
Bericht des ersten Vorsitzenden Markus Schüll 

an der der Jahreshauptversammlung 2019  
Der erste Vorsitzende berichtet von weniger schöner Arbeit im vergangenen Jahr und 

erwähnt dabei hauptsächlich die Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung. Die 

hat einiges an Zeit gekostet, wurde aber konsequent und nachhaltig umgesetzt. 

Außerdem haben die Footballherren den Verein verlassen, was mit einem sehr 

hohen Arbeitsaufwand von Seiten des Kassiers und des ersten Vorsitzenden 

verbunden war. Die Footballer haben jetzt ihren eigenen Verein, die Jugend ist 

jedoch zum Großteil geblieben.  

Dafür haben die Freien Turner seit vergangenem Herbst eine völlig neue Abteilung: 

„Ultimate Frisbee“, die in der ersten und dritten Bundesliga mit verschiedenen Teams 

am Spielbetrieb teilnehmen. Zudem wurde der Fußballabteilung eine 

Hobbymannschaft im Frauenfußball eingegliedert. Diese nehmen jedoch nicht an 

einem geregelten Spielbetrieb teil.  

Herr Schüll drückt deutlich aus, dass er beide „Neuzugänge“ als Bereicherung des 

Angebots der Freien Turner empfindet und freut sich über diese Entwicklung. Die 

Veränderung in der Vereinsstruktur bedeutet auch, dass sich die Situation deutlich 

positiv auf den Zustand der Rasenplätze auswirken wird. Er teilt den Mitgliedern 

darüber hinaus mit, dass der Platzbeauftragte, Herr Rinke-Mokay, weitere 

Verbesserungen der Rasenplätze vorbereitet. Hierzu gehört, dass der B-Platz im 

kommenden Jahr mit einer Schlitzdrainage ausgestattet werden soll, um die 

Entwässerung zu verbessern. Der A-Platz soll an besonders beanspruchten Stellen, 

wie den Torräumen der Fußballer und der Lacrosser, mit Hybridrasen ausgestattet 

werden. Dies soll gewährleisen, dass an diesen Stellen keine Löcher mehr im Rasen 

auftreten sollen.  

Herr Schüll kündigt weiterhin an, dass in diesem Jahr weitere Beisitzer für das 

Vereinsforum „Ausschuss“ gewählt werden sollen. Bisher sind Beisitzer gewählt 

worden, die sich beispielweise um die Rasenplätze kümmern (Rinke-Mokay), um den 

Gebäudezustand / Technik (Bieber), sowie um die Belange der Camper (Schenk). 

Um den gestiegenen Ansprüchen des Vereins gerecht zu werden, sollen 2 weitere 

Beisitzer in das Forum gewählt werden, um den Vorstand weiter zu entlasten. Die 

beiden Bereiche sollen erstens die Außendarstellung des Vereins (insbesondere 

Pressearbeit, aber auch neue Medien) umfassen, sowie für geordnete Strukturen 

innerhalb des Vereinsheims sorgen. Hier wird speziell der Dachboden erwähnt, der 

nach der Installation einer Brandschutztür im Keller voll genutzt werden kann.  

Herr Schüll hebt gegen Ende seines Vortrags noch Felix Michelfeit hervor, der in die 

U-21 Nationalmannschaft der Lacrosser berufen wurde. Abschließend berichtet er 

noch davon, dass ab 15.8.2019 wieder eine BufDine für den Verein arbeiten wird.  
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