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Mitglieder-Hauptversammlung
des Sport-Club Eching

am 18. Mai.2022 im Vereinsheim an der Tennisanlage

1. Begrüssung durch den Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde

gesamten Vorstandes ganz herzlich.
zu unserer diesjährigen ordentlichen, satzungsgemäßen Hauptversammlung. 

 die Mitglieder unseres Gemeinderates, die Ehrenmitglieder, Jubilare und die Vertreter der Presse.
Auch dieses Mal werden wir versuchen, diese Versammlung zügig, informativ, interessant
und umfassend durchzuführen.

die SCE-Homepage, an alle Mitglieder bekannt gemacht.

fähig. Die Anwesenheitsliste wird dem Protokoll beigelegt.

Unsere wichtigsten Themenschwerpunkte heute sind:
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 Neuwahlen eines neuen Vorstandes für die kommenden zwei Jahre
die Ehrung unserer 25-jährigen Jubilare, - Eintrittsjahrgang 1995 und 1996
die Ehrung unserer 40-jährigen Jubilare, - Eintrittsjahrgang 1980 und 1981
verschiedene Sonderehrungen 
und Sonstiges und Diskussion

Totengedenken
Zum Gedenken an alle unsere im Berichtsjahr verstorbenen Vereinsmitglieder bitte ich Euch,
von eueren Plätzen zu erheben und unsere Sportkameraden in einem stillen Gedenken 
zu ehren.

an alle anderen Verstorbenen in Ehren bewahren. Gedenkminute erfolgt
Ich danke Ihnen , dass Sie sich zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen erhoben haben.

Lieber Theo, mit großer Trauer mussten wir im Dezember letzten Jahres von deinem

und ein langjähriger Abteilungsleiter der Abteilung Schach verlassen, 
sondern auch ein lieber Freund, welcher von allen hoch geschätzt wurde.
Dein Rat, deine Meinung und deine Spielstärke waren immer sehr gefragt in der Abteilung Schach 
und im erweiterten Vorstand. Auf dich konnte man sich immer verlassen. Jemand, der das
Ehrenamt mit ganzer Person ausfüllte. Ein Mensch, der anderen Menschen viel Gutes tat und 
Freude bereitete. Wir werden dich schmerzlich vermissen und dein Andenken immer in liebender 
Erinnerung bewahren.
Danke für alles was du für den Verein getan hast.
Wir wünschen Dir Alle für deine weitere Reise alles Liebe und Gute Deine Freunde vom SC Eching

nach Verschiebung aus Pandemiegründen begrüße ich Sie heute persönlich und im Namen des

Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle unseren 1.Bürgermeister Seb. Thaler, 

Die Mitglieder wurden rechtzeitig über den Termin , die Inhalte sowie den Ort der Hauptver-
sammlung informiert. Dies wurde im Aushang an öffentl. Plätzen, in Zeitungen, im Internet über 

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

die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftführung der letzten zwei Jahre

Unsere 2 Ehrenmitglieder Dr. Joachim Ensslin und Theodor Sprenger sind im letzten Jahr
verstorben und vor kurzem unsere Frau Angelika Bäthge, welche langjährige Kassierin in der Abteilung Ballett war.
Der SCE wird das Andenken an Frau Baethge , Herrn Dr. Ensslin , Herrn Theodor Sprenger und   

Im Andenken an Herrn Dr. Ensslin hat unser Winfried persönliche Worte vorbereitet.
Im Andenken an Frau Baethge hat unsere Waltraud Stölzle von der Ballettabteilung persönliche Worte vorbereitet.

Ableben erfahren. Es hat uns nicht nur ein wertvolles Mitglied des erweiteren Vorstandes 
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2. Rechenschaftsbericht Vorstand

Unsere Aufgaben, unsere Ziele
Wie Sie es auch schon in den letzten Jahren gewohnt waren, beginne ich mit der 
 Übersicht der Zahlen des DOSB.
Hier kann man sehr gut erkennen, dass wir in den letzten 3 Jahren eine Reduzierung

jeder 3. Deutsche.

viele Sportarten betrifft.

Wie sieht es nun in Bayern und im Landkreis Freising aus? Dort haben wir auch leichte Mitglieder-

SCE konnte seine Zahl trotz Pandemie von  
1.465 Mitglieder (ohne Doppelmitgliedschaften)., bzw. 1.567 mit Doppelmitgliedschaften halten.

in der Gemeinde Eching stellt er den größten Verein dar.

Sehen wir uns nun den Anteil der Kinder und Jugendlichen an.
Mit unseren 620 Kindern können wir eine stolze Quote von 42 Prozent an Kindern und
und Jugendlichen aufweisen.  Im Vergleich zum DOSB, BLSV und in Oberbayern sind wir um ca. 
14% besser.
 
Dann kommen wir zu dem Thema Wie hat uns die Corona Pandemie in den letzten beiden Jahren 
beeinflusst.
Ich erinnere mich, dass im März 2020 von heute auf morgen die Gemeindehallen und die 

mehr möglich war. Besonders schwierig war dies für unsere Abteilungen mit Mannschaftssportbetrieb.
Nach ca. einem halben Jahr als absehbar war, dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden
kann, waren die Hygienekonzepte ein größeres Thema.

sich bereit erklärt haben als SCE Hygienebeauftragte zu fungieren. Und dies beinhaltete nicht nur
das einmalige Erstellen des 14-seitigen SCE-Hygienekonzeptes, sondern auch das regelmäßige

Hallenstundenpläne angepasst werden, um die Einhaltung der Hallenlüftungen zu gewährleisten.
Also ein enormer Zusatzaufwand, aber sonst hätten wir nicht in die Hallen gehen dürfen. Ein kräftiger
Applaus für die Beiden.
Ein positiver Aspekt in diesen Zeiten ging auch von der Gemeinde Eching aus, als sie es möglich 
machte, dass teilweise die Hallen in den Ferienzeiten 2021 für den Sportbetrieb geöffnet war.
Dies wurde auch von den Abteilungen rege genutzt. In diesem Zusammenhang wurden die 
Vereine auch von der bayerischen Landesregierung nicht ganz alleine gelassen. In den letzten
beiden Jahren wurden die Förderpauschalen für die Mitglieder in den Sportvereinen verdoppelt
und durch eine Sonderaktion kamen alle bayerischen Grundschüler in den Genuss einen 

zu motivieren sich wieder sportlich zu bewegen nach dem sportlichen Stillstand.

der Gesamtanzahl an Mitgliedern um 1,3 Mio haben  und es insgesamt jetzt 87600 Vereine gibt.
Somit haben wir in Deutschland im Olympischen Sportbund fast 22,5 Mio Mit-
glieder und das heißt, rund 27 % in unserem Land sind in einem Sportverein organisiert - also

In der Hitliste der größen Sportarten führt nach wie vor der Fußball wieder mit geringen
Verlusten an. Man kann erkennen, dass der Mitgliederrückgang verursacht duch die Pandemie

rückgänge festgestellt. BLSV 8200 Mitglieder und Landkreis Freising 4400 Mitglieder
Insgesamt haben wir in Bayern derzeit im BLSV rd. 4,5 Mio Mitglieder in 11.744 Vereinen. Der

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

Landratsamthalle für den Sportbetrieb gesperrt wurden. Dies bedeutete, dass kein Hallensport

Daher möchte ich als Erstes Bastian Winkler und Tobias von Wangenheim danken, dass sie

Updaten nach den neuesten Vorgaben der bay. Regierung. Weiterhin mussten ständig die 

sogenannten Zuschusses, wenn sie in einen Sportverein eintreten. Ziel war es die bayer. Kinder
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Auch wenn es sportlich schwierig war, waren wir dennoch nicht untätig. Im Jahr 2020 wurde die
50 jährige Jubiläumsschrift mit Vereinschronik und der Entwicklung unserer Abteilungen erstellt.
Diese wurde in einer Auflage  von 6000 Stück an die Haushalte verteilt und diejenigen unter Ihnen,
welche sie noch nicht gelesen haben, finden noch weitere Exemplare auf ihren Tischen. Hier ist
uns eine wirklich sehr interessante Festschrift gelungen.

Thema übernommen und diese Aufgabe hervorragend gemeistert. Vielen Dank hierfür.
Eigentlich wollten wir ja schon in 2020 das 50jährige Vereinsjubiläum groß feiern. Aber die Pandemie
verwehrte und dieses. Daher veranstalteten wir diese im Sommer 2021 unter dem Motto 
Dein Sport vor Ort. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir eine Rätsel-Rallye organisiert an
denen sich alle Abteilungen beteiligt haben. Der Aufstellungsort der Plakate war über ganz Eching 

lösen. Weiterhin gab es einen Malwettbewerb für Kinder. Diese konnten ihre sportlichen Aktivitäten
darstellen. Es waren ganz tolle Zeichnungen dabei und wurden sogar im Zentrum von Eching
ausgestellt. Die Ehrungen für beide Wettbewerbe fanden dann im Sommer bei der Vereinsfeier
hier im Biergarten statt.
Auch die letzten beiden Jahre ging unsere Kooperation, wenn auch eingeschränkt, mit der VHS

Dank an die Kooperationsbereitschaft der VHS und an deren Engagement.
Aufgrund der traurigen Umstände des Krieges haben wir unser gesamtes Sportangebot kostenlos
für die Ukraine Flüchtlinge geöffnet. In einigen Abteilungen wurde das Angebot bereits angenommen.
Am 1.5.22 wurde von Turnen und Fitness und Handball in der 3-fach Turnhalle ein Aktionsnachmittag

Bürgerinnen und Bürger besucht werden. Danke hier an die beiden Abteilungen für das große 

Struktur und Stand unserer Mitglieder im SC Eching
Obwohl ich nachher noch auf die Struktur und den Stand unserer Mitglieder zu sprechen
komme, möchte ich Ihnen nach diesen genannten SCE-Aktionen schon einmal 
schnell eine erste Übersicht über unsere Mitgliederverteilung zeigen.

Sport
Unsere Hauptaufgaben und Ziele liegen selbstverständlich im sportlichen Bereich und hier

wie auch im Breitensportbereich an. 
Dieses Angebot gilt uneingeschränkt für alle Interessierten und für alle Altersstufen.

Doch hierzu sagen wir später noch etwas detaillierter, wenn sich die einzelnen Abteilungen vorstellen.
Im Jahre 2020 wurde von der Gemeinde Eching eine Sportlerehrung abgehalten.
Dieser Festakt wurde von allen sehr geschätzt und wir freuen uns alle wieder, wenn dieser 
bald wieder stattfinden kann. Dies ist eine schöne Wertschätzung seitens der Gemeinde Eching.

vollen und konstruktiven Zusammenarbeit im Verein verbunden. Niemals hätte unser 
SC Eching sonst 52 Jahre so erfolgreich und anerkannt agieren können.

Dafür danke ich auch gleich am Anfang ganz besonders herzlich meinen Teamkollegen vom
Vorstand für diese wirklich sehr gute Zusammenarbeit.

Gleichzeitig bedanke ich mich auch bei unseren Abteilungsleitern für ihre Leistungen in
ihren Abteilungen und das betrifft nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch
die Leistungen in der Abteilungsführung, den "Sonderaufgaben" und im persönlichen Miteinander.
In diesem Zusammenhang darf aber natürlich nicht das Abteilungsvorstandsteam vergessen werden.

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.

Der SC Eching als starker Partner unserer 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
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-

Dennoch haben wir immer ein großes Anliegen bezüglich fehlender Hallenkapazitäten. 
Wir haben immer mehr Mitglieder und bieten mehr Kurse an, aber leider müssen wir 
feststellen, dass die Hallenkapazitäten nicht mitwachsen . Hier ist dringender Handlungsbedarf
trotz der gerade fertiggestellten Gymnastikhalle seitens der Gemeinde Eching nötig. 

Sportaktivitäten  und  Highlights der einzelnen Abteilungen
Wie auch in den letzten Jahren sehen wir uns die Sportaktivitäten und auch die großen
aufgetretenen Probleme während der Pandemie im Sportbetrieb bei den einzelnen Abteilungen an.
Die einzelnen sportlichen Inhalte und Highlights unserer Abteilungen sind ja in den einzelnen
Abteilungsversammlungen ausführlich präsentiert worden. Wir haben innerhalb der Vorstandschaft 
beschlossen, dass auf Wunsch jeder Abteilungsleiter seine Highlights der letzten 2 Jahre    
persönlich vortragen kann. 

Besonders Claudia Schöttel und Hans Peter Heemeyer haben die Projektleitung zu diesem 

verteilt, so dassim Grunde genommen Alt und Jung diese abfahren konnten, um die Rätsel zu

weiter mit dem Kurs move it für Eltern und Kinder und der Kurs Sportschnuppern. Auch hier vielen 

zum Schnuppern veranstaltet. Z.B. konnte man Kletter-Parcour, Aerobic und Handball kennenlernen. 
Dieser konnte nicht nur von Ukraine-Flüchtlingen, sonder auch von anderen interessierten Echinger

Engagement und die investierte Zeit in der Dreifachturhnalle.

bieten wir eine umfassende Palette unterschiedlichster Sportaktivitäten sowohl im Leistungs-

Unser SC Eching steht auch im 52-sten Jahr gut, solide und zukunftsorientiert da.

Ausserdem wurden viele sportliche Erfolge und Ergebnisse erzielt, natürlich eingeschränkt in den Pandemiejahren

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

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

qualität in Eching.
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Badminton   -   Horst Winter  

gewünschten Weise feiern. Ansonsten: Corona, Hallenschließung, Wiedereröffnung unter Auflagen,
Lockdown, Hallenschließung…

versuchen gerade wieder, den Anteil aktiver Spieler zu erhöhen…

Ballett    -   Waltraud Stölzle
1982 gegründet, besteht die Abteilung Ballett/Tanz beim SCE nun seit fast 40 Jahren.

Der qualifizierte Unterricht wird nach dem Unterricht der Royal Academy of Dance, London  

geeignete und ausgebildete Pädagogin. Sie unterrichtet donnerstags und freitags ballettbegeisterte
Mädchen und junge Frauen im Alter von 4 Jahren bis 21 Jahren. Leider hat Corona auch ein 

dazu motivieren weiterzumachen. Doch die Abteilung ist guter Hoffnung und konnte in den letzten
Wochen einige Neuanmeldungen verzeichnen. Am Freitag den 18.2.22 veranstaltete die Abteilung 
am Nachmittag einen Tag der offenen Tür. Die Schülerinnen konnten trotz etlicher Monate
ohne regelmäßiges Training endlich wieder einmal vor Publikum zeigen, wie wunderbar
ein Ballettunterricht Körper und Geist stärkt und die Musikalität schult.

Basketball   -   Georg Paul

Training war in den Zeiten, so wie wir es gewohnt waren, nicht möglich.
Wir nutzten die Möglichkeiten die sich im Home Office geboten haben, draußen auf dem 
Hof mit eigenem Korb oder virtuell vor dem Monitor. Gefragt und angesagt, war eine Serie auf Netflix,

gefiebert haben. Wir sind eine kleine Abteilung im SCE mit ca. 25 Aktiven und betreiben das Ganze
wenn es denn möglich ist, als ernstes Hobby oder auch weniger ernst, bedeutet der Ligabetrieb liegt 
lange hinter uns und wird uns auch nicht wieder einholen, zumindest ist nichts geplant.

eine Kinder/- und Jugendabteilung haben wir aber leider nicht. Anfragen von  Eltern aus Eching

Handball    -   Bastian Winkler (eigene Präsentation)
Als eine der wichtigsten Säulen beim SC Eching gibt es die Handballabteilung, welches durch die 
Pandemie sehr stark in ihrem Spielbetrieb eingeschränkt war.

Die Handballabteilung hat eine Mitgliederanzahl von 217.
Judo   -  Thomas Reinhardt (eigene Präsentation)
Der Amateursport lag im ersten Jahr der Pandemie am Boden. Wie alle Sportarten wurden auch
die Judoka des SC Eching von dieser Situation stark in der Ausübung ihrer Sportart

Insgesamt konnten wir in den letzten 2,5 Jahren ca. 9 Monate unser Training durchführen.
Erfreulicherweise war trotzdem die Mitgliederzahl nicht rückläufig (entgegen dem Trend

Stand vor der Pandemie 30 Mitglieder Stand jetzt 36 Mitglieder
Derzeit gibt es 3 Gruppen der Judoka 2 ÜL und 2 Trainerassistenten
Letzte Gürtelprüfung 28.3.22, nach 2 Jahren und 3 Monaten für 13 Judoka
Nächste Gürtelprüfung im Juni in Vorbereitung für 8 Judoka
Karate    -    Christian Martin (eigene Präsentation)

vorstellen. Wir sind gespannt wie bei ihr die letzten beiden Jahren gelaufen sind. 

(eigene Präsentation)
Ist nicht nur unsere Gründungsabteilung, sondern auch unsere mitgliedsstärkste mit 672 Mit-
gliedern. Wir freuen uns jetzt auf den Bericht von Tobias. 

Leider kann Ludwig nicht an der HV Versammlung teilnehmen, weil er geschäftlich in
Amerika ist. Dafür trage ich seinen Vortrag vor. 
Auch Schach konnte sich einer Corona Zwangspause nicht entziehen. Die Spielsaison 2019/20

wurde nach der sechsten von neun Runden abgebrochen. Wir lagen mit 2 Siegen und einem 
Unentschieden im Mittelfeld. Lockdown und weitere Restriktionen machten in der Folge auch das Spielen
unter den eigenen Mitgliedern bei den üblichen Vereinsabenden unmöglich, und führten außer-
dem zur kompletten Aussetzung der Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2020/21. Wir konnten

Restaurantbetrieb trafen , so dass wir während der Biergartenzeit draußen spiele und etwas Spass 
haben konnten. Mit der Wiederaufnahme Bibis-Restaurant konnte dann wieder gespielt werden.
Vielen Dank auch an Bibi! Dies hat weitgehend zum Erhalt der Mitglieder beigetragen.

bedingt (unabhängig von Corona) verloren. Das hat die Anzahl der spielfähigen Mitglieder soweit 
reduziert, dass die Mehrheit es vorzog in der laufenden Saison 2021/22 nicht im Mannschaftsbetrieb
anzutreten. Mit Blick in die Zukunft scheint das Schachinteresse zwar vom Internetboom stark zu 

Deshalb möchten wir verstärkt Werbeaktionen starten, und sind über jeden Interessenten

Tennis   -   Hans Georg Appel (eigene Präsentation)
Die Tennisabteilung ist eine der größten Abteilungen des SCE und hat im Moment 313 
Mitglieder. 

Wir konnten genauso wie der Hauptverein, unser Abteilungsjubiläum 2020 nicht in der 

Darüberhinaus gibt es tatsächlich nichts zu berichten. Wir hatten einige Austritte und 

Sie hat in dieser Zeit Höhen uind Tiefen erlebt.

durchgeführt. Zum Gück hat die Abteilung nun seit dreit Jahren mit Lena Scholz eine bestens

paar Spuren hinterlassen und so manche Schülerin konnte sich nach den Lockdowns nicht mehr

Zu den heftigen Coronazeiten ruhte der Basketball, Lockdown war leider angesagt

The Last Dance, über die Chcago Bulls der 90er, mit 6 NBA Meisterschaften und der speziell
6sten 1997/98, tolle Einblicke für viele von uns, die damals mit Michael Jordan und Scottie Piepen

Alles läuft just for fun und den haben wir immer. Kinder, auch ältere, haben einige von uns

verweisen wir an Schleißheim oder an anderen Vereinen in der Nachbarschaft. Gemütliches Zusammen-
kommen und Beisammensein ohne Baskettball ist bei uns auch immer mal wieder angesagt
bei Bibi oder auch beim Inder in Neufahrn.

Es exisitiert schon sehr lange eine gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

eingeschränkt. Maßnahmen, Bestimmungen, Konzepte der Bundesregierung, der bay. Staatsre-
gierung, der Gemeinde und der Sportverbände ließen ein regelmäßiges Training nicht zu.

vieler anderer Vereine). Mit Kathrin Dannemeier haben wir auch eine neue Kassiererin

Die Karateabteilung konnten sich immer als eine erfolgreiche Abteilung mit Top-Platzierungen 

Turnen & Fitness   - Tobias v. Wangenheim 

Schach   -   Ludwig Niedermeier

in der wir im Rahmen der sog. Münchner Manschaftsmeisterschaft in der B-Klasse beteiligt waren, 

jedoch von der Tatsache profitieren, dass wir vereinsintern uns im Rahmen von Bibi`s 

Trotzdem haben wir während der letzten Jahre einige Mannschaftspieler alters- und krankheits-

profitieren, was sich aber hauptsächlich auf den Platformen und nicht im Vereinsschach auswirkt. 

glücklich , der sich medet.
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nicht zu letzt dank seiner Tennisanlage im Freizeitgelände
 ist die Abteilung Tennis eine der Stützen unseres Sport-Club Eching.
Dank seiner erfolgreichen Führungsmannschaft konnten die Mitgliederzahlen stabil 
gehalten werden. Freuen wir uns auf den Beitrag von Tennis von Hans Georg Appel.

Unsere Tennishalle

Die Tennishalle hat für unseren Verein eine existentielle Bedeutung, denn ohne Tennishalle
kann die Abteilung Tennis keinen Winterbetrieb durchführen und es fehlt an Umkleiden/Duschen etc.
für den Sportbetrieb.
Auch für die neue Gymnastikhalle gibt es schon einige Interessenten.
Ein erstes Gespräch hierzu fand schon vor 2 Wochen statt.
Winfried wird uns jetzt als Sprecher des Hallenteams das gesamte Großprojekt Halle vorstellen.
Vorstellung des Hallenteams und deren Aufgabenverteilung, Stand des Projektes
Verhandlung mit Gemeinde, Fertigstellung, Vermietung, Werbung, Was kosten Hallenstunden

mit einer Urkunde für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz bedanken. 
Es ist schwierig Einzelne hervorzuheben, auch allen anderen Unterstützern im Team um 
den Neubau  der Tennisanlage meinen besten Dank.
Tischtennis    -   Wolfgang Brecht

Allein in den letzten 2 Jahren 1 1/4 Jahre war die Halle geschlossen gewesen. 
Die Punktspielsaison wurde abgebrochen aber gewertet. Leider stand unsere 1. Mannschaft zu 
diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz und ist abgestiegen. Aus diesem Grund sind unsere beiden
besten Spieler zu einem anderen Verein gewechselt. Die Folge daraus war, dass wir unsere

sind 11 Erwachsene und 7 Kinder/Jugendliche aus der Abteilung ausgetreten (ca. 20 % unseres
Mitgliederbestandes). Seitdem Start dieses Jahres gab es einige Neueintritte im Erwachsenen und 
Jugendbereich. Aktuell nehmen wir mit 5 Erwachsenen- und 2 Jugendmannschaften am Punktspiel-

Bezirksliga Isar aufgestiegen.
Volleyball     -    Christoph Hirsch (eigene Präsentation)

vorstellt. 

jetzt vorstellt. 
Allen Abteilungen möchte ich an dieser Stelle nochmals für ihre großartigen Einsatz

3. Rechenschaftsbericht Finanzen
Seit unserer Gründung agieren die einzelnen Abteilungen im SCE mit einer hohen Selbst-

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 2019 /2020 und damit auch in 2021/2022 (obwohl wir hier
noch keine Jahresabschlüsse haben) finanziell solide und gefestigt dar  --- wir haben gut und
verantwortungsvoll gewirtschaftet, wie auch in den früheren Jahren.

Bei diesem Ergebnis ist aber auch die Versicherungsleistung von 76432 Euro abzuziehen.
Somit bereinigt ein Ergebnis von 57080 Euro. Ein Überschuss der für notwendige Rückzahlungen
Anschaffungen und Instandhaltungen unabdingbar ist.
Unser Guthaben beträgt 429.537,- € und unsere langfristigen Darlehensschulden belaufen
sich auf 33.469 €. Dazu mein großes Kompliment an alle Abteilungen, dass wir 
trotz der Pandemie so ein tolles Ergebnis erzielt haben.
Ein zweites Wort zur steuerlichen Struktur unserer Einnahmen-Ausgabe-Rechnung. Wir haben
den Status eines gemeinnützigen Vereins. Gleichzeitig betreiben wir aber auch steuerlich

Wie Sie aus den Finanzdaten der letzten Hauptversammlungen ersehen können, ist auch die
Entwicklung unserer Finanzen langfristig in Ordnung. 
Natürlich ergeben sich immer auch Schwankungen zwangsläufig dadurch, dass wir eine 
Einnahme-Ausgaben-Rechnung betreiben und somit Jahresabgrenzungsposten oder Rück-

Wie schon gesagt, dienen diese Überschüsse nicht nur zum Abbau unserer langfristigen 
Verbindlichkeiten, sondern auch zur notwendigen Bildung von Rücklagen  --  z.B.
für Sportgeräte, Turnmatten, größere Instandsetzungen Tennisplätze, 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

 Auf Grund seiner Größe, seines Bekannheitsgrades, seiner Erfolge und

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

In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei Winfried Matschke und Walter  Graber

Die Abteilung Tischtennis wurde duch die Corona-Pandemie ziemlich getroffen.

1. Mannschaft noch eine Klasse tiefer zurückgezogen haben. Während der Coronapandemie

betrieb teil. Unsere 1. Mannschaft hat am 30.4.22 die Relegation in Adlkofen gewonnen und ist in die

Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Christoph Hirsch, wenn er uns die Volleyballabteilung

Tanzsport  -   Regina Lohr (eigene Präsentation)
Ich freue mich nun, wenn Frau Regina Lohr die weltweit sehr erfolgreiche Tanzsportabteilung uns 

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

Unsere Einnahmen betrugen 2020 = 320.732,- € unsere Ausgaben 187.220,- € . Somit haben
wir ein positives Ergebnis von 133.512,-€  erreichen können. 

gesehen, Elemente eines Wirtschaftbetriebes - Vermietung Tennisplätze, Durch-
führung von Turnieren, Werbemaßnahmen usw. Hier fallen Umsatz- und Körperschaftssteuer an.

stellungen nicht möglich sind. Somit erfolgt immer nur ein Ausgleich über unsere Guthaben-
konten.
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Bemerkung : neben dem reinen Vermögen weisen wir auch ein aktiviertes Anlagevermögen
von 177.866,- € aus.
Noch ein Wort zu unserer Tennishalle, die früher einen wesentlichen Faktor in unserer Einnahmen- und
Ausgabenbilanz darstellt. Auch hier sehen Sie für 2020 einen starken Rückgang der Einnahmen 
auf 1151 Euro. Das Ergebnis war dann für 2020 -8.069 Euro. Dies lag an Abschreibungen.
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. Zusätzlich auch noch einen Sachzuschuss für Sportgeräte.
In Anerkennung unserer Leistungen im Nachwuchsbereich konnten wir aber auch Zuschüsse

verbuchen und dafür bedanke ich mich ebenfalls ganz herzlich.
4. Rechenschaftsbericht Mitglieder

Unsere wichtigste Aufgabe im Sport-Club Eching ist es, für unsere Mitglieder da zu sein, ihnen
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 1990

seit 2000 eine moderate und geglättete Entwicklung
2. Struktur über Alter und Geschlecht
3. Abteilung nach Altersstruktur

Die zwei größten Gruppen sind 6-13 Jahre (403) und 41-60 Jahre mit 350 Mitgliedern
4. Veränderungen der letzten 10 Jahre

Turnen & Fitness  +220, alle anderen Abteilungen gleich bis etwas weniger
Ein wichtiger Punkt in meinem Rechenschaftsbericht zu unseren Mitgliedern sind folgende
Themen : 

seit 4 Jahren läuft.
Ich war wirklich sehr froh, dass Brigitte Klein  die Aufgabe als zentraler Vereinsansprechpartner 
für NetXp übernommen hat.  
Ich bitte nun Brigitte uns zu schildern wie es die letzten 2 Jahre gelaufen ist.
Vielen Dank Brigitte  für deinen  Vortrag. Als kleines Dankeschön möchte ich Dir auch eine
eine Urkunde und eine Flasche Wein überreichen.
Datenschutz 
Seit ca. 5 Jahren ist mit dem großen Thema Datenschutz beim SCE Frau Tina Schwarze
beauftragt. Sie macht diese Aufgabe hervorragend bei uns und berät 
auch die einzelnen Abteilungen intensiv zum Datenschutz. Tina stellt uns noch kurz vor 
was in den letzten 2 Jahren passiert ist. 
Vielen Dank liebe Tina für deinen Vortrag. Als kleines Dankeschön möchte ich dir auch eine
Urkunde und eine Flasche Wein überreichen.

wünschen ihm viel Erfolg.
Liebe Freunde, liebe Gäste,
Auch die letzten zwei und halb Jahre waren in unserem engeren, wie auch im erweiterten Vorstand
von einer tollen Mitarbeit und einer konstruktiven, loyalem und freundschaftlichen Zusammenarbeit geprägt.
geprägt. 
Für diese tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren möchte ich mich vor allem bei unserem
Vorstand mit einem kleinen Geschenk bedanken.
Das war mein Rechenschaftsbericht zum Stand und zur Entwicklung unseres SC Eching
Für weitere, tiefer gehende Informationen stehen wir - Vorstand, wie auch die einzelnen

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

Das Thema Bestands- und Verwaltungssytem NetXP, welches bei allen Abteilungen 

Tina ist vor 2 Jahren umgezogen zum Ammersee und kann deswegen das Amt nicht mehr ausüben.
Wir konnten Herrn Norbert Pitters aus der Abteilung Baskettball für diese Aufgabe gewinnen und
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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.
der Kassen und Buchführung
Dazu bitte ich Frau Brigitte Schneider - den Kopf unseres Kontrollrates -

6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
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. 

Durchführung Wahlen
Bildung eines dreiköpfigen Wahlausschusses
Wahl geschäftsführender Vorstand und Bestandsreferent

Wahl und Wahlergebnisse

9.
Liebe Jubilare, 
seit 1997 haben wir unsere verdienten und langjährigen Jubilare mit 25. und 40 jähriger Mitgliedschaft im
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 1995, 1996, 1980,1981 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
genannten Eintrittsjahrgänge zu ehren und zu beglückwünschen.

Eine besondere Ehrung erhält Carola Hübner-Giljum. Sie war 21 Jahre Schriftführerin im Hauptverein.
Andreas Hauptvogel er war 19 Jahre 2. Vorstand im Hauptverein.
Tina Schwarze war 5 Jahre Datenschutzbeauftragte und hat das Thema eingeführt und uns 
wertvolle Dienste erwiesen mit ihrer Erfahrung und Umsicht.

Ein weiterer Höhepunkt  sind die Ehrungen langjähriger Abteilungsleiter des SCE 

Sie werden alle mit der goldenen Ehrennadel mit Kranz geehrt.
Sie haben alle sehr viele Stunden im Ehrenamt für ihre Abteilungen und im Haupt- Verein erfolgreich gearbeitet.
Vielen Dank für eueren unermüdlichen Einsatz in den vielen vergangenen Jahren 
für den Verein. Wir danken dir mit einer kleinen Aufmerksamkeit. 

und ehren. Ludwig hat 16 Jahre erfolgreich als Finanzreferent der Abteilung Tennis und Tennishalle
wertvollste Dienste geleistet. Er erhält die goldene Ehrennadel mit Kranz.

Nur durch ihren aussergewöhnlichen Einsatz steht die Anlage kurz vor der Eröffnung.
Wir möchten Euch mit einer kleinen Aufmerksamkeit danken. 

Bericht Kassenprüfung zur Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit

das Wort zu übernehmen.  (Mitarbeit Michael Schneider und Gregor Rapf)

Mitgliederversammlung. Hier noch einmal kurz Ihre  Aufgaben.

1. Vorstand, 2. Vorstand, Kassier, Schriftführer, Bestandreferent, Kontrollrat

Jubilare 2020 - 25-jährig Eintritts-Jahrgänge 1995,1996 und 40-jährig Jahrgänge 1980, 1981

Dies wären Waltraud Stölzle, Wolfgang Brecht, Tobias v. Wangenheim, Christian Martin

Ludwig Rischbeck aus der Tennisabteilung würde ich auch heute so gern hervorheben   

Winfried Matschke und Walter Graber sind mit der Sport- und Tennishalle sehr eng verbunden.

Bedankung Hygienemanager Bastian Winkler und Tobias von Wangenheim
Bedankung Netxp Betreuung Brigitte Klein
Bedankung Klaus Weweck besonderer Einsatz als ehemaliger Abteilugsleiter Tennis
Bedankung Cornelia Schöttl für Festschrift
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erfolgreichen Tanzsportabteilung geehrt

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                                                                                                         18.5.2022
1. Vorsitzender SC Eching

Bedankung Hans Peter Heemeyer für Festschrift
Bedankung Natalya Menzel für ihren hervorragenden Einsatz als Trainerin unserer weltweit

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 ....
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