Generalversammlung 2018
(03.03.2018)
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder unseres Vereins. Als Vorstand darf
ich Euch recht herzlich willkommen heißen zur heutigen Generalversammlung in
unserem schönen Sportheim. Eine Versammlung ohne Neuwahlen und schwierigen
Themen. Zunächst möchte ich Euch bitten aufzustehen, damit wir unseren
verstorbenen Mitgliedern gedenken können.
Im vergangenen Jahr starben:
Wir werden Euch stets in bester Erinnerung behalten und mit einer Schweigeminute
nochmals zurückdenken.
Vielen Dank.
Die Zeit verfliegt, es sind schon wieder 2 Monate von 2018 vergangen. Das
Vereinsjahr fliegt genauso an uns vorbei wie unser sonstiges Leben. Ein Termin jagt
den nächsten, ein Fest das andere. Unsere Aktivitäten in 2017 waren natürlich
geprägt im sportlichen Bereich durch die fleißigen Trainingsstunden, durch
Wettkämpfe oder Punktspiele, durch eine neue Spielgemeinschaft in der Jugend,
sowie eine ständig wachsende Mitgliederzahl bei unseren Abteilungen Turnen,
Zumba und Modellflieger. Mit über 540 Mitgliedern dürfen wir zu Recht ein wenig
stolz sein auf unseren SVB.
Ihr wisst aber alle auch, dass wir ohne Feste und ohne Euren Einsatz beim 1.Mai,
beim Kultfestival und bei Kerwe und Weihnachtsbaumverkauf keine
Überlebenschance haben. Die Kosten sind für uns in den letzten Jahren enorm
gestiegen. WLSB, Versicherungen, Stadt Bad Rappenau mit Hallenmiete und
Platzmiete können nicht von unseren Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden.
Es ist schon unglaublich welchen Umsatz der Sport- und Förderverein pro Jahr
generiert und welche Ausgaben dagegen stehen.
Aber nicht zuletzt durch den Einsatz des Fördervereins können wir alles am Leben
halten.Danke auch an Black Sheep, die uns mit ins Boot genommen haben und
sogar bei der Stadt um bessere Schlossparkbedingungen kämpfen.
Die einzelnen Berichte unserer Abteilungsleiter und Kassierer werden Euch einen
Einblick verschaffen, was während eines Jahres geleistet wird im Verein.
Die Altersstruktur hat sich schon verändert und muss sich weiter verjüngen. Wir Alte
haben natürlich immer noch Spaß an der Arbeit, jedoch unsere Jungen brauchen
neue Ideen für die Zukunft. Das digitale Zeitalter mit Pass-online usw. ist nicht mehr
wegzudenken. Unsere Mitglieder kommunizieren nicht mehr nur im Sportheim oder
am Stammtisch miteinander, nein, bis wir abends spät von einer Veranstaltung nach
Hause kommen weiß die Frau oder der Mann schon Bescheid über Facebook oder
die entsprechende Whatsappgruppe.

Vieles wird transparent. Die Politik bedient sich immer mehr dieser Medien. Aber was
nach wie vor bleibt ist die Handarbeit vieler fleißiger Helfer. Ein Sportverein ist ohne
seine treuen Hände aufgeschmissen. Wir müssen uns nicht nur bemühen unsere
Flüchtlinge zu integrieren, nein auch unsere Neubürger im Dorf müssen von uns
angesprochen und überzeugt werden, dass der SVB eine tolle Sache ist.
Gebt Eure Kinder nicht einfach ab und tschüss, sondern arbeitet bei uns mit und habt
Spaß. Gemeinsame Feste wie der 1. Mai oder die Kerwe sind im Dorf inzwischen
nicht mehr wegzudenken.
Ich möchte mich deshalb bei allen Ausschussmitgliedern allen Trainern und Betreuer,
allen Helfern im Verein, allen Sponsoren und Gönnern herzlich bedanken fürs
vergangene Jahr. Bleibt bei der Stange und bringt vielleicht noch ein paar neue
Gesichter mit.
Vielen Dank, Euer Armin.

Bericht Hauptversammlung Schriftführer 2018
Mitgliederbewegung:
Aktuell sind 518 Vereinsmitglieder gemeldet.
Diese sind verteilt auf vier Abteilungen. Am meisten Mitglieder weißt die
Turnabteilung mit 266 Personen auf. An zweiter Stelle steht die Fußballabteilung mit
205 Mitgliedern. Dazu gehören die Aktiven sowie die Jugendlichen. In der
Karateabteilung sind derzeit 38 Mitglieder und in der Motorsport- alias
Fliederabteilung 9 Mitglieder gemeldet.
Leider gab es … Todesfälle im Verein zu vermelden.

Ausschusssitzungen:
Im Vergangen Geschäftsjahr fanden seit der letzten Hauptversammlung insgesamt 9
Ausschusssitzungen statt. Fast monatlich wurde sich im Nebenzimmer des
Sportheimes getroffen. Die Teilnahme an der ASS ist in den meisten Fällen als sehr
positiv zu bewerten.
Neben den Berichten der einzelnen Abteilungen standen hauptsächlich die
unterschiedlichen Veranstaltungen wie das 1. Mai-Fest, BlackSheep, die Kirchweih
oder der Weihnachtsbaumverkauf im Fokus, die immer gemeinsam mit dem
Förderverein geplant wurden.
Anträge für das Jahr 2018
Übungsleiterzuschuss vom WLSB
Jugendzuschuss Stadt Bad Rappenau

Hartmut Haida
Karateabteilung SV- Bonfeld

Heilbronn, den 14.02.2018

Abteilungsbericht 2018 Karate

Guten Abend zusammen,
die Karateabteilung feiert dieses Jahr sein 20zig jähriges Bestehen.
In diesen Jahren konnten wir 186 Mitglieder bei uns willkommen heißen.
Im Moment besteht die Abteilung aus 29 Mitgliedern im Alter von 6 bis 64 Jahren.
Trotz intensiver Werbung in verschiedenen Ortsblättern sind auch wir vom
allgemeinen Mitgliederschwund betroffen.
Unsere Trainingszeiten sind nach wie vor jeden Montag und Mittwoch und für jedes
Geschlecht und Alter geeignet.
Anfänger oder neugierig gewordene Menschen sind herzlich willkommen.

Mit sportlichen Grüßen
Hartmut Haida (Abteilungsleiter Karate)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abt.: Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen des SV Bonfeld

Die Turnstunden der Eltern-Kindturngruppe werden weiterhin gut besucht.
Wir haben derzeit ca. 20 Kinder mit je einem Erwachsenen pro Kind in der Gruppe.
Im Vorschulturnen sind es ungefähr 19 Kinder die dienstags zum Turnen kommen.
Im Grundschulturnen sind es ca. 12 Kinder. Es wird montags sehr unterschiedlich
besucht, da einige Kinder in der Kernzeitbetreuung sind. Sie kommen dann erst um
14.45 Uhr von der Schule nach Hause und wollen dann oft nicht mehr ins Turnen.
Ein Ärgernis ist für uns oft im Montagsturnen wenn am Wochenende eine
Veranstaltung war, dass der Geräteraum chaotisch eingeräumt ist. Dann kommt es
öfter vor, dass wir oft alle Geräte ausräumen müssen, bevor wir an die benötigten
Geräte kommen. Auch der Bereich wo Stühle und Tische deponiert werden, lässt
sich oft schwer öffnen, da hier auch einfach nur reingeschoben wird.

Jugendabteilung 2017/2018
Seit Ende des letzten Jahres bekleidet Veronika Hoch das Amt des Jugendleiters.
Sie ist Nachfolgerin von Helmut Hoch, welcher dieses Amt nach einjähriger
Ausübung niedergelegt hat.
Das generelle Ziel ist es, wie bisher auch, in jeder Altersklasse erfolgreich Fußball zu
spielen, die höchst mögliche Staffel zu erreichen und die Qualität zu verbessern.
Die F-Jugend ist unter dem TSV Fürfeld gemeldet und trainiert ebenfalls in Fürfeld,
genauso wie die Bambinis. Über den SV Bonfeld sind aktuell die E-Jugend und die
D-Juniorinnen beim WFV gemeldet. Die Spielgemeinschaft mit dem VfB Bad
Rappenau wurde nach der letzten Saison beendet. Sofern ich es richtig weiß, gibt es
in dieser Saison das erste Mal eine B-Juniorinnen Mannschaft. Diese ist über den
TSV Fürfeld gemeldet und trainiert auch dort. Die C- Junioren trainieren und spielen
in Bonfeld. A- und B-Jugend wurden über die SG Obergimpern im badischen
Fussballverbund gemeldet. Trainings- und Spielort ist ebenfalls Obergimpern.
Im Anschluss folgt ein kurzer Bericht zu den C-Junioren, den D-Juniorinnen, der EJugend und der F-Jugend.
C-Jugend
Im Sommer ging die SGM Fürfeld-Bonfeld eine Kooparation mit dem TSV
Obergimpern unter anderem auch in der C-Jugend ein. Zu Beginn befand man sich
in der Findungsphase, doch in nur kurzer Zeit bildete man eine Einheit und die Moral
im Team stimmte. Das neue Trainerteam bilden Simon Last, Kai Bonikowski und Jan
Braas. Das Team besteht aus drei Trainern und 20 Spielern im Alter zwischen 12
und 13 Jahren. Die C-Jugend trainiert zwei Mal wöchentlich in Bonfeld am Dienstag
und Donnerstag um 17.30 Uhr. Die Spiele finden samstags um 14.30 Uhr statt.
Das neu geformte Team kann auf eine sehr gute erste Halbserie zurückblicken. In
der Vorbereitung wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Hinrunde gelegt. Die
Trainer konnten zu Beginn das Potential der Mannschaft nicht richtig einschätzen,
doch früh wurde klar, dass es hoch hinausgeht. Das Team beendete die Kreisstaffel
53 ohne eine einzige Niederlage, unter anderem konnte man ein paar Kantersiege
landen mit zum Beispiel einem 13:0. Im letzten Spiel der Hinrunde kam es zum
Entscheidungsspiel zwischen der SGM und dem SC Böckingen mit glücklicherem
Ende für unsere Elf und dem Aufstieg in die Leistungsstaffel. Die C-Jugend belegte
den zweiten Platz mit einem Torverhältnis von 50:9 und 24 Punkten.
Die erfolgreichsten Torschützen der Elf waren Kamil Kaczmarczyk und Chrissi Wohl
mit jeweils 13 Treffern.
In der Winterpause nahm die Elf an einem Futsal-Hallenturnier teil, in diesem
Wettbewerb schied man in der zweiten Runde aus. Des Weiteren besuchte die SGM
noch zwei Hallenturniere in Bad Rappenau und Schwaigern, die mehr oder weniger
erfolgreich absolviert wurden. Seit zwei Wochen befindet sich das Team wieder in
der Vorbereitung, um sich perfekt auf die Leistungsstaffel vorzubereiten. Das

Trainerteam und die Spieler freuen sich auf die neue Herausforderung und wollen an
der neuen Aufgabe wachsen, um den nächsten Schritt in der sportlichen Entwicklung
zu machen.
D-Juniorinnen
Aller Anfang ist schwer.
Das mussten die Mädchen und auch wir Trainer in der Vorrunde leidvoll feststellen.
Das uns aufgrund des fast komplett fehlenden älteren Jahrgangs 2005 eine schwere
Saison bevorsteht, war uns schon vor Rundenbeginn klar.
Mit der jüngsten Mannschaft aller Teilnehmer, mussten wir gegen Gegner antreten,
die im Schnitt 1 Jahr älter waren und ihre körperliche Überlegenheit klar ausspielten.
So konnten wir in der Vorrunde nur 1 von 6 Spielen gewinnen und belegen nun nach
Rundenabschluss den 6. Platz bei 7 Mannschaften.
Zusätzlich zu den Rundenspielen besuchten wir die Hallenturniere in Amorbach,
Talheim und Erdmannhausen, bei dem wir einen sehr guten 3. Platz bei 10
Teilnehmern erreichten.
Nach der Rückrunde werden wir noch bei 1-2 Feldturnieren antreten und danach
unseren Saisonabschluss feiern.
Weitere Highlights waren Teilnahme an der Fürfelder Sportwoche 2017 und unser
kleines Kabinenfest vor der Winterpause.
Die Mannschaft der D-Juniorinnen besteht aktuell aus 16 Mädchen der Jahrgänge
2005 (1), 2006 (8), 2007 (6) und 2008 (1).
Die Mädchen kommen aus den Teilorten Bonfeld, Fürfeld, Treschklingen, Grombach
und Siegelsbach.
Trainiert werden die D-Juniorinnen von Ralf Hochadel und Stefan Härpfer.
Das Training findet immer 2x in der Woche, Mo. und Fr. ab 17.00Uhr in Fürfeld
Rasen, Kunstrasen oder Halle statt.

E-Jugend

Die E-Jugend ist eine Truppe mit 22 Kindern im Alter von neun und zehn Jahren. Wir
spielen unter der SGM Fürfeld/Bonfeld und die Truppe setzt sich hälftig aus
Fürfeldern und Bonfeldern Kindern zusammen.
Jeden Donnerstag von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr sind unsere Hallen-Trainingszeiten.
Trainiert wird in Fürfeld auf dem Brunnenberg. Im Winter findet das Training in der
Halle statt. Sobald es die Witterung zulässt, trainieren wir natürlich draußen auf dem
Kunstrasen. Bei optimalen Bedingungen auch auf dem Rasenplatz.
Wir versuchen die vielen Kids durch altersgerechtes Training zu fordern und zu
fördern. So vermitteln wir z.B. spielerisch den Umgang mit dem Ball, auch wollen wir
die allgemeine Beweglichkeit und die Koordination der einzelnen Kids verbessern.
Des Weiteren versuchen wir schon Spiel- und Zweikampfstärke zu entwickeln und
selbstverständlich kommt auch das Fußballspiel bei uns im Training nicht zu kurz.

Für viele unserer Kids sind/waren die Rundenspiele, die ab der E-Jugend beginnen,
Neuland. So waren die Ergebnisse teilweise auch durchwachsen wobei eine
deutliche Steigerung in allen Belangen zu erkennen war. Highlight war zudem wieder
einmal das Einlagespiel an der Sportwoche und natürlich das anschließende
gemeinsame Pommes-Essen.
Für die tolle Unterstützung wollen wir uns bei allen Eltern bedanken! Denn, egal ob
es um den Fahrdienst zu den Trainingseinheiten oder zu den einzelnen Spielen geht.
Oder die zahlreichen Kuchenspenden bei allen Festen des Vereins stehen die Eltern
immer parat. Hierfür herzlichen Dank.
Ein ganz Besonderer Dank an Thomas Krämer der uns schon mehrmals bei den
Trainingseinheiten wenn Not am Mann war unterstützt hat.
Die Trainer sind Jürgen Weißerth / Tobias Mayer.
F-Jugend
Die F-Jugend hat derzeit 18 Kinder die im Großen und Ganzen auch regelmäßig am
Training am Mittwoch teilnehmen. Wir haben über die Hallensaison versucht je ein
Training am Mittwoch in Fürfeld und am Freitag in Bonfeld abzuhalten, aber die
Teilnehmerzahl am Freitag war meistens zu gering. Im Zuge einer Werbeaktion
haben im Herbst insgesamt 10 Kids gemeinsam ein Bundesligaspiel der TSG
Hoffenheim besucht. Im Winter haben wir an zwei Hallenspieltagen in Heinsheim und
Obereisesheim teilgenommen. Für die nächsten Monate haben wir uns für den
Spieltag in Babstadt im Juni angemeldet, ein oder zwei weitere Spieltage sind noch
in Planung. Vor den Sommerferien werden wir mit einem gemeinsamen Pizzaessen
die Saison dann ausklingen lassen.
Trainer sind: Andreas Röthenbacher und Enrico Franke
Mein Dank geht an alle Trainer und Betreuer, die ehrenamtlich ihre Zeit opfern, um
den Spielbetrieb in der Jugend aufrecht zu erhalten und die in den letzten Jahren mit
uns zusammengearbeitet haben. Ein weiterer Dank geht an unseren langjährigen
Partner, den TSV Fürfeld, für die gute Kooperation und Zusammenarbeit, sowie an
die SG Obergimpern.
Weitere Informationen gibt es unter www.sgm-fuerfeld-bonfeld.de oder www.svbonfeld.de.
Veronika Hoch

Gerd Schleyer
Hintere Dorfstr.11
74906 Bad Rappenau-Bonfeld

Bonfeld, den 25.02.2018

SV Bonfeld
Modellhubschrauber-Abteilung

Sehr geehrte Vorstandschaft, liebe Mitglieder,
das Jahr 2017 war für die Modellhubschrauber-Abteilung wie die Jahre zuvor wieder
ohne große Veränderungen.
Die Hallenstunden Dienstags und manchmal auch Freitags wurden regelmäßig
genutzt.
Die aktive Gruppe die jede Woche zum Fliegen kommt ist zwar etwas geschrumpft,
aber stabil.
Ein neues Mitglied kam dazu, und zwar aus der FPV-Fliegerei. Also das Fliegen mit
Videobrille. Man wird sehen, wie sich dieser neue Trend weiterentwickelt.
Wir haben Spaß an unserem Hobby und sind froh über die Möglichkeit
wetterunabhängig
in der Halle fliegen zu können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gerd Schleyer

