
Jahreshauptversammlung 2021 – Oliver Mattes als neuer 1. Vorsitzender gewählt 

 

Am Freitag, den 30.07.2021 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. 

Der 2. Vorsitzende Marc Pfeiffer konnte dazu gerade einmal 15 Mitglieder im Restaurant 

„Schönblick“ in Wüstenrot begrüßen. Trotz Ferienbeginn hatten wir eigentlich mit mehr 

Interesse unserer Mitglieder gerechnet. 

Der Rückblick des 2. Vorsitzenden auf das abgelaufene Jahr fiel entsprechend kurz aus, da 

coronabedingt erneut sämtliche Veranstaltungen wie unser Ringer – Grillfest oder auch die 

traditionelle Maiwanderung abgesagt werden mussten. Auch das Dorfplatzfest im Juli, bei 

dem wir seit Jahren mit unserem legendären „Ringer – Ballermann“ eine beliebte Adresse 

sind, konnte leider nicht stattfinden. 

Zum Abschluss seiner Rede bedankte sich Marc Pfeiffer noch bei Timo Roth, der letztes 

Jahr nach sieben Jahren seinen Rücktritt als 1. Vorsitzender bekanntgab und überreichte 

ihm ein kleines Dankeschön. 

Unsere Jugendleiterin Karin Kurz blickte auf ein schwieriges Jahr zurück. Seit März 2020 

konnten durch die Pandemie leider keine Turniere mehr stattfinden. Auch der reguläre 

Trainingsbetrieb war mehrere Monate nicht möglich. Die Trainer hielten die Jugendlichen in 

dieser Zeit mit verschiedenen Challenges, wie z.B. Klimmzügen oder Liegestütze bei der 

Stange. Erst im Juni konnten wir das Jugendtraining in der Burgfriedenhalle wieder 

aufnehmen. 

Nachdem die Mannschaftsrunde 2020 coronabedingt abgesagt wurde, blickte 

Abteilungsleiter Oliver Mattes schon einmal auf die Saison 2021 voraus, die ab dem 09. 

Oktober starten soll. 

Die RG Hall/Wüstenrot startet in der Landesklasse und peilt dabei eine vordere Platzierung 

an. Gemeinsam mit dem RG – Partner ASV Hall hat man entschieden, die 2. Mannschaft 

aus der Bezirksklasse zurückzuziehen.  

Als neues Trainerduo bei den Aktiven wurden Pascal Koch und Jonas Heib zum AC 

Wüstenrot zurückgeholt. Sie werden Ihre Mannschaft auch beim ein oder anderen Kampf auf 

der Matte verstärken. 

Unsere Kassiererin Heide Dietrich gab in Ihrem Bericht einen ausführlichen Überblick über 

die finanzielle Lage unseres Vereins. Auf der einen Seite haben wir natürlich durch die 

ganzen abgesagten Veranstaltungen keine Einnahmen generieren können, hatten auf der 

anderen Seite aber auch weniger Ausgaben, da wir z.B. keine Startgelder für Turniere 

zahlen mussten. So hielt sich der Verlust noch einigermaßen im Rahmen und insgesamt 

steht der Verein finanziell auf zwei gesunden Beinen. 

Nach den Berichten wurden von der Versammlung noch einige Satzungsänderungen 

beschlossen. So wurde u.a. der Posten des sportlichen Leiters aus der Vorstandschaft 

gestrichen. Außerdem wurde entschieden, dass die Mitgliederversammlung nicht mehr im 

ersten Vierteljahr stattfinden muss, sondern einmal pro Kalenderjahr. 

Nach dem Bericht der Kassenprüfer und der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft 

standen noch die Neuwahlen auf dem Programm. 

Der bisherige Abteilungsleiter Oliver Mattes hatte sich bereit erklärt den Posten des 1. 

Vorsitzenden zu übernehmen und wurde von der Versammlung zunächst für ein Jahr 

einstimmig gewählt. 



Als 2. Vorsitzender wurde Marc Pfeiffer für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. 

Den Posten des Abteilungsleiters übernimmt der bisherige sportliche Leiter Daniel Dietrich. 

Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie unser neuer Schriftführer Andreas Neudert. 

Als Jugendvertreter wurden Laurenz Kurz und Lutz Dietrich wiedergewählt. 

Der ehemalige 1. Vorsitzende Timo Roth wurde als Beisitzer in die Vorstandschaft gewählt. 

 


