
          

                                                                            10. Dezember 2022 
 
 

Ergebnisprotokoll der Abteilungsversammlung 
vom 10. Dezember 2022 online via zoom 

 
Beginn: 17:10 Uhr  
 

 Anwesend: 7 Mitglieder (vgl. Anwesenheitsliste im Anhang)  

 Björn Kniesner berichtet kurz über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Mit-

gliederzahl hat im November mit 1513 (+51 Herzsport) wieder ungefähr das Vor-

Corona Niveau erreicht. Insgesamt hat sich der Trainingsbetrieb weitgehend normali-

siert.  

 Herausforderung für 2023 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle (und damit Wegfall 

für den Trainingsbetrieb), welche ca. für den Zeitraum Mai-Dezember 2023 ansteht. 

Lutz Nagler berichtet über den Stand der Ausweichplanung und es sieht derzeit so 

aus, als ob die meisten Stunden trotzdem untergebracht und damit angeboten wer-

den können. 

 Ausblick auf größere Veranstaltungen im kommenden Jahr 2023 sind zum einen das 

Bayerische Landesturnfest in Regensburg (www.turnfest23.de) vom 28.04.23-

01.05.23 und die Weltgymnaestrada (www.worldgymnaestrada2023.com) in Amster-

dam vom 30.07.23-05.08.23. Für beide Veranstaltungen ist eine Teilnahme geplant.   

 Finanziell steht die Abteilung gut da. Insgesamt (Erwachsene + Jugend) ist auch in 

diesem Jahr ein Plus zu verzeichnen.  

 Beim TOP Verschiedenes wird zunächst über die Problematik mit dem Zugang zum 

Seniorenzentrum über die Tiefgarage gesprochen. Das Tür-Schloss funktioniert 

manchmal gar nicht, manchmal erst nach zahlreichen Versuchen. Eine Klärung mit 

der Gemeinde ist bereits im Gang. Da das Seniorenzentrum primärer Ausweichort für 

die Zeit während der Sanierung der MZH ist, ist das ein wichtiger Punkt. 

Von den drei aktuell vorhandenen zoom-Lizenzen wurden 2 gekündigt und eine be-

halten. Diese kann nach wie vor genutzt werden, falls Übungsstunden online abge-

halten werden müssen, für Sitzungen, Treffen oder auch neue Übungsformate. 

Bzgl. Herzsport berichtet Agnes Götting, dass es eine Änderung bei der Arzt-Rege-

lung gegeben habe. Der Arzt muss nicht mehr in jeder Stunde, sondern nur noch im 

Abstand von 6 Wochen anwesend sein. Damit wird wahrscheinlich dem aktuellen 

Mangel an Begleit-Ärzten Rechnung getragen. Björn Kniesner versucht hier noch De-

tails zu erfahren.  

 
 
Die Versammlung endet um 18:00. 
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