
   Mitglieder-Hauptversammlung   

   des Sport-Club Eching   

   am 8. Nov.2017 im Vereinsheim an der Tennisanlage   

      

      

1. Begrüssung durch den Vorstand F  SCE-Titel  

      

 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde   

      

 Zu unserer diesjährigen ordentlichen, satzungsgemäßen Hauptversammlung begrüße F   Begrüssung  

 ich Sie persönlich und im Namen des Vorstandes ganz herzlich.   

 Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle unsere Ehrenmitglieder und Jubilare,  F   Begr. Ehren  

  die Mitglieder unseres Gemeinderates und die Vertreter der Presse.   

 Unser 1. Bürgermeister Herr Sebastian Thaler wäre auch sehr gerne dabei gewesen, aber   

 zur gleichen Zeit ist die Jubiläumsfeier der SPD Eching im Bürgerhaus.   

 Auch dieses Mal werden wir versuchen, diese Versammlung zügig, informativ, interessant   

 und umfassend durchzuführen.   

      

 Die Mitglieder wurden rechtzeitig über den Termin , die Inhalte sowie den Ort der Hauptver-   

 sammlung informiert. Dies wurde in der SZ, im Münchner Merkur , im Internet über die SCE-   

 Homepage, an alle Mitglieder bekannt gemacht.   

      

 Die Hauptversammlung ist durch die Anwesenheit von 52 wahlberechtigten Mitgliedern beschluß-  

 fähig. Die Anwesenheitsliste wird dem Protokoll beigelegt.   

      

 Unsere wichtigsten Themenschwerpunkte heute sind: F Tagesordng  

  Rechenschaftsbericht des Vorstandes    

   zur allgemeinen sportlichen Situation und Entwicklung in Deutschland und vor allem   

   in unserem Sport-Club Eching    

   zur Finanz- und Vermögenslage des SC Eching   

   zur Struktur und zum Stand unserer Mitglieder   

  der Bericht des Kontrollrates zur Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit unserer Kassen   

  die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftführung der letzten zwei Jahre   

  die Neuwahlen eines neuen Vorstandes für die kommenden zwei Jahre   

  die Ehrung unserer 25-jährigen Jubilare, - Eintrittsjahrgang 1991 und 1992   

  die Ehrung unserer 40-jährigen Jubilare, - Eintrittsjahrgang 1976 und 1977   

  die Ernennung von Folker Wucholt zum Ehrenmitglied    

  und Sonstiges und Diskussion   

      

2. Rechenschaftsbericht Vorstand   

      

 Unsere Aufgaben, unsere Ziele   

 Wie Sie es auch schon in den letzten Jahren gewohnt waren, möchte ich die Tradition meines F Sportbund  

 sehr geschätzten Vorgängers Folker Wucholt fortsetzen und beginne mit der Übersicht der Zahlen  

 des DOSB . Hier kann man sehr gut erkennen, dass wir in den letzten 2 Jahren eine Reduzierung  



 der Gesamtanzahl an Mitgliedern um 4  Mio. haben  und es insgesamt 90025 Vereine gibt.   

 Trotzdem haben wir in Deutschland im Olympischen Sportbund fast 23,8 Mio Mit-   

 glieder und das heißt, rund 29 % in unserem Land sind in einem Sportverein organisiert - also   

 jeder 3. Deutsche.   

      

 In der Hitliste der größen Sportarten führt nach wie vor der Fußball wieder mit deutlichen Rangfolge 1  

 Zuwächsen an. Was aber interessant und bedenklich ist, ist der Mitgliederrückgang vieler Rangfolge 2  

 traditioneller Sportarten, wie z.B. Tennis, Handball, Tischtennis usw.    

 Fast bei allen Sportarten, welche bei uns im Verein betrieben werden.   

      

 Entgegen diesem o.g. Trend konnten in Bayern und im Landkreis Freising Mitgliederzuwächse F Bayern  

 erzielt werden.   

 Wir in Bayern haben derzeit im BLSV rd. 4,5 Mio Mitglieder in 12.022 Vereinen. Der SC Eching   

 konnte kontinuierlich seine moderaten Zuwächse der letzten Jahre fortsetzen - auf nunmehr   

 1.400 Mitglieder (ohne Doppelmitgliedschaften)., bzw. 1.489 mit Doppelmitgliedschaften.   

 Somit ist die Anzahl der Mitglieder in den letzten Jahren gleich geblieben.   

 Unser Verein der SCE ist im Landkreis Freising unter den 10 mitgliedstärksten Vereine und   

 in der Gemeinde Eching stellt er den größten Verein dar.   

      

 Sehen wir uns nun den Anteil der Kinder und Jugendlichen an.   

 Mit unseren 1.400 Mitgliedern - bei Berücksichtigung der Doppelmitgliedschaften sind es F KuJ-Quote  

 1.489 Mitglieder -  können wir eine stolze Quote von 37,6 % an Kindern und Jugendlichen auf-   

 weisen.  Im Vergleich zum DOSB, BLSV und in Oberbayern sind wir um ca. 6 % besser.    

       

 Welche Aktivitäten haben wir in den letzten beiden Jahren gemacht, um neue Mitglieder   

  an Kindern und Erwachsenen für den Verein zu gewinnen?   

      

 Im letzten Jahr haben wir bei der VHS-Gesundheitsmesse alle unsere Abteilungen an einem F SCE-Aktionen   

 Ausstellungsstand vorgestellt. Es war ein schönes Projekt, an dem fast alle Abteilungen   

 sich aktiv beteiligt und mitgestaltet haben. Somit wurde auch unser Bekanntheitsgrad in der   

 Öffentlichkeit gesteigert. Wir haben auch hierzu einen Film mit kurzen Sequenzen aus allen   

 Abteilungen vorgeführt. Zukünftig werden wir dies auch weiterhin machen. Als Ergebnis   

 dieser Veranstaltung konnten in verschiedenen Abteilungen neue Mitglieder gewonnen werden.   

      

 Auch seit letztem Jahr haben wir eine Kooperation mit der VHS Eching vertraglich abgeschlossen.  

 Es werden unter der Leitung des SC Eching 3 verschiedene VHS-Kurse angeboten.   

 Move IT Ein Sportprogramm für Mütter/Väter mit Kindern   

 Dieses Programm wird sehr erfolgreich angenommen. Der Vorteil für uns ist, dass junge Väter   

 und Mütter und deren Kinder zum Sport angeleitet werden und Neugier geweckt wird.   

 Ein Teil dieser Teilnehmer werden dann zukünftig neue Mitglieder des SCE.   

 Die anderen beiden Kurse heißen Sport-Schnuppern für Kids und Minis.   

 Die VHS-Teilnehmer können in die jeweiligen Abteilungen hineinschnuppern und sich dort   

 am allgemeinen Trainingsbetrieb beteiligen. Jede Abteilung soll nur 4 Mal besucht werden, um    

 verschiedene Sportarten kennenzulernen. Wenn das Kind die richtige Abteilung gefunden hat, soll  

 es zukünftig als reguläres Mitglied in der Zielabteilung aufgenommen werden.   

 Insgesamt ist auch der Bekanntheitsgrad unseres Vereines gestiegen, weil wir im Internet,    

 in den VHS-Katalogen und in der Presse als Kooperationspartner erwähnt werden.   

      

 "Sport nach 1"  ist eine ausgezeichnete Aktion der Tennisabteilung gewesen. Es wurde mit der   



 Grundschule an der Danzigerstraße eine Kooperation gemacht, dass 21 Schüler Tennis in der   

 Schule von unseren Trainern  gezeigt bekommen und somit bei Ihnen Interesse geweckt wird.   

 Dies haben Frau Haro und ich auch persönlich mit 2 Schulklassen zum Thema Karate mit    

 ca. 60 Schulkindern durchgeführt.   

      

 Gerade dieses Jahr haben wir uns mit dem Thema Einführung neuer Kommunikationsmedien beschäftigt.  

 Einführung SCE App im Jahre 2018: Projektleiter Andreas Hauptvogel und Tobias v. Wangenheim  

 Neues Design und Infrastruktur Homepage SCE: Projektleiter Bastian Winkler und Jesse Giljum   

      

      

 Struktur und Stand unserer Mitglieder im SC Eching F. Abt.Mitgl  

 Obwohl ich nachher noch auf die Struktur und den Stand unserer Mitglieder zu sprechen   

 komme, möchte ich nach diesen eben genannten SCE-Aktionen schon einmal Ihnen   

 schnell eine erste Übersicht dazu zeigen - vor allem, damit Sie einen ersten Eindruck   

 über unsere Mitgliederverteilung bekommen.   

      

 Sport    

 Unsere Hauptaufgaben und Ziele liegen selbstverständlich im sportlichen Bereich und hier   

 bieten wir eine umfassende Palette unterschiedlichster Sportaktivitäten sowohl im Leistungs-   

 wie auch im Breitensportbereich an.    

 Dieses Angebot gilt uneingeschränkt für alle Interessierten und für alle Altersstufen.   

      

 Unser SC Eching steht auch im 47-sten Jahr gut, solide und zukunftsorientiert da. F-AbtlgAlter  

 47 Jahre haben wir alle einen kontinuierlichen Aufbau mit getragen und das immer mit einem   

 stabilen und abgesicherten Fundament. Ein Fundament aus unseren Mitgliedern, unsere    

 vielen Helfer und Ehrenamtlichen, unsere Finanzen, den gesellschaftlichen und kommunalen   

 Rahmenbedingungen und unser gutes inneres Zusammenarbeiten.   

      

 Sportliche Erfolge und Ergebnisse sind seit jeher untrennbar mit einer guten, loyalen, vertauens-   

 vollen und konstruktiven Zusammenarbeit im Verein verbunden. Niemals hätte unser    

 SC Eching sonst 47 Jahre so erfolgreich und anerkannt agieren können.   

      

 Dafür danke ich auch gleich am Anfang ganz besonders herzlich meinen Teamkollegen vom F Vorstand  

 vom Vorstand für diese wirklich sehr gute Zusammenarbeit.   

      

 Gleichzeitig bedanke ich mich auch bei unseren Abteilungsleitern für ihre Leistungen in F   Abtl.leitung  

 ihren Abteilungen und das betrifft nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch   

 die Leistungen in der Abteilungsführung und im persönlichen Miteinander.   

 In diesem Zusammenhang darf aber natürlich nicht das Abteilungsvorstandsteam vergessen werden.  

 Ohne diese "gute Zusammenarbeit" innerhalb der Abteilungen und der einzelnen Funktions-    

 träger würden wir so ein ausgezeichnetes Ergebnis nicht jedes Jahr erreichen.    

 Wir alle machen unsere Aufgaben ehrenamtlich und deswegen ist dies um so mehr Allen    

 Funktionsträgern hoch anzurechnen.   

      

      

 Und noch ein Punkt, der unseren Sport-Club in meinen Augen ganz besonders auszeichnet. F. Jahre  

 Neben der Loyalität, Fachkenntnis und dem ausgesprochen guten Miteinander ist ein besonderer  

 Punkt hervorzuheben - Kontinuität. Nicht nur in den Abteilungen, sondern auch im Vorstand   



 haben wir solch eine Kontinuität. Das zeigt, dass jeder von uns nicht nur gern mitarbeitet,   

 sondern auch und mit Leib und Seele langfristig sich dem Verein verpflichtet fühlt.   

      

 Der SC Eching als starker Partner unsrer Gemeinde   

 Seit unserer Gründung im Jahre 1970 haben wir es - sei es mit dem Bauhof, den Hausmeistern,  

 den Mitarbeitern der Gemeinde, dem Gemeinderat oder dem Bürgermeister - immer verstanden,  

 Probleme realistisch zu sehen und zu lösen. Dieses gute Verhältnis hat sich in all den Jahren   

 bewährt und gefestigt.   

 Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, denn wir sind alle aufeinander angewiesen.   

 So wie uns die Gemeinde bislang unterstützt hat, so leisten wir auch mit unserem großen   

 Sport- und Freizeitangebot ein immensen Beitrag zur Erhaltung und Steigerung der Lebens-   

 qualität in Eching.   

      

      

 Sportaktivitäten  und  Highlights   

 Wie auch in den letzten Jahren können wir auch auf dieser Hauptversammlung mit Stolz und F   Abtl.leitung  

 Freude auf die letzten zwei Jahre zurückblicken und mit unseren - eigentlich Ihren -     

 Leistungen mehr als zufrieden sein.   

 Die einzelnen sportlichen Inhalte und Highlights unserer Abteilungen sind ja in den einzelnen   

 Abteilungsversammlungen ausführlich präsentiert worden. Jeder Abteilungsleiter hat mir seine    

 Highlights genannt und ich trage Sie ihnen vor, um Ihnen einen Einblick in die jeweilige   

 Abteilung unseres Vereines zu geben.   

      

 Badminton   -   Horst Winter   

 Die Abteilung Badminton bietet mit einem externen Trainer regelmäßige Trainings   

 für ihre Mitglieder an und zwar für Anfänger wie für Fortgeschrittene.   

 Neu ist, dass auch ein kompletter Trainings-Samstag mit einem externen Trainer veranstaltet wurde.  

 Es werden regelmäßige interne Turniere veranstaltet.   

 Sie treffen sich mit den Freizeitspielern des SV Haimhausen regelmäßig zu Freundschaftspielen.  

 Ihre Freizeitaktivitäten wie Wandern, Billard, Bogenschießen, Ausflüge) fanden regen Zuspruch   

      

 Ballett    -   Waltraud Stölzle   

 1982 gegründet, besteht die Abteilung Ballett beim SCE nun seit 35 Jahren.   

 Sie hat in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebt. Während in den 90er Jahren ein regel-   

 rechter Ballettboom herrschte, brachte die Umstellung des Schulsystems auf die   

 Ganztagesschule und den Nachmittagsunterricht eine erste Reduzierung der Zahl der Schülerinnen,  

 die aufgrund von Zeitmangel nicht mehr nachmittags teilnehmen konnten. In jüngster Zeit   

 dagegen kämpft die Abteilung gegen fehlende ausgebildeten Ballettpädagoginnen an, nachdem    

 versierte Trainerinnen in den letzten Jahren eigene Ballettschulen eröffneten oder an andere   

 Ballettschulen nach München wechselten. Der Unterricht wird nach dem Programm der Royal   

 Academy of Dance, London durchgeführt. Zur Zeit wird ernsthaft eine Ballettpädagogin mit dieser  

 Qualifikation gesucht. Noch sind Schülerinnen in Wartestellung und wünschten sich , dass    

 Ballettunterricht auch in Eching besucht werden kann. Finanziell verfügt die Abteilung über ein    

 gutes Polster. Sollte Jemand eine Ballettpädagogin mit RAD-Ausbildung kennen, bitte sich bei Frau  

 Stölzle melden.   

      

 Basketball   -   Manuel Wimmer   

 Erfreulicherweise konnte der Mitgliederschwund in den letzten 2 Jahren gestoppt werden,    



 allerdings reicht die Spielerdecke noch immer nicht, um sich an einem Spielbetrieb wieder zu   

 beteiligen.    

 Die Abteilung Basketball könnte sich etwas mehr an allen Aktivitäten seitens des SCE beteiligen.  

      

      

 Handball    -   Bastian Winkler   

 Als eine der wichtigsten Säulen beim SC Eching hat sich Handball mit einer sehr dynamischen   

 Entwicklung hervorragend positioniert.   

 Erweiterung des Sportangebots (Bambinis ab 4 J)   

 Sehr gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein.   

 Gesteigerte Sichtbarkeit der Abteilung durch Facebook    

 Zweitgrößte Handballabteilung im Landkreis Freising   

 Mitgliederzahlen steigen wieder (eher zögerlich)   

 Mai 2017: Aktive von 130 (Mai 15) auf 168 ; 10 Passive; Fördernd: 16; 108 Kinder; Erw. 60   

      

 Judo   -  Thomas Rainhardt   

 Eine sehr umtriebige Abteilung, welche seit 27 Jahre erfolgreich besteht und oft auf   

 Turnieren und Wettkämpfen fährt.    

 Oberbay. Meisterschaft, Ranglistenturnier, Nikolausturnier SV Lohof, Judo-Safari SV Lohof,   

 Wanderpokal in Saarbrücken, Wallburgturnier Eltmann   

 5 Gürtelprüfungen im Jahr 2016/17, Inklusionstraining mit BVS Lohof,    

 Kooperationen mit TSV Neufahrn Abt. Judo, SV Kranzberg beim Training, Übungsleitern und   

 Schulungen/ Prüfungen   

 Abteilung besteht aus: 4 Übungsleiter und 4 Assistenten, 10 Erwachsene und 55 Kinder    

      

 Karate    -    Christian Martin   

 Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich Karate auch in den letzten 2 Jahren als   

 eine der erfolgreichsten Abteilungen des SC Eching präsentieren können. Mehrfache    

 Top-Platzierungen wurden bei den Bayerischen und Oberbayerischen Meisterschaften erreicht,   

 sowohl im Jugend als auch im Erwachsenenbereich   

 Darüber hinaus wurden 107 interne Gürtelprüfungen durch die linzenzierten Prüfer der   

 Karateabteilung durchgeführt.   

 Auch die Trainer der Abt. Karate unterzogen sich mehrfach Prüfungen zum nächsthöheren    

 Schwarzgurt - bis hin zum 6. Dan (6. Meistergrad). Es gibt sehr wenige mit diesem hohen    

 Gürtelgrad in Deutschland.   

 Besonders hervozuheben ist das 40jährige Bestandsjubiläum der Karateabteilung. Gefeiert   

 wurde dies mit einem Jubiläumslehrgang unter der Leitung des ehemaligen japanischen    

 Nationaltrainers und Ex-Weltmeisters Sensei Nihsimura.   

 Seit 2004 wird im Rahmen von Karate auch traditionelle Schwertkunst für Jugendliche und   

 Erwachsene angeboten.    

 Zuwachs von 2015 89 auf 104 Mitglieder, davon Hälfte Kinder ohne Schwertkunst   

      

 Turnen & Fitness   - Tobias v. Wangenheim   

 Ist nicht nur unsere Gründungsabteilung, sondern auch unsere mitgliedsstärkste mit 582 Mit-   

 gliedern, darunter etwa 200  Kindern- und Jugendlichen, sprich knapp 30 %.   

 Das Sportangebot für ihre Mitglieder konnte auch in den letzten zwei Jahren weiter ausgebaut   

 werden. Insgesamt werden 27 Stunden in der Woche in 21 verschiedenen Gruppen aller Alters-   

 gruppen angeboten.   



 Der Fokus liegt einerseits auf den Kindergruppen, andererseits auf Fitness- und gesundheits-   

 orientierten Angeboten für die Zivilisationskrankheitsgeschädigten. Spezielle  Kurse für    

 Senioren runden das Angebot ab.   

 Fast 3/4 der Mitglieder sind weiblich - in den nächsten Jahren wollen wir versuchen, speziell die   

 männlichen "Sportmuffel" von der Couch zu holen.   

 Dann werden wir vielleicht auch die Grenze von 600 Mitgliedern knacken. Derzeit ist dies der höchste  

 Mitgliederstand seit Bestehen der Abteilung.   

      

 Schach   -   Theodor Spenger   

 Eine kleine "denkintensive" Abteilung mit einer wohltuenden Kontinuität.   

 Nach dem glanzvollen Aufstieg (ungeschlagen) 2015/2016 hat sich die Abteilung im neuen Jahr in   

 der höheren Klasse gut gehalten. Wir erhoffen uns für 2017/18 einen ähnlichen Erfolg.   

 Ab diesem Jahr gibt es einen neuen Spielmodus mit 10 Mannschaften.   

      

 Tennis   -   Klaus Weweck   

 Die Tennisabteilung ist eine der größten Abteilungen des SCE und hat im Moment 350    

 Mitglieder.    

  Auf Grund seiner Größe, seines Bekannheitsgrades, seiner Erfolge und   

 nicht zu letzt dank seiner Tennisanlage und seiner Tennishalle hier am Rande des Echinger   

 Freizeitgelände, ist die Abteilung Tennis eine der Stützen unseres Sport-Club Eching.   

 Dank seiner erfolgreichen Führungsmannschaft konnten die Mitgliederzahlen stabil    

 gehalten werden. Es gibt 15 Erwachsenen Mannschaften, davon 3 Aufsteiger und 7 Jugend-   

 mannschaften.   

 Neben den sportlichen Aktivitäten stehen auch viele gesellschaftliche Veranstaltungen im   

 Focus der Tennisabteilung, wie z.B. die Saisoneröffnung Ende April mit dem wiederkehrenden   

 Motto "Deutschland spielt Tennis" (alle Echinger können an einem kostenlosen Schnuppertraining   

 teilnehmen.    

 Tennissommercamp für Kinder und Jugendliche mit über 30 Teilnehmern   

 "Sport nach 1" - Kooperation mit Grundschule Danziger Str. 21 Schulkinder spielen Tennis   

 bereits seit 2007 finden die Jugend-Bezirksmeisterschaft Oberbayern/München bei uns statt,   

 250 Jugendliche nahmen teil.   

 Herausragendes Ereignis in diesem Jahr war auch wieder einmal, die Bavarin Junior Open.in   

 den Altersklassen U14 und U16, welches im August hier stattfand. Dies gibt es seit 1998.   

 Mit über 400 Spielern aus über 30 verschiedenen Ländern, gehört diese Sportveranstaltung zu    

 den größten Turnieren in ganz Deutschland.     

 Alles wurde wie immer perfekt organisiert und ist erfolgreich abgelaufen. Dafür möchte ich dem    

 Thomas und allen Helfern der Tennisabteilung meine höchste Anerkennung dafür ausdrücken.   

      

 Unsere Tennishalle   

 Ein paar besondere Worte möchte ich an deser Stelle auch zu unserer Tennishalle finden.   

 Die Tennishalle hat für unseren Verein eine existentielle Bedeutung, denn ohne Tennishalle   

 könnte die Abteilung Tennis nicht mehr im heutigen Umfang weitergeführt werden, ohne    

 Tennishalle müsste auch das Bewirtschaften dieses Vereinheims in Frage gestellt   

 werden. Somit werden immer Investitionen anfallen, welche wir gemeinsam mit der Gemeinde    

 wie z.B. in diesem Jahr das Thema Solarzellen für Wassererwärmung.    

 Im Jahr 2017 wurde außerdem ein Defibrillator am Eingang zur Tennishalle installiert.   

 Desweiteren wurden auch die Wohnungen über der Halle saniert und neu vermietet.   

 Ein neues Haus für Mülltonnen und gelbe Säcke wurde erstellt incl. Baugenehmigung.   

 Leider haben wir nach einer Patt-Situation im Gemeinderat keine Zulagenförderung erhalten.   



 Für die Unterstützung der Gemeinde bei der Flutlichtmastenkontrolle bedanken wir uns.   

 Für alle diese besonderen Projekte möchte ich mich auch bei dem Team um Winfried Matschke,   

 bei Herrn Ludwig Rischbeck und allen Beteiligten, bei der Abteilungsleitung Tennis bedanken.   

      

 Tischtennis    -   Wolfgang Brecht   

 Tischtennis ist eine Abteilung, die ruhig und konstant nicht nur ihr regelmäßiges Training    

 mit großer Begeisterung, Elan und einem hohen Niveau betreibt, sie hat auch regelmäßig   

 große sportliche Erfolge vorzuweisen.   

 Die 1. Mannschaft wurde in der Saison 2016/2017 Meister der 3. Bezirksliga. Dadurch gelang der  

 direkte Aufstieg in die 2. Bezirksliga. Das ist die höchste Liga in der die Tischtennisabteilung    

 jemals gespielt hat.   

 Das Jugendtraining wird durch 2 ausgebildete Trainer durchgeführt. Im Moment nehmen wir mit   

 5 Erwachsenenmannschaften und einer Jugendmannschaft am Punktspielbetrieb teil.    

      

 Volleyball     -    Christoph Hirsch   

 Unsere Volleyballabteilung hat aktuell 2 Teams im Spielbetrieb. Dank der unermüdlichen   

 Arbeit von Andreas Hauptvogel gibt es immer noch ein Damenteam in der Kreisklasse und dank   

 dem stellvertretenden Abteilungsleiter Markus Welm ein Mixed Team in der Mixed-Runde.   

 Der Mitgliederbestand ist aufgrund der seit ca. 3 Jahren fehlenden Jugendarbeit etwas   

 rückläufig, aktuell haben wir 95 Mitglieder, davon sind 31 reine "Sommergäste" mit einer Beach-   

 mitgliedschaft, 9 Azubi / Studenten, 4 passive und ein Ehrenmitglied.   

 Von überregionaler Bedeutung war die Ausrichtung des 13. BFS Senioren Mixed Cup am 17.-18.  

 Oktober  durch die Abteilung - großer Dank an Gabi Paulisch und Andrea Mayrhofer - zu dem 20   

 Teams aus Berlin, Saarland, Rheinlandpfalz, Hessen und natürlich Bayern angereist waren.   

 Super Stimmung auf dem Feld und bei der oblligatorischen Saturday Night Party im Tennisheim   

 bei Toni.    

      

      

 Allen Abteilungen möchte ich an dieser Stelle nochmals für ihre großartigen Leistungen   

 gratulieren und mich ganz ganz herzlich für ihre Arbeit und das Erreichte bedanken.   

      

3. Rechenschaftsbericht Finanzen   

      

 Seit unserer Gründung agieren die einzelnen Abteilungen im SCE mit einer hohen Selbst- F Finanz allg  

 ständigkeit und tragen damit eine sehr hohe Verantwortung in sportlicher, finanzieller und   

 organisatorischer Hinsicht - sie sind dieser Verantwortung voll gerecht geworden, insbesondere   

 deshalb, weil steuerrechtliche und abrechnungstechnische Themen immer komplizierter und   

 komplexer werden.   

      

 Der SC Eching steht auch in den Jahren 2015 /2016 und damit auch in 2017 (obwohl wir hier   

 noch keinen Jahresabschluß haben) finanziell solide und gefestigt dar  --- wir haben gut und   

 verantwortungsvoll gewirtschaftet, wie auch in den früheren Jahren.   

 Unsere Einnahmen betrugen 2016 = 292.841,- € unsere Ausgaben 271.349,- € . Somit haben   

 wir ein positives Ergebnis von 21.492,-€  erreichen können - ein Überschuss, der für notwendige F. Eckdaten  

 Rückzahlungen, Anschaffungen und Instandhaltungen unabdingbar ist.   

 Unser Guthaben beträgt 283.513,- € und unsere langfristigen Darlehensschulden belaufen   

 sich auf 66.429 €. Dazu mein großes Kompliment an alle Abteilungen, dass wir    



 so ein tolles Ergebnis erzielt haben.   

      

 Wie Sie aus den Finanzdaten der letzten Hauptversammlungen ersehen können, ist auch die   

 Entwicklung unserer Finanzen langfristig in Ordnung.  F.Entw.Eckdat  

 Natürlich ergeben sich immer auch Schwankungen zwangsläufig dadurch, dass wir eine  F. E-A-Abteilg  

 Einnahme-Ausgaben-Rechnung betreiben und somit Jahresabgrenzungsposten oder Rück-   

 stellungen nicht möglich sind. Somit erfolgt immer nur ein Ausgleich über unsere Guthaben-   

 konten.    

      

 Wie schon gesagt, dienen diese Überschüsse nicht nur zum Abbau unserer langfristigen    

 Verbindlichkeiten, sondern auch zur notwendigen Bildung von Rücklagen  -- Rücklagen z.B.   

 für Sportgeräte, Turnmatten, größere Instandsetzungen, Reparaturen und Investitionen.   

 Über solche diese geplanten zukünftigen außergewöhnlichen Ausgaben müssen wir regelmäßig   

 auch dem Finanzamt berichten, da wir ja als gemeinnütziger Verein langfristig und dauerhaft   

 keine Gewinne machen dürfen.   

      

 Nicht nur die konsolidierte Einnahmen- und Ausgabenbilanz des Gesamtvereins ist in Ordnung.   

 Das trifft auch auf die Bilanzen der einzelnen Abteilungen zu. Kleine Schwankungen ergeben    

 sich, wie oben schon erwähnt,auch hier zwangsläufig aus unserer jährlichen Einnahmen-Aus-   

 gaben-Rechnung ohne Jahresabgrenzungsposten und Rückstellungsmöglichkeiten.-   

      

 Noch ein Blick auf die Vermögensverteilung über die Abteilungen hinweg. Dazu noch eine   

 Bemerkung : neben dem reinen Vermögen weisen wir auch ein aktiviertes Anlagevermögen   

 von 179.110,- € aus.   

      

 Noch ein Wort zu unserer Tennishalle, die ja ein wesentlicher Faktor in unserer Einnahmen- und F-Tennishalle  

 Ausgabenbilanz darstellt. Auch hier sehen Sie für 2016 dank der intensiven Aquisition zur    

 Verbesserung der Belegungsquote und einer strikten Finanzpolitik der Abteilung das beste   

 Ergebnis seit 10 Jahren.   

      

 Ein zweites Wort zur steuerlichen Struktur unserer Einnahmen-Ausgabe-Rechnung. Wir haben    

 den Status eines gemeinnützigen Vereins. Gleichzeitig betreiben wir aber auch steuerlich F-Gem-Wirt  

 gesehen, Elemente eines Wirtschaftbetriebes - Vermietung Tennishalle und -plätze, Durch-   

 führung von Großturnieren, Werbemaßnahmen usw. Hier fallen Umsatz- und Körperschaftssteuer  

 an. Somit wüssen wir auch immer zwei Steuererklärungen erstellen. Für 2016 ergibt sich   

 folgende Aufteilung in Gemeinnützigkeit und Wirtschaftsbetrieb.   

      

 Zuschüsse   

 Ein wichtiger Aktivposten in unserer Bilanz sind Zuschüsse und Spenden. Auch in den letzten   

 Jahren haben wir wieder erhebliche Zuschüsse unserer Gemeinde Eching insbesondere für   

 unsere Kinder- und Jugendlichen erhalten und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz   

 herzlich bedanken.   

 In Anerkennung unserer Leistungen im Nachwuchsbereich konnten wir aber auch Zuschüsse   

 aus dem Landkreis, Spenden von Sparkasse und Freisinger Bank und privaten Sponsoren   

 verbuchen und dafür bedanke ich mich ebenfalls ganz herzlich.   

      

 Hollerner See   

 Zum Schluß des Finanzberichtes möchte ich noch ein paar Worte zu unserem Engagement   



 Parkplatzbewirtschaftung Hollerner See erzählen.   

 In den Sommermonaten Juli, August hatten wir an ca. 10 Tagen die Parkplatzgebühren für den   

 Hollerner See kassiert. Wir waren hierfür autorisiert von der Gemeinde Eching und der Stadt    

 Unterschleißheim. Der Vertrag lief ein Jahr und war ein Testlauf für das nächste Jahr.   

 Der TSV Eching macht dies auch für den Echinger See. Ziel ist es, dass wir für unseren Verein   

 zusätzliches Geld erwirtschaften können.   

 Eckdaten: Einnahmen 4200 Euro, Ausgaben: Löhne, (10 Euro pro Stunde), Steuer, Sozialabgaben  

 etc. Eine genaue Endabrechnung wird am Jahresende 2017 vorliegen.   

 Der Hollerner See wird immer bekannter und somit wird auch zukünftig die Parkplatzbenutzung   

 noch mehr von den Besuchern frequentiert werden.   

4. Rechenschaftsbericht Mitglieder   

      

 Unsere wichtigste Aufgabe im Sport-Club Eching ist es, für unsere Mitglieder da zu sein, ihnen F.Allgemein  

 optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und für alle ihre Fragen und Probleme offen zu sein.   

 Und natürlich permanent vor allem sportliche Alternativen zu bieten.   

 Unsere Mitglieder sind - das kann nicht oft genug wiederholt werden - unser wichtigster Aktiv-   

 posten im Verein.   

      

 1. Entwicklung Gesamtverein seit 1970 F  

   seit 2000 eine moderate und geglättete Entwicklung   

 2. Struktur über Alter und Geschlecht F  

      

 3. Abteilung nach Altersstruktur F  

  Die zwei größten Gruppen sind 6-13 jahre und 41-60 Jahre mit jeweils 336 Mitgliedern   

      

 4. Anzahl der Mitglieder der Abteilungen  F  

      

 5. Vereinsentwicklung seit 2010  F  

      

 6. Abteilung nach Altersverteilung F  

      

 7. Abteilung nach Geschlechtsstruktur  F  

      

 8. Veränderungen der letzten 5 Jahre F  

  Turnen & Fitness  +100, alle anderen Abteilungen gleich bis etwas weniger   

      

 Ein wichtiger Punkt in meinem Rechenschaftsbericht zu unseren Mitgliedern ist in unseren   

 Augen :     

 Datenschutz und Prävention gegen sexuellen Missbrauch   

 Unser SC Eching nimmt den Datenschutz, wie auch jegliche Präventionsmaßnahmen gegen   

 sexuellen Missbrauch, sexuellen Übergriffen und geschlechts- und rassenspezifischer   

 Diskriminierung sehr ernst und wir haben konkrete Schritte unternommen, um diesem heiklen    

 und sensiblen Thema gerecht zu werden.   

 Sie werden jetzt fragen, was hat Datenschutz hier mit Prävention zu tun - da muss ich nur  Folie SVE  

 darauf hinweisen, dass z.B. das Recht am eigenen Bild auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht  

 des BDSG beruht. Wir alle wissen z.B., welcher Missbrauch mit ins Netz gestellten Fotos (Twitter,  

 Facebook u.s.) oft getrieben wird. Da wird nicht nur ein Persönlichkeitsrecht verletzt, sondern   

 hier wird oft in ehrabschneidender und entwürdigender Art und Weise Mobbing und Rufschädigung  



 betrieben.    

 So haben wir in mehreren Stufen    

  Datenschutz   -  Selbstverplichtungserklärung   -  und Führungszeugnis   

 nach innen und aussen gezeigt, dass wir bei diesem Thema hoch sensibel reagieren und    

 dabei der Öffentlichkeit, vor allem aber den Eltern und den Kindern zeigen, dass wir hier eine   

 klare Sorgfalts- und Aufsichtspflicht übernommen haben.   

 Dies mußte auch vertraglich mit dem Jugenamt vom Landratsamt Freising vereinbart werden.   

      

 Liebe Freunde, liebe Gäste,   

 Auch die letzten zwei Jahre waren in unserem engeren, wie auch im erweiterten Vorstand   

 von einer tollen Mitarbeit und einer konstruktiven, loyalem und freundschaftlichen Zusammenarbeit  

 geprägt.     

 Für diese tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren mächte ich mich vor allem bei unserem Weintüten  

 Vorstand mit einem kleinen Geschenk bedanken   

      

 Das kommende Jahr wird in ein paar Vorstands-Funktionen Veränderungen bringen. Nach 4 Jahren  

 ihrer nicht immer leichten Aufgabe als Finanz-Verantwortliche, wird unsere    

 Tina Knorr ihr Amt zur Verfügung stellen .   

 Für Ihre geleistete Arbeit möchte ich mich ganz persönlich, aber auch im Namen des   

 Vorstandes und des gesamten Vereins ganz ganz herzlich bedanken und ihr weiterhin alles   

 Gute wünschen und hoffen, dass Sie uns als Mitglied weiterhin lange lange treu bleibt.   

  Liebe Tina, vielen herzlichen Dank für Deine tolle Arbeit im und für den Verein und Geschenk  

  wir wünschen vor allem alles Gute und möchten Dir ein  Tina  

  kleines Abschiedsgeschenk mit auf den Weg geben und hoffen es es entspricht Deinen Katrin  

  zukünftigen Interessen und Wünschen   

      

 Gleichzeitig möchte ich mich bei unserer Katrin Degel ebenfalls bedanken, dass sie in den letzten   

 beiden Jahren das Amt der Bestandsverwaltung sehr sorgfältig und gewissenhaft geführt hat.   

 Eigentlich wollte Sie sich zur Hauptversammlung nicht zu einer Wiederwahl zur Verfügung stehen,  

 hat mir aber ihre Bereitschaft signalisiert, dass sie noch bis ins neue Jahr das Amt weiterführen   

 wird, bis wir Jemand für diese vakante und wichtige Position gefunden haben. Ein herzliches     

 Dankeschön hierfür!  Oder es gibt schon heute zur Wahl einen Interessenten für diese verantwortungs-   

 volle Aufgabe.   

  Liebe Katrin, auch dir wollen wir schon ein kleines Abschiedsgeschenk für deine tolle   

  Arbeit geben und dir für deine Arbeit in diesem Umfeld sehr herzlich danken.   

      

 Das war mein Rechenschaftsbericht zum Stand und zur Entwicklung unseres SC Eching   

 Für weitere, tiefer gehende Informationen stehen wir - Vorstand, wie auch die einzelnen   

 Abteilungsleiter heute und in Zukunft selbstverständlich allen zur Verfügung.   

 Sollten Fragen dazu Einwände oder Beiträge gestellt oder gewünscht werden, so würden wir   

 diese gern im Punkt Sonstiges und Diskussion mit Ihnen behandeln.   

      

      

5. Bericht Kassenprüfung zur Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit   

 der Kassen und Buchführung B. Schneider  

 Dazu bitte ich Frau Brigitte Schneider - den Kopf unseres Kontrollrates, unserer Troika - F. Kassenpr.  

 das Wort zu übernehmen.   

      

6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes stellt B.Schn.  



      

7. Neuwahl des Vorstandes   

 Mit der Entlastung durch unseren Kontrollrat, ist der Vorstand aus seinen Verpflichtungen   

 entlassen und wir kommen nun zum Punkt Neuwahl.   

      

 Nun sind Sie dran - Sie die Mitgliederversammlung als eigentlich wichtigste Institution in    

 unserem Verein.  F. Mitgl.vers  

 Mitgliederversammlung. Hier noch einmal kurz Ihre  Aufgaben.   

 Durchführung Wahlen   

  Bildung eines dreiköpfigen Wahlausschusses F. Vorstandsw.  

  Wahl geschäftsführender Vorstand und Bestandsreferent F Vorstand  

 Wahl und Wahlergebnisse F. Kontrollrat  

  1. Vorstand   

  2. Vorstand   

  Kassierer / Finanzreferent   

  Schriftführer   

  und für den erweiterten Vorstand   

  Bestandsreferent   

  Kontrollrat F. Kontrollrat  

      

9. Jubilare 2017 - 25-jährig Eintritts-Jahrgänge 1989,1990 und 40-jährig Jahrgänge 1976, 1977  

 Liebe Jubilare,    

 

seit 1997 haben wir unsere verdienten und langjährigen Jubilare mit 25. und 40 jähriger Mitgliedschaft 
im F Ehrenordng  

 im Rahmen unserer Hauptversammlung besonders geehrt und uns bei ihnen für ihre oft sehr aktive  

 Mitarbeit im Verein bedankt. Wir werden auch heuer wieder im Rahmen dieser Mitglieder-   

 Hauptversammlung unser Dankeschön an die Eintrittsjahrgänge 1991, 1992, 1976 und 1977 übermitteln.  

 Alle Jubilare sind über den Hauptvorstand persönlich eingeladen worden und ich hoffe natürlich,   

 dass alle oder zumindest viele der Eingeladenen haben kommen können.   

      

 Man muss es immer wieder betonen, wir sind nichts ohne unsere Mitglieder und gerade   

 unsere langjährigen Mitglieder sind für neue Impulse, Ideen und Anregungen unendlich wichtig   

 und repräsentieren dabei auch eine notwendige Kontinuität und Stabilität im Verein.   

 Für diese Treue zum Verein möchten wir uns hier und heute bei unseren 25- und 40-Jährigen   

 ganz herzlich bedanken und ich habe nun die Ehre und die Freude unsere Jubilare der Folien 25 Jubi.  

 genannten Eintrittsjahrgänge zu ehren und zu beglückwünschen. Folien 40 Jubi.  

      

 Ein weiterer Höhepunkt der Ehrungen ist die Ernennung von Folker Wucholt zum Ehrenmitglied Folie Folker  

 in unserem Verein. Er war 22 Jahre im Vorstand und dabei 17 Jahre unser 1. Vorstand des SCE   

 gewesen und hat sehr viele Stunden im Ehrenamt für den Verein erfolgreich gearbeitet.   

 Ich sehe selbst in Vorbereitung dieser Hauptversammlung    

 wieviel Engagement und Vorbereitung notwendig ist, dass alles erfolgreich abläuft.    

 Vielen Dank lieber Folker für deinen unermüdlichen Einsatz in den vielen vergangenen Jahren    

 für den Verein.   

      

 Das Ehepaar Schneider aus unserer Vorstandsriege würde ich auch heute so gern hervorheben    
Folie Brigitte 

Michael  

 und ehren. Brigitte als Kontrollrätin für 24 Jahre und Michael als Kontrollrat für 20 Jahre wertvolle   



 Dienste bei der Kassenprüfung aller Abteilungen. Gerade Michael hat mich bei Versicherungsthemen    

 beratend zur Seite gestellt. Vielen Dank für Euere Vereinsarbeit . Wir möchten Euch seitens des   

 Vereins mit einer kleinen Aufmerksamkeit danken.   

      

 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde --- für Ihre und Eure Aufmerk-   

 samkeit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und möchte überleiten zum letzten Punkt zu ....  

      

10. Sonstiges und Diskussion   

      

 Liebe Freunde, wenn nun nichts mehr offen geblieben ist, keine Fragen mehr zu stellen sind,   

 dann bedanke ich mich auch im Namen meiner Kollegen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr   

 Vertrauen und schließe hiermit diese Hauptversammlung. Ich wünsche  Ihnen allen noch einen   

 schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.   

      

 Oliver Schäffler                                                                                                         8.11.2017   

 1. Vorsitzender SC Eching   

      
 


