ein kleines Präsent überreicht. Für jeden gab es ein Duschgel mit AC Wüstenrot – 

Logo. 

Zum Schluss möchte ich mich noch beim Team vom Gasthaus „Waldhorn“ für die tolle 

Bedienung und das leckere Essen an diesem Abend bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


