ONLINE Jahreshauptversammlung bei der TG Osthofen
Bedingt durch Corona und die damit verhängten Versammlungsverbote führte
die TGO in diesem Jahr ihre Versammlung nur per Videokonferenz durch.
35 Teilnehmer wagten das Experiment und erlebten eine gelungene Veranstaltung.
Die 1. Vorsitzende Gabi Naumann ging auf die sportliche Seite im abgelaufenen Jahr ein und führte aus, dass auch hier ein geringer Mitgliederschwund
stattfand.(2020: 1859 / 2021: 1832). Aufgefangen werden konnte dies alles
in dieser Zeit durch täglich stattfindende Onlinekurse und weitere Aktivitäten,
wie verschiedene Events für die ganze Familie, die sehr gut angenommen
wurden (Familienrallye, Osterrallye und jetzt neu noch eine Lutherrallye).
Neuer Hausmeisterbei der TGO ist nun Herr Friedel Biontino.
Das Beachfeld im Sommerried wurde in Kooperation zwischen der Stadt Osthofen und der TGO erweitert.
Auch Kassenwart Jürgen Eller konnte von geringeren Einnahmen sprechen,
die sich jedoch in Grenzen hielten. So wurde auch der Haushaltsplan für
2021 in abgespeckter Form genehmigt.
Es wurde sodann der Gesamtvorstand entlastet und der Haushaltsplan für
2021 genehmigt.
Zum Einsatz kam hier die vom Sportbund Rheinhessen zur Verfügung gestellte Software (teambits), die auch bei den gesamten weiteren Wahlen zuverlässig arbeitete.
Bei den anstehenden Wahlen wurden Heinz Reuter (2. (stellvertretender) Vorsitzender), Jürgen Eller (Kassenwart) und Jutta Ahl (Ressortleiterin Veranstaltungen) für 3 Jahre gewählt.

Für 1 Jahr wurden Dr. Volker Naumann (3.(stellvertretender)Vorsitzender )
und Nicole Hübner (Ressortleiterin Bewirtschaftung) gewählt
Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern(Steffi Müller und Yvonne Antoni)
dankte man auf diesem Wege und wird sie im möglichen Rahmen auch noch
einmal persönlich verabschieden.
Die Kassenprüfung wird in den nächsten Jahren von Brigitte Hartmann, Martin Preuß und Edeltraud Ferger (als Nachrückerin) übernommen.
Dem Antrag auf Nutzung des TGO-Parkplatzes zur Umwandlung als Regenrückhalte für die VG Wonnegau ging eine kurze Schilderung der Gründe und
des Sachverhaltes von Verbandsbürgermeister Wagner und Heinz Reuter für
die TGO voraus. In der anschließenden Diskussion meldeten sich einige Teilnehmer noch zu Wort.
Die anschließende Abstimmung ergab eine sehr starke Zustimmung für den
Antrag.
Da keine weiteren Anträge vorlagen dankte die 1. Vorsitzende der Versammlung für die Unterstützung der Mitglieder in dieser - auch für sie ungewohnten
- Versammlung, die nun auch in die Satzung mit aufgenommen werden soll.
Dank geht auch an den Moderator der Veranstaltung Richard Hermann, der
mit der vom Sportbund Rheinhessen zur Verfügung gestellten Abstimmungssoftware für einen gelungenen technischen Ablauf sorgte.

