Protokolle Generalversammlung des SVB –
09.07.2022 – 19:30 Uhr
Guten Abend liebe Mitglieder des SV Bonfeld.
Ich darf euch im Namen der Vorstandschaft recht herzlich zur heutigen Generalversammlung
begrüßen und freue mich, dass so viele den Weg ins Sportheim gefunden haben.
Bitte erhebt euch von den Plätzen. Wir wollen mit einer Schweigeminute an unsere leider
verstorbenen Mitglieder in den Jahren 2019 bis 2021 zurückdenken. Es starb Gregor Rack, falls noch
weitere Verstorbene bekannt sind, dann gerne jetzt diese melden.
Gregor Rack war ein treues Ehrenmitglied, der seiner Zeit viel für den Verein investiert hat.
Heute Abend möchten wir noch einmal an arbeitsreiche und gesellige Stunden mit Gregor Rack,
Heinz Fröschle und Hr. Münzing zurückdenken. Wir denken an viele beispielhafte Taten und manchen
hilfreichen Rat. Mit unserer Schweigeminute wollen wir an unsere Mitglieder, aber auch an alle
Familienmitglieder denken, die uns in den letzten Jahren verlassen haben. …………. Vielen Dank!
Corona hat vieles durcheinander gebracht, so auch unser Vereinsleben und den Vereinsalltag. Darum
sind bis zur nächsten Jahreshauptversammlung insgesamt 3 Jahre vergangen. Darum sind wir umso
glücklicher, dass wir es endlich geschafft haben, die Hauptversammlung durchzuführen. Unsere
Spielgemeinschaft mit Fürfeld ist mittlerweile schon knapp 6 Jahre alt und meine Amtszeit schon 3
Jahre. Wie ihr wisst stelle ich heute mein Amt zur Verfügung. Ich wollte dem SVB helfen, weil es nötig
war, weil sich kein Nachfolger aus den Mitgliederreihen für das Amt des 1.Vorstandes gefunden hat.
Darum wünsche ich mir, dass sich dies, zu Gunsten des SVBs, hoffentlich bald ändert und sich junge
Leute finden, die sich fürs Ehrenamt begeistern lassen und mehr Zeit darin investieren möchten.
Ebenso stellen auch der Kassier und der Schriftführer ihr Amt zur Verfügung. Tim Hauber unser
aktueller Kassier stellt aufgrund seines aktuellen Studiums sein Amt zur Verfügung. Dominik Stirn
hört nach über 14 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein auf. Er war als Jugendleiter,
Abteilungsleiter Fußball und sogar als Trainer der Reservemannschaft tätig. Gründe für seine
Amtsniederlegung sind einerseits die fehlende Zeit, aber auch die Entfernung, da er inzwischen in
Neckarbischofsheim wohnhaft ist. Er bedankt sich natürlich ganz herzlich bei allen, die ihm in den
letzten Jahren geholfen und ihn unterstützt haben. Es ist kein leichter Abschied für ihn.
Hiermit möchte ich die Möglichkeit nutzen und mich bei den beiden für ihre geleistete Arbeit
bedanken. Danke, dass ihr Ehrenämter übernommen habt und somit dem Verein Leben eingehaucht
habt!
Für mich waren es insgesamt knapp 7 Jahre in denen ich aktiv beim SVB tätig war. Erst als Beisitzer,
dann als Jugendleiter, dann 2.Vorstand und schlussendlich 1.Vorstand. Jetzt dürfen und müssen neue
Leute ran! Es waren schöne, interessante, manchmal auch stressige Jahre, aber immer gefüllt mit
tollen Erlebnissen und Freundschaften die sich entwickelt haben und bis zum heutigen Tag andauern.
Ziel eines jeden Sportvereins sollte es doch sein, Menschen zusammenzubringen und dem
Nachwuchs zu versuchen soziales Verhalten und gemeinsames Streben beizubringen. Getreu
unserem Motto „Mehr als nur EIN Sportverein!“
Zurück zu den Abteilungen. Die Karateabteilung hat sich leider aufgrund sinkender Mitgliederzahlen,
nach über 20 Jahren aufgelöst. Dafür durften wir aber in einem fast fliesenden Wechsel Linus Döbler

und seine Ju-Jutsu – Abteilung neu bei uns im Verein begrüßen. Wir freuen uns sehr darüber und
wünschen dieser neuen Abteilung alles Gute! Die Mitgliederzahlen bei unseren Fliegern mit den FPV
Flieger ist weiter stetig angestiegen. Ebenso das Interesse an diesem Sport. Die Flutlichtanlage durfte
Mitte 2020 fertiggestellt werden und schon für einige Abendspiele zur Verfügung stehen. Dank der
Stadt Bad Rappenau, können wir dadurch jetzt mehr Flexibilität und Attraktivität unseren Mitgliedern
(und denen die es eventuell noch werden möchten) bieten! Dies war ein großer Schritt in die richtige
Richtung für die Zukunft. Danke nochmal an Armin Tiffert, der sich hier so engagiert und dies erst
möglich gemacht hat!
Die Jahre 2019-2022 bestanden aufgrund von Corona im Wirtschaftsbetrieb so gut wie gar nicht. Erst
seit diesem Jahr durften wir wieder 1.Mai, das Black Sheep Festival und hoffentlich die Kerwe und
den Christbaumverkauf durchführen. Die bisherigen Festivitäten waren erfolgreich, selbst beim
Christbaumverkauf, welcher unter strengen Corona-Maßnahmen stattfinden musste. Jedoch die
Resonanz was die Helfersuche anbelangt, ließ stark zu wünschen übrig. Aber dieses Problem kennt
vermutlich jeder Verein.
Die Kosten wie z.B. Hallen- bzw. Platzmiete, Strom, Wasser, Beiträge für den WfV, für
Versicherungen, für den WLSB und weitere Beiträge werden immer höher. Ohne unsere Sponsoren
und all unsere Mitglieder, die uns tatkräftig mit ihren Beiträgen unterstützen, wäre all dies gar nicht
möglich und auch nicht zu bezahlen. Darum an dieser Stelle – ein herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren und auch alle Mitglieder!
Als nächstes hören wir die Berichte der Abteilungen, sowie des Kassiers. Noch ein Appell an alle hier,
versucht doch einfach mal den ein oder anderen in Eurer Nachbarschaft vom SVB zu überzeugen.
Versuchen wir den Verein wieder neu zu beleben, damit er nicht in einigen Jahren im schlimmsten
Fall nicht mehr weiterbestehen könnte…. Unser Sportheim ist dank Steffen bestens ausgerüstet und
er versucht alle Wünsche zu erfüllen. Dies kann er seit ca. einem Jahr jetzt sogar noch schneller,
nachdem unten im Sportheim ein weiterer Ausschankraum erstellt worden ist. Danke hier nochmal
an alle Beteiligten, die hier mitgewirkt haben.
Helft und unterstützt einander in allen Abteilungen und darüber hinaus! Sagt bitte nicht, es gibt doch
so viele Mitglieder, sollen sich die anderen beteiligen oder ein Amt übernehmen und nicht ich. Wenn
jeder so denkt, bleiben wir genau dort stehen, wo wir uns gerade befinden! Helft bitte mit, dass
dieser ortsverbundene und traditionsreiche Verein weiter bestehen bleibt!
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Trainer, Abteilungsleiter, Beisitzer, Kassenprüferinnen und
allen die ich leider nicht namentlich genannt habe, für eure aufopfernde Arbeit! Ein besonderer Dank
gilt an dieser Stelle unserem Holmer, der schon seit Jahren unsere Steuererklärungen macht und
diese mit Bravour. Außerdem möchte ich der Fa. Scholz danken, dass diverse Tätigkeiten im
Sportheim unentgeltlich durchgeführt worden sind.
Ich wünsche nun der Sitzung einen guten Verlauf und dem SVB eine zufriedene, schuldenfreie und
glückliche Zukunft.
Vielen Dank.
Helmut Hoch

Abteilungsbericht Latin Fitness & Co.
Abteilungsbericht 21/22
Latin Fitness & Co.
By Frãn
Aktuell findet das Training montags (19-20) und donnerstags (18.30-19.30) statt
+- 10 sind im Durchschnitt seit Corona anwesend
Immer wieder Neuzugänge (Anmeldungen werden bei T. Hauber abgegeben) Mittlerweile sind
Teilnehmer aus folgenden Orten dabei: Bonfeld, Bad Rappenau, Zimmerhof, Hüffenhardt, Babstadt.
Langhanteln werden genutzt und über die Rewe Aktion „Scheine für Vereine“ wurden jetzt
Kurzhanteln bestellt. Außerdem eine verstellbare Kettlebell. Ja Musikanlage wird aktuell die
schwarze aus dem Regieraum genutzt. Angeboten wurde die Anlage im gelben Raum zu nutzen,
welche auch die Fußballer nutzen. Diese muss jedoch noch getestet werden.
Feedback vom Blacksheep Festival:
Alle Mädelz sind nächstes Jahr wieder dabei!
Ansonsten passt alles
Grüße Frãn

Abteilungsbericht Turnen
Abteilung Turnen: Dienstagsgruppe Frauen trifft sich jeden Dienstag von 19.00 bis 20.00h
Mittwochsgruppe gemischt- Frauen und Männer trifft sich jeden Mittwoch von 19.30 bis 20.30h.
Beide Gruppen haben sich bis Juni 2022 online begegnet. Ab Juni 2022 findet der Sport wieder in der
Halle statt.
Beide Gruppen werden gern angenommen und gut besucht wobei die Dienstagsgruppe zahlenmäßig
stärker ist.
Irma Schnellbach

Gerd Schleyer
Hintere Dorfstr.11
74906 Bad Rappenau-Bonfeld

Bonfeld, den 08.07.2022

SV Bonfeld
Modellhubschrauber-Abteilung

Sehr geehrte Vorstandschaft, liebe Mitglieder,

die letzten Jahre waren für die Modellhubschrauber-Dienstagsgruppe wie immer ohne große
Veränderungen. Nach inzwischen über 10 Jahren zwar nicht mehr ganz so zahlreich wie
am Anfang, aber doch auf stabilem Niveau.
Ganz anders sieht es am Freitag in der FPV-Gruppe aus. Die FPV-Fliegerei boomt und
entsprechend ist auch der Mitgliederzuwachs. Seit 2020 sind 10 neue Piloten dazu gekommen.
Im März 2019 haben wir auch unser erstes Hallenrennen ausgetragen. Es war ein
toller Tag und alle Piloten waren begeistert über unseren Parcours und den gesamten Renntag.
Da unsere Fliegerei auch in der Kraichgau-Stimme und in der Rhein-Neckar-Zeitung vorgestellt
wurde, wurde auch das Fernsehen auf uns aufmerksam. So meldete sich ein Filmteam vom SWRStudio Heilbronn bei mir.
Nach mehreren Telefonaten vereinbarten wir einen Drehtag am 25.05.2019. Der erste Teil
fand auf dem alten Sportplatz in Obergimpern statt. Dort bauten wir einen Parcours auf und
stellten die FPV-Fliegerei vor. Der zweite Teil wurde auf meiner Flugwiese gedreht und
hatte den klassischen Modellflug als Schwerpunkt. Nach ca. 5 Stunden war alles im Kasten.
Gesendet wurde davon dann am 04.06.2019 in der Landesschau Baden-Württemberg ein
Beitrag von ca.3 Minuten.
Nachdem unser erstes Hallenrennen so toll ankam, war klar, dass es in diese Richtung weiter
gehen sollte und so planten wir dieses Mal kein Einzelrennen, sondern eine Serie aus 4 Rennen. Das
erste fand im November 2019 wieder in Bonfeld statt, das zweite in einem
Schulzentrum in Stuttgart. Der dritte Termin in Karlsruhe und der vierte in der Experimenta in
Heilbronn wurden erst letztes Jahr coronabedingt nachgeholt.
Unsere Piloten sind zwar nicht immer die schnellsten, aber doch vorne mit dabei. So holten Sie 2019
den Gesamtsieg bei einer Rennserie in Luxemburg und brachten den großen Pokal mit, der in der
Vitrine steht.
Wir haben Spaß mit unserem Hobby und sind gespannt was uns die Technik in Zukunft noch alles
ermöglicht.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

Gerd Schleyer

Jahresbericht 2021 /2022
Abt.: Eltern-Kind und Kinderturnen des SV Bonfeld
Seit 07.09.2021 konnten wir nach einer langen Corona-Zwangspause wieder mit dem Turnen
beginnen.
Zwischendurch mussten wir coronabedingt kurze Pausen einlegen. Seit ein paar Wochen läuft zum
Glück alles wieder ohne Kontrollen und Einschränkungen.
Die Turnstunden der Eltern-Kindturngruppe sind weiterhin gut besucht.
Wir haben derzeit ca. 16 Kinder mit je einem Erwachsenen pro Kind in der Gruppe.
Im Vorschulturnen sind es ungefähr 18 Kinder die dienstags zum Turnen kommen.
Im Grundschulturnen sind es montags ca. 8 bis 20 Kinder (ist leider sehr unterschiedlich) die zu Antje
ins Turnen kommen.
Abteilungsbericht SGM Fürfeld Bonfeld (Aktive) 21/22
- Coronabedingt wurde die Saison 20/21 im Winter abgebrochen
Rückblick Sport 2021/2022
Die erste Mannschaft der SGM Fürfeld/Bonfeld belegte in der abgelaufenen Saison 21/22 in der
Kreisliga A3 den vierten Tabellenplatz mit 64 Punkten und einem Torverhältnis von 84:30. Es war eine
gelungene Spielzeit mit einer starken Mannschaftsleistung über Großteile der Saison betrachtet.
Die letzten Spieltage konnte man sogar den zweiten Tabellenplatz belegen, doch leider konnte dieser
noch durch unnötige Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht behauptet werden.
Bei einer Punkteausbeute mit 64 Punkten wäre man in den vergangenen Runden mindestens unter
den ersten zwei Tabellenplätzen gelandet. Bester Torschütze der SGM war Kevin Weigelt mit 15
Toren.
Das Trainerteam für die kommende Saison wird weiterhin von Frank Belz und Mario Kappich
begleitet. Mit 6 Neuzugängen für die Saison ist das Ziel für die kommende Runde klar definiert.
Aufstieg- Meister!
Die U23 spielte eine Saison mit Höhen und Tiefen, aber einem akzeptablen Endergebnis. Die
Mannschaft belegte den achten Tabellenplatz mit 30 Punkten und einem Torverhältnis von 46:52.
Jedes Spiel für das Team der Kreisliga B ist eine neue Herausforderung, da das Team meist neu
formiert in die nächste Begegnung startet. Dies ist meist dadurch geschuldet, dass sich während der
einen Saison Spieler verletzten oder die erste Mannschaft durch die zweite Mannschaft / U23
aufgefüllt wurden. Bester Torschütze war Mario Kampen mit 17 Treffern.
Das Trainerteam für die kommende Saison wird sich verändern. Neu an der Seitenlinie werden
Michael Knarr und Sven Forster das Team führen. Beides waren Stammspieler in der vergangenen
Saison der ersten Mannschaft.
Abschließend möchten wir uns noch herzlich bei einzelnen Leuten bedanken. Nicolai Rack für das
Kassieren der Heimspiele. Norbert Lang für das Schreiben der Berichte. Frau Adams für das Waschen
der Trikots. Andy Ohr für das Streuen des Platzes, sowie sein Engagement als Betreuer.
Heike Belz für das ständige Filmen der Spiele, die anschließend aus jeden 90 Minuten eine
mehrminütige Spielzusammenfassung bastelt.
Sportliche Veränderung:
Abgänge / Karriereende → Christian Schmidt, Florian Hoffmann, Mario Kampen alles Karriereende
Dominik Stirn durch Umzug nach Neckarbischhofsheim ( TSV Neckarbischhofsheim )

Neuzugänge –> Michel Weigelt, Joel Weigelt, Furkan Türkoglu, Sören und Ulf Blättgen (alles VFB Bad
Rappenau), Mark Schroth (TSV Steinsfurt)

Vorstellung der neu gegründeten Abteilung Ju Jutsu – Abteilungsbericht Januar-Juli 2022 – SV Bonfeld
Der Bushido B.R.e.V. hat als Ju Jutsu-Abteilung des SV Bonfeld eine neue Heimstätte gefunden,
nachdem jahrelange Such nach Räumlichkeiten/Hallenslots in Rappenauer Umgebung ergebnislos
blieben.
Nach einem Trainermangel, Ko-existentiellen-Problematiken in der Babstadter Halle, sowie einer
unerklärlichen "Veröffentlichungshürde" im Rappenauer Blättle, musste der Hallenmietvertrag in
Babstadt aufgekündigt werden. Da die verbliebene Gruppe weiterhin aktiv blieb, im Kleinen
mobilen Rahmen, kreativ und innovativ (Stichwort Outdoor- und Pop Up-training) verfolgte man
fest die "Neustart-Option", zu günstigeren Bedingungen (angestrebt waren eigene Räumlichkeiten,
verbleibende Matten). Das Aufkommen der Corona-Pandemie sowie die Maßnahmen zu deren
Bewältigung machten den gewachsenen Vorbereitungen einen finalen Strich durch die Rechnung.
Schlussendlich ergab sich durch eine Telefon- und Kommunikationsoffensive 2021, netzwerkwirksam
durch Andreas Schnellbach, Daniel Holeyko, Toni Adams, Hartmut Haida, zufällige
Überschneidung mit der Schließung der bisherigen Karate-Abteilung des SV Bonfeld, die
Möglichkeit zum Soft-Opening einer Ju Jutsu-Abteilung, als "Verein im Verein". Verbliebene
Karatekas aus dem Kinderbereich konnten integriert werden. Während des ersten pandemischen
Quartals 2022 blieb die Abteilung maßnahmenkonform geöffnet und aktiv.
Die Abteilung startet überwiegend neu aufgestellt, 2.Vorstand und Kassenwart gaben ihre Ämter
frei, um den Neustart zu unterstützen. Der Bushido B.R. e.V. hate eine über 20 Jahre gewachsene
Tradition, abstammend aus dem inzwischen verschiedenen Budokan B.R. e.V., eine eigene
Kassenführung und Satzung, die den Budo-Werten den grundlegenden Raum gewährt.
Die Zugehörigkeit zu den Fachverbänden (DOSB, JJVB, DJJV, Sinsheimer Sportkreis, BOSB)
ermöglicht den Ju Jutsu-Trainern die kontinuierlich qualitäts-sichernde, Fort- und
Ausbildungsmöglichkeit (Nachwuchsförderung), Erweiterung des Vereinsangebots über
freizeitrelevante
Angebote hinaus zu sozial-kulturell-ganztagsschulbildungs-relevanten Thematiken
(Stichwort "Bildungslandschaften"- Gewaltprävention/ Selbstbehauptung/ Selbstverteidigung/
Intervention/ Seniorenförderung "Fit und sicher - BAB"), sowie den Teilnehmern das Training
durch geprüfte, kontinuierlich lizensierte, erfahrene, führungszeugnis-gültige Trainer/ Übungsleiter.
Eine konkretisierte Zielgruppierungs-orientierung fand statt und zeigt seitdem eine positive
Entwicklung. Mitgliedsstand ist seit letzter Zählung ..34.. . Die Mitgliedschaft ist als
Doppelmitgliedschaft aufzufassen. Das Ziel ist die Mitgliederzahl/ Teilnehmerzahl (Zehnerkarten/
Mitgliedschaften etc.) auf 50 TN je Altersgruppe zu stabilisieren und zu erweitern.
Die bisherigen Trainingstage sollen um weitere Aktions- und reguläre Trainingszeiten/
Ausrüstungsgegenstände erweitert werden. Ebenfalls ist die digitale Neufassung der VereinsÖffentlichkeitsarbeit (Homepage/ Medienangebot/ Antragsüberabreitung, Visitenkarten, Flyer...) zur
Reichweitenvergrößerung (NSU, HN, Bad Wimpfen) auf den Weg gebracht worden.
Wehrmutstropfen in dieser Hinsicht ist die erworbene Buhl-Data Verwaltungs-Software "Mein
Verein", die bisher nur eingeschränkt funktioniert.
Derzeit wird das Trainingspensum von 2 Trainern bewältigt, hier ist für die Zukunft Steigerung,
Nachwuchsförderung, Reaktivierung von Alt-trainern angestrebt.
Auf mittelfristige Sicht wird die Erneuerung der über 20 Jahre alten Mattenfläche erforderlich sein.
Diesbezüglich gibt es derzeit eine schwierige Marktlage (Verfügbarkeit/ Preisentwicklung).
Ebenfalls sollte eine Strategie für eine eventuell wiederholt auftretende durch einschränkende
Maßnahmen gezeichnete Herbstsaison gefasst werden.
Hinweis: Mitgliedschaften zum SV-Bonfeld müssen teilweise noch mit gültigem Beginn Datum

übermittelt werden, nachdem sie ins bestehende Verwaltungsprogramm eingepflegt werden
konnten.
Linus Döbler
Abteilungsleiter Ju Jutsu-SV Bonfeld
Präsident Bushido B.R. e.V.

………………………………...

