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Mitgliederversammlung am 12.04.2016 

 
TOP 1: Bericht des Vorstandes 
 
 
• Aktivitäten 2016:          

  
• 2016 Ein außergewöhnliches Jahr auch für den Schusskreis. So 

musste in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
5.September eine Satzungsänderung beschlossen werden um auch 
weiterhin als gemeinnütziger Verein anerkannt zu bleiben. Die 
Notwendigkeit dafür ergab sich aus geänderten Formulierungen in 
der Steuergesetzgebung. Die Änderungen wurden daher in enger 
Abstimmung mit dem Finanzamt vorgenommen und anschließend von 
den Mitgliedern akzeptiert. Danach die Änderungen dem 
Amtsgericht schriftlich mitgeteilt.      
 Diskussionen um den neuen Kunstrasenplatz führten zum Rücktritt 
des TG Vorstands und der Hockeyabteilungsleitung. Auf einer 
ebenfalls außerordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember 
erfolgte die Wahl einer neuen Abteilungsleitung. Deren 
Vorsitzender Timo Schmietenknop ist laut Satzung automatisch 
Vorstandsmitglied im Schusskreis. Wir freuen uns auf eine enge 
Zusammenarbeit.  

Finanziell verlief das Jahr erfreulich, so konnten wir den 
Kassenbestand zum Jahresende im Vergleich zum Vorjahr um ca. 
4000.-€ erhöhen. Details dann im Finanzbericht  

 
• Heimspieltage Herrenbundesliga: bei den Heimspielen der 1. Herren, 

waren wir auch  in dieser Saison mit Werbematerialien und Bewirtung 
wieder in der Halle vertreten. Die Zuschauerzahlen in der 
Hallensaison 2016 stabilisierten sich auf einem mit der letzten Saison 
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vergleichbaren  Niveau. Dies fand auch seinen Niederschlag in den 
relativ konstanten Umsätzen der Hallenbewirtung.      

 
Herzlich bedanken wir uns bei allen Unterstützern die auch in dieser 
Saison für den reibungslosen Ablauf bei der Bewirtung der Heimspiele 
gesorgt haben. 

          
• Strohhutfest 2016 Organisation, Vorfinanzierung und Bewirtung 

eines Festzeltes auf dem 4tägigen Strohhutfest mit über 100 
Helfern, , war wie immer  äußerst zeitaufwendig. Allein um die nötigen 
Helfer anzuwerben, sowie Auf- und Abbau des Zeltes zu organisieren 
bedurfte es viel Geduld. Doch auch dieses Jahr lief nach viel 
Überzeugungsarbeit durch Anneliese, alles perfekt. Der jährliche 
Treffpunkt von Hockeyspielern, Freunden, Förderern und Sponsoren 
aus ganz Deutschland war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Unser 
Dank geht an Anneliese, Torsten und die vielen Helfer aus allen 
Mannschaften der Hockeyabteilung bzw. deren Eltern und Freunden 
für die vielen geleisteten Arbeitsstunden. Die Mühe wurde mit einem 
Umsatz von fast 26000.- € belohnt. Dies entspricht einem guten bis 
durchschnittlichen  Strohhutfest-Umsatz.    

 
• Mitgliederversammlung 09.5.16. Wie üblich lief die Versammlung in 

ruhigen Bahnen. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.  
 
• Hockey-Camp 22.- 26.08. Zum Ende der Ferien trafen sich wieder 

viele Kids beim Camp. Der Spaßfaktor war hoch, auch bei intensiven 
Trainingseinheiten. Wir stellten auch hier Tische und Bänke zur 
Verfügung.             
  

• Das Mix-Turnier 2016 fand direkt im Anschluss an das Hockey Camp 
statt. Mit viel Eifer kämpften gemischte Mannschaften von jungen  
und erfahrenen Spielern um den Sieg. Am Abend beim Abteilungsfest 
mit Musik wurde die Kondition noch einmal gefordert. Ein gelungenes 
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Fest.  Der Schusskreis unterstützte die Teams tatkräftig mit dem 
nötigen Equipment. Bei diesem zweitägigen Event, offen für alle 
aktiven Hockeyspieler ab KnA/MäA, fanden sich auch wieder viele 
ehemalige Frankenthaler HockeyspielerInnen ein.  

• Nachwuchsförderung: Die finanzielle Unterstützung der Trainer des 
Jugendbereichs wurde auch in diesem Jahr unvermindert fortgesetzt.  
Die Beträge beliefen sich zusammen mit den Zuschüssen für den 
Erwachsenenbereich auf ca. 11000.-€.    
 Wünschenswert wäre es, wenn wir für diesen Bereich deutlich 
mehr Spenden akquirieren könnten. Gute Trainer sollten doch auch im 
Interesse der Eltern aus dem Jugendbereich sein. Diese sind ohne ein 
entsprechendes Entgelt nicht zu haben.      
 Die Fechter haben es vorgemacht, mit einem hauptamtlichen 
Trainer kam der Erfolg. Da wir als gemeinnütziger Verein 
steuerrechtliche Grenzen zu beachten haben, sind wir hier auf 
zusätzliche Spenden angewiesen. Zweckgebundene Spenden aus der 
Elternschaft nehmen wir gerne entgegen.     
   

• Außerordentliche Mitgliederversammlung (05.09.16) Die 
überarbeitete Schusskreissatzung wurde einstimmig beschlossen und 
trat in Kraft. Das Amtsgericht wurde umgehend von der 
Satzungsänderung in Kenntnis gesetzt.   
       

• Weihnachten: Für die Weihnachtsfeier 2016 haben wir uns ein neues 
Konzept einfallen lassen. Erstmals fand die Veranstaltung in einem 
beheizten Zelt statt. Für die Kinder kam der Nikolaus mit einem 
großen Geschenksack vorbei. Für die Erwachsenen gab es Lifemusik.  
Die Veranstaltung wurde gut angenommen und wird sicher eine 
Fortsetzung finden. Vielen Dank auch hier an alle die sich durch einen 
Arbeitseinsatz, sowie Bereitstellung von Equipment zum Gelingen der 
Veranstaltung  beigetragen haben. 
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• Ausblick 2017: Der Zuschussbedarf der Hockeyabteilung wird auf 
Grund der finanziellen Engpässe in diesem Jahr nicht geringer. Wir 
werden versuchen durch Mitgliederwerbung, Spendenakquise und 
vermehrte Einnahmen aus dem Strohhutfest unsere finanzielle Basis 
zu stärken.    

 
In Planung: 
•  Strohhutfest 2017 
• Mixturnier 2017 
• Weihnachtsfeier...2017 
 
Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich bei allen die sich bei den 
Schusskreisaktivitäten, in welcher Form auch immer, eingebracht haben,. 
Ohne euer Engagement hätten wir den Hockeysport in Frankenthal nicht 
so unterstützen können. 
Gez. 
F. Peikert 


