Vorstandsbericht für das Jahr 2021
MVV vom 01.07.2022 auf dem Schulhof der Schule Am Hohen Feld

Die letzten Monate waren für uns alle eine Herausforderung.
Wir, als Verein, haben versucht das Beste aus der jeweiligen Situation zu
machen und uns den Möglichkeiten und Gegebenheiten angepasst, um
unseren Mitgliedern den Spaß und die Motivation am Sport zu erhalten.
Im letzten Jahr haben wir mit verschiedensten Aktionen versucht die Bewegung
zu fördern und mit einzelnen Aktionen auch das Gemeinschaftsgefühl zu
stärken, das ging auch online und ich möchte mich herzlich bei allen Aktiven
bedanken, für die unermüdliche Unterstützung, die kreativen Ideen und das
Durchhalten.
Gemäß §20 unserer Satzung ist einmal jährlich eine MVV einzuberufen und 2
Monate vor dem Termin per Aushang anzukündigen. Bis zu 6 Wochen vor dem
Termin können Anträge zur Tagesordnung schriftlich beim Vorstand eingereicht
werden.
Anträge liegen uns nicht vor.
Die TOP sind vier Wochen vor dem Termin bekannt gegeben worden.
Der Verein bestand 2021 aus 9 Abteilungen, Musikschule, Tanzen, Turnen,
Reha-Sport, Ballsport, Leichtathletik, Handball und Jugend.
Es ist zwar der Rückblick auf das Jahr 2021, aber ich möchte, trotzdem um
Irritationen zu vermeiden darauf hinweisen, dass wir keine Handballabteilung
mehr haben.
Der Abteilungsleiter ist mit den Handballtrainern zu einem Handballverein
gewechselt. In der Situation erschien es uns nicht sinnvoll Trainer zu suchen,
sondern wir haben uns dann entschieden Handball nicht mehr anzubieten.





MG-Bestandszahlen: 01.01.2021: 2408 MG,
31.12.2021: 2403 MG –
Stand aktuell 01.07.2022: 2922 MG

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich unser Verein im vergangenen Jahr
stabilisiert hat.
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Dies ist insbesondere ein Verdienst der vielen ehrenamtlichen Helfer, denen ich
an dieser Stelle ganz besonders danken möchte.
Es folgt ein kurzer Jahresrückblick:
Neben dem Onlinetraining gab es verschiedenste Aktionen.
Im Januar haben wir online an der Jerusalem Dance Challenge teilgenommen.
Es wurde Faszien-Training angeboten.
Wir haben uns an der Tanzdemo One Billion Rising beteiligt.
Im März haben wir Kilometer zu Fuß gesammelt,
insgesamt 10.201 Kilometer für einen guten Zweck.
Im April haben dann die Dachse am Rad gedreht und für einen GoalballNationalspieler Kilometer gesammelt.
Wir haben Therabänder zur Verfügung gestellt und Onlinetraining angeboten.
Am Tag des Nachbarn, im Mai, wurde eine Müllsammelaktion um die
Sporthalle herum organisiert.
Zum Protesttag für Menschen mit Behinderung, dem 5.5., haben wir eine
Woche lang in hybride, Sport für Menschen mit und ohne Behinderung
angeboten, von Sitz-Yoga, inklusiven Flashmob, Schnitzeljagd für Familien und
vieles mehr.
In den Sommerferien wurde ein buntes Ferienprogramm angeboten, Volleyball,
Handball, Luftrutschen, Fußball, Tanzen und basteln.
Im Juli haben wir wieder mit den Lauftandem Schulungen angefangen.
Im August startete die 10 wöchige Bewegungsoffensive „Start in die
Sportroutine“.
Außerdem haben wir bei der Bezirksveranstaltung Pankow in Bewegung
unterstützt.
Wir haben in 2021 den Stern des Sports auf Landesebene gewonnen.
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Wie wir alle wissen, sind die Auswirkungen der fehlenden Bewegung
tiefgreifend und werden uns als Gesellschaft noch nachhaltig lange begleiten.
Deshalb ist es für die Zukunft weiterhin unser Bestreben die Motivation zu
fördern und unseren Mitgliedern ein breites, bezahlbares Sportangebot zu
ermöglichen.
Nun möchte ich mich nochmals bei unseren Übungsleitenden bedanken, Ihr
seid das Herz des Vereins und dicht an unseren Mitglieder um deren Wünsche
wahrzunehmen.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen und den Mitgliedern des
erweiterten Vorstandes für euren unermüdlichen Einsatz.
Ebenfalls geht mein Dank an unsere Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle, das
neue Team hat diese MVV vorbereitet.
Und nicht zuletzt möchte ich euch danken, durch euer Erscheinen habt Ihr
Interesse an unserem Verein und der Arbeit des Vorstands bekundet.
Wünschen wir gemeinsam unserem Verein eine gute Zukunft.

Tätigkeitsbericht 2020 Abteilung Turnen
Das Jahr 2020 war sehr durch Corona geprägt. Ab März konnten wir kein Training mehr anbieten,
dadurch haben einige Mitglieder gekündigt. Sobald es möglich war wieder in kleinen Gruppen zu
trainieren, haben wir Kurse im Bereich EKT und Einrad auf dem Schulhof angeboten. Ganze 2 Monate
konnten wir dann wieder in die Halle und in festen Gruppen trainieren, bevor es in den nächsten
Lockdown ging. Unser Einradkurs erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Da in 2020 keine Auftritte
stattfinden konnten, haben die Kinder ein Video gedreht, als kleine Überraschung an Weihnachten
für die Eltern.
Ein weiteres großes Problem ist der Mangel an Trainern und Sporthelfern. Wir sind immer auf der
Suche nach neuen Leuten, die uns im Bereich EKT unterstützen wollen und können. Die Suche bzw
Werbung dafür wird im 2. Halbjahr 2021 verstärkt aufgenommen. Denn nach wie vor ist der Andrang
auf die Kurse EKT, Trampolin und Einrad sehr hoch. Wir hoffen, dass der Andrang auch nach der
langen Coronapause nicht nachlässt!

Bericht der Schatzmeisterin für das Jahr 2021

Die Einnahme- Überschussrechnung des Jahres 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von
-2.223,48 Euro
auf. Im Vorjahr kam es zu einem steuerlichen Gewinn von 77.357,64 Euro.

Die Einnahmen beliefen sich in 2021 auf insgesamt
261.086,05 Euro
Sie setzen sich zusammen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren, Einnahmen im Bereich REHASport, Spenden, aus einem Crowdfunding und diversen Zuschüssen.
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu 34.445,88 Euro weniger Einnahmen als zu 2020.
Hier macht der Anteil an echten Mitgliedsbeiträgen einen Anteil von 61.312,45 Euro und ein
Spendenrückgang von 11.967,37 Euro aus. Dafür erhielten wir 22.784,54 Euro mehr Zuschüsse.
Der Verein verfügte in 2021 über drei verschieden Konten und eine Barkasse. Es gab ein Girokonto,
eines für langfriste Rücklagen und ein extra Konto für die Abwicklung der Gesundheitsmesse nebst
Lauf.
Die Stände der Konten zum 31.12.2021 betrugen:
1. Girokonto
2. Langfristige RL
3. Laufgirokonto

80.634,21 Euro
75.044,13 Euro
1.429,94 Euro

Die Barkasse der Geschäftsstelle schloss am 31.12.2021 mit einem Stand von 371,28 Euro.
Freiwillige Spenden wurden in Höhe von 3.992,12 Euro geleistet, welche zweckgebunden einzelnen
Bereichen zu Gute gekommen sind. . Eine Spende erfolgte durch die „Allod mit 950,00 Euro obwohl

der jährliche Gesundheitslauf und die Messeveranstaltung nicht stattfinden konnten. Außerdem
haben wir noch ein Preisgeld in Höhe von 4.500,00 Euro erhalten für den Stern des Sports in Silber.
Die Ausgaben betrugen im Jahr 2021
263.309,53 Euro.
Zum 31.12.2021 zählte der Verein trotz der Pandemie noch immer 2.403 Mitglieder und damit
gerade fast genauso viele wie per 31.12.2020 (2403). Zur Jahreshälfte sank die Mitgliederzahl
aufgrund der zeitweisen Schließungen auf 2.297.
Die Pandemie erforderte in 2020 kurzfristige Umstrukturierungen in der Geschäftsstelle und im
Sportbetrieb. Damals sind wir auf Online-Training umgestiegen, welches wir auch in den ersten vier
Monaten 2021 aufgrund der pandemiebedingten Hallenschließungen beibehielten. Ab Mai 2021
durften wir wieder Sport im Freien und seit Juni 2021 auch wieder in den Hallen in Karow und Buch
anbieten.
Der Sportplatz wurde geteilt und es konnten zeitgleich zwei Kurse zur gleichen Zeit angeboten
werden. Damit konnten wir unser Kursangebot in den Sommermonaten um ca. 25% erweitern.

Zum 31.12.2021 beschäftigte der Verein eine Vollzeit- und vier Teilzeitkräfte in der Geschäftsstelle
sowie vier Hallenwarte (sogenannte Minijobber bis 450,00 Euro). Die Vollzeitstelle wird jedes Jahr
mit 9.000,00 Euro bezuschusst. Die Kosten für die Löhne und Sozialversicherungsabgaben betrugen
im Jahr 2021 = 146.672,60 Euro und liegen damit ca. 24.896,70 Euro über den Kosten für 2020. Das
Personalkosten sind aufgrund der Mehrarbeit für die Freischaltung der Kurse und der Einhaltung der
Hygienevorschriften auf dem Sportplatz angefallen. Hierzu wurde mehr Personal benötigt.
Bis auf eine Trainerin waren alle Trainer, sowie Sportassistentin und Sporthelfer ehrenamtlich für den
Verein tätig und erhielten dafür eine Aufwandspauschale gemäß der Satzung. Durch den Wegfall
vieler Kurse über einen längeren Zeitraum betrugen die Aufwandentschädigungen 43.500,75 Euro
und damit 8.367,62 Euro unter den Kosten des Vorjahres.
Durch Werbung in der Halle nahm der Verein 25,00 Euro an Sponsorengelder ein, welches aufgrund
der Hallenschließung zurückzuführen ist. Aus diesem Grund wurde auf die Sponsorensumme
verzichtet.
Blick auf 2022:
Das Jahr 2022 startete mit dem 2. Platz bei den Sternen des Sports in Gold und einem Preisgeld von
7.500,00 Euro. Per 31.05.2022 verzeichnen wir dennoch einem Verlust von ca. 12.000 Euro. Wobei
hier bereits sämtliche Ausgaben für das Sportfest im Juni berücksichtigt sind und die Einnahmen und
Projektförderungen erst in Folgemonaten eingehen.
Das Sportfest im Juni war das erste große Fest für Groß und Klein nach 2 ½ Jahren Pandemiepause.
Wer uns noch nicht kannte, wurde an diesem Wochenende auf uns aufmerksam. Mehr als 1500
Besucher machten diesen Tag zu einem vollen Erfolg. Unser Zeil war es neue Mitglieder zu gewinnen
und den Sport durch Spiel und Spaß den Besuchern näher zu bringen bzw. mit ihnen zu erleben.
Im September findet wieder die Aktionswochen „Pankow in Bewegung“ statt und auch kleine Events
wie der „Dachse Warrior“ am 13.08.2021 sind geplant.
Zum 01.07.2022 zählt der Verein bereits 2922 Mitglieder, was einen Anstieg von mehr als 500
Mitgliedern zu Beginn des Jahres erkennen lässt.
Wir hoffen das wir dieses Jahr die 3000er – Mitgliedergrenze überschreiten werden. Dies ist nur
durch die Unterstützung unserer haupt- und vor allem unserer ehrenamtlich tätigen Trainer*innen
möglich, welche mit ihrer aufopfernden Zeit und der Freude am Sport unsere Dachse-Familie
wachsen lassen.

