Judo- & Karate-Club
Kümmersbruck e.V.
Am Butzenweg 39, 92245 Kümmersbruck

Vorstandesbericht zur
Mitgliederversammlung am 7. Mai 2019
Die Vereinsentwicklung ist insgesamt positiv zu sehen.
Wirtschaftlich konnten wir auch 2018 wieder positiv abschließen.
Für 2019 mußten wir allerdings das Budget der beiden Sparten etwas kürzen, weil die Mitgliederzahl
nochmal gesunken ist.
Über den sportlichen Teil werden die beiden Spartenleiter kurz berichten.
Unsere 50+ Aktion mit dem Projekt „ACTION for men“ hat sich sehr gut entwickelt.
So konnten wir für ein neues Fitness-Projekt 50+ 45 Teilnehmer gewinnen.
Dieses Projekt wird von den Universitäten Bayreuth und Regensburg sportwissenschaftlich betreut und hat
einen besonderen Anreiz für Ältere.
Auch das Männer-Yoga ist inzwischen ein fester Bestandteil in unserem Verein.
Beide Projekte werden von der Gemeinde gefördert und bringen unserem Verein finanzielle Vorteile.
Zusammen mit den Gastvereinen haben wir eine gute Hallen-Auslastung und können damit unsere DojoKosten deutlich kompensieren. Der Trainingsbetrieb ist gut organisiert und läuft reibungslos.
Die Ramadama-Termine im Frühjahr und Herbst planen wir jetzt frühzeitig, damit sich jedes Mitglied darauf
einstellen kann. Die letzte Aktion war sehr gut besucht, sodass wir alle geplanten Arbeiten erledigen
konnten. Der Herbst-Termin am 12. Okt. wird hoffentlich wieder so gut.
Jedes aktive Mitglied ab 14 Jahren sollte wenigstens an einem Termin dabei sein.
Auch unsere Weihnachtsfeier planen wir schon möglichst zum Jahresanfang.
Dieses Jahr wieder beim Michl in Oberleinsiedl am Donnerstag, den 19. Dez. um 19.00 Uhr.
Wir werden dieses Jahr am Wochenende vom 30. Aug. bis 1. Sept. das Parkett in der Karate-Halle
abschleifen und neu einölen. Helfer bitte beim Michael anmelden. Vielleicht können wir danach mal wieder
ein Grillfest veranstalten?
Außerdem bitte ich euch, weiterhin sparsam mit Licht und Wasser umzugehen, um unsere Energiekosten
niedrig zu halten und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, die Fenster nach dem Lüften
wieder sorgsam zu schließen und die Hallen und Umkleidekabinen aufgeräumt zu verlassen,
… weiterhin auf unsere Leitwerte zu achten und einen sportlich fairen Umgang zu pflegen, denn ein
achtsamer Umgang mit gegenseitigem Respekt schafft ein gutes und angenehmes Vereinsklima.
Herzlichen Dank an Vorstand, Trainer und alle Vereinsmitglieder, die daran aktiv mitwirken.
Wünsch euch weiterhin viel Spaß und Freude im Training.

Lenz Hirsch, 1. Vorstand

