
Bericht zur Jahreshauptversammlung vom 24.07.2020 

 

Am vergangenen Freitag fand im Restaurant „Schönblick“ in Wüstenrot unsere diesjährige 

Mitgliederversammlung statt. 

Trotz der Tatsache, dass wichtige Neuwahlen anstanden, war die Teilnehmerzahl mit gerade 

einmal 23 von aktuell 129 Mitgliedern eher enttäuschend. 

Nach der offiziellen Begrüßung blickte unser 1. Vorstand Timo Roth auf das abgelaufene 

Vereinsjahr zurück. Höhepunkt in 2019 war sicher unser Stand beim Dorfplatzfest mit der 

neuen Cocktailbar, die sehr gut beim Publikum ankam.   

Doch leider gab es auch weniger erfreuliche Nachrichten. So mussten wir  2019 unser 

Ringer – Grillfest mit den ultimativen Wood – Games absagen, da wir nicht genug Helfer 

hatten. 

Im Herbst konnten wir keine Heimkämpfe in Neuhütten austragen, da die Halle wegen des 

Umbaus noch gesperrt war und ein Ausweichen nach Wüstenrot zu den gewünschten 

Terminen leider auch nicht möglich war. Auch unser Jugendturnier im Oktober musste 

deswegen abgesagt werden. 

Durch die Corona – Pandemie stand das Vereinsleben ab März dann quasi still. So mussten 

zahlreiche Veranstaltungen wie unsere Winterfeier, Maiwanderung und unser Ringer – 

Grillfest leider ausfallen. 

Seit Anfang Juli können unsere Aktiven immerhin wieder regulär in der Burgfriedenhalle 

trainieren unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. 

Zum Abschluss seiner Rede, gab Timo Roth bekannt, dass er sich nicht mehr zur 

Wiederwahl als 1. Vorstand zur Verfügung stellt und bedankte sich bei seinen 

Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Timo Roth noch einmal für sein Engagement in den 

letzten sieben Jahren herzlich bedanken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute! 

Abteilungsleiter Oliver Mattes blickte in seinem Bericht noch einmal auf die vergangene 

Mannschaftsrunde zurück. Unsere 1. Mannschaft konnte den Abgang der Brüder Dennis und 

David Wolf nicht kompensieren und hatte zudem über die gesamte Saison mit erheblichen 

Verletzungssorgen zu kämpfen. Am Ende mussten wir als Tabellenletzter aus der Landesliga 

absteigen. 

Auch unsere zweite Mannschaft konnte nicht an die starke letzte Saison anknüpfen, in der 

wir uns noch die Meisterschaft in der Bezirksklasse sichern konnten und kam leider nicht 

über den 5. Platz hinaus. 

Für 2020 haben die Verantwortlichen der RG gemeinsam entschieden nicht an der 

Mannschaftsrunde teilzunehmen, da es in der aktuellen Corona – Lage einfach zu viele 

Fragezeichen gibt, um eine Saison vernünftig zu planen. Zum einen können wir die 

zahlreichen Auflagen, die das Hygienekonzept des WRV beinhaltet nur schwer erfüllen und 

zum anderen können wir nicht ausschließen, dass es zu Infektionen während der Runde 



kommen kann. Diesem Risiko wollen wir unsere Sportler, ehrenamtliche Helfer und auch 

unsere Zuschauer nicht aussetzen. 

Da zahlreiche andere Vereine in Württemberg diese Meinung teilen, wird eine 

Nichtteilnahme vom Verband auch nicht sanktioniert und die Vereine können nächstes Jahr 

wieder in derselben Liga einsteigen. 

Unsere Jugendleiterin Karin Kurz konnte von zahlreichen erfolgreichen Turnierteilnahmen im 

Jahr 2019 berichten. Beim Lauffener Adventsturnier gingen auch einige Neulinge vom AC an 

den Start, die auf Anhieb gleich eine vordere Platzierung erkämpfen konnten. 

Bei den Bezirksmeisterschaften im Januar konnten sich Sönke Dietrich und Laurenz Kurz 

souverän den Titel sichern.  

Am 08.02. fanden in LB - Asperg die württembergischen Meisterschaften im freien Stil statt. 

Hier erkämpfte sich Lutz Dietrich die Bronzemedaille. 

Aufgrund der Corona – Pandemie waren die württembergischen Meisterschaften leider das 

letzte Turnier, das 2020 stattfinden konnte. Ab wann es wieder los geht mit Jugendturnieren 

ist derzeit noch offen. 

Kassiererin Heide Dietrich gab in ihrem Bericht die aktuellen Zahlen bekannt. Durch die 

Absage zahlreicher Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr machten wir zwar einen leichten 

Verlust, aber dennoch steht unser Verein finanziell nach wie vor auf zwei gesunden Beinen. 

Nachdem Kassenprüfer Stephan Schwarz unserer Kassiererin eine einwandfreie, lückenlose 

Buchführung bescheinigte und die Vorstandschaft einstimmig entlastet wurde, standen die 

Neuwahlen an. 

Als Beisitzer wurden Kerstin Mai und Alexander Graf ebenso in ihren Ämtern bestätigt, wie 

unsere Jugendleiterin Karin Kurz. Auch Heide Dietrich wurde von der Versammlung 

einstimmig für zwei weitere Jahre als Kassiererin gewählt. 

Unser 1. Vorsitzender Timo Roth hatte bereits im Vorfeld seinen Rücktritt bekannt gegeben 

und stand damit nicht mehr zur Wahl. 

Da bei den Neuwahlen kein Nachfolger gefunden werden konnte, übernimmt kommissarisch 

der 2. Vorsitzende Marc Pfeiffer die Vereinsführung bis in 6 Monaten dann bei einer 

außerordentlichen Versammlung ein neuer Vorstand gewählt wird. 

Im Anschluss an die Wahlen gab es dann noch eine rege Diskussion über die Zukunft 

unseres Vereins, falls auch bei der außerordentlichen Versammlung kein Vorstand gefunden 

werden sollte. Im September werden wir uns diesbezüglich noch einmal zusammensetzen, 

um eine mögliche Umstrukturierung und neue Aufgabenverteilung zu besprechen. 


