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Taufkirchen, 22.04.2021 

 

Ansprache des Präsidenten auf der Delegiertenversammlung 2021 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

Meine Amtszeit geht nun dem Ende entgegen. 3 Jahre sind seit meiner Wahl zum Präsidenten 
vergangen und haben aufgezeigt, wie facettenreich ein Ehrenamt in einem Sportverein sein können. 

Im Jahr 2018 konnte ich einen grundsoliden Verein übernehmen dank der guten Vorarbeit unserer 
Vorgänger. Wir sind gestartet mit der Frage, wie geht es mit der Entwicklung des Vereins weiter, 
haben mit Euch Ideen gemeinsam entwickelt, wie wir auch in der Zukunft ein attraktives 
Sportangebot in Taufkirchen schaffen können. 

Dann haben wir mit dem ersten großen Projekt der Erweiterung unserer Tennisanlage mit einer 
Traglufthalle und Ergänzung unseres Sportangebotes um Padel begonnen. Bis heute hat der Verein 
hierfür 700 T€ investiert . 

In den Jahren 2018 und 2019 kamen neben Padeltennis noch Futsal, Cricket und Boxen als 
Sportarten hinzu. Wir waren auf dem Weg, stabil über 3000 Mitglieder im SV-DJK zu bekommen. Die 
ersten 1,5 Jahre waren Aufbruch und Weiterentwicklung des Vereins. 

In der Gemeinde steht der Verein sehr positiv da und genießt ein hohes Ansehen. Dann kam die 
Pandemie. Damit wurden die Herausforderungen zur Führung eines Sportvereins für das Präsidium 
ungleich komplizierter. 

Infektionsschutzverordnungen wurden zur Standardlektüre. Hygienevorschriften, neue 
Organisationsformen des gewohnten Sportbetriebes mussten gefunden werden und plötzlich 
waren wir gefordert Onlinesport anzubieten, um unseren Mitgliedern weiterhin 
Bewegungsmöglichkeiten anbieten zu können. 

Unsere Kinder mussten besonders unter dieser Krise leiden. Wir haben es im Winter nur 
eingeschränkt geschafft, hier ein Angebot bieten zu können. 

Wir mussten unser Tennishallenprojekt unter komplizierten Umständen (Corona und Wechsel des 
Hallenanbieters) weiterverfolgen, in der Hoffnung, dass wir ab September/ Oktober 2020 die 
Eröffnung feiern könnten. Am Ende haben Moritz und ich genau 45 min in der Halle Tennis am 
Abnahmetag gespielt bevor die Behörden dann den Indoorsport komplett stillgelegt hatten. Wir 
bauen die Halle in dieser Woche ab, ohne dass unsere Mitglieder darin spielen durften. 

Die vergangenen 14 Monate waren für die Mitglieder, die Geschäftsstelle, das Präsidium und für 
mich eine komplizierte Zeit. 
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Eines hat uns aber immer motiviert. Im Gegensatz zu den meisten Vereinen in unserem Umfeld sind 
die Mitglieder des SV-DJK dem Verein sehr treu geblieben. Wir haben nicht viele neue Mitglieder 
werben können, aber auch nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Mitgliedern verloren. Für 
diese Treue sind wir sehr dankbar. Es hat uns geholfen, am Ball zu bleiben und jede Möglichkeit für 
ein Sportangebot zu nutzen, die uns geboten wurde. An dieser Stelle möchte ich der Gemeinde auch 
dafür danken, dass sie uns so unterstützt hat. Wir konnten schneller als andere immer wieder auch 
auf Öffnungen reagieren. 

Alles in allem waren die 3 Jahre meiner Amtszeit kompliziert und anstrengend. Mit vereinten Kräften 
sind wir trotz aller Unwägbarkeiten gut durch diese Zeit gekommen. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich bin mir sicher, dass wir gestärkt aus dieser Zeit 
herauskommen werden. Unsere Chancen kommen wieder. 

 

 

Euer Präsident 

Michael Schaub  


