Protokolle Generalversammlung des SVB –
03.09.2019 – 20:00 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 2018 zurückdenken.
Es starben: Heidi Koroknay , Werner Hofmann und Helmut Wacker.
Werner Hofmann war als Busunternehmer oft mit dem SVB unterwegs
und Helmut Wacker ein treues Mitglied, der als ältestes Mitglied beim
60-jährigen Jubiläum noch stolz und fit im Sportheim dabei war.
Heidi hatte vor und während Ihrer langen Krankheit sehr viel für den
SV Bonfeld getan. Sie als gute Seele schaffte bei allen Festen, zauberte
Plakate und war beim Folkfestival eigentlich nicht zu ersetzen.
Wir denken heute noch einmal an arbeitsreiche und gesellige Stunden mit
Hedi , Werner und Helmut zurück. Wir denken an viele beispielhafte Taten
und manchen hilfreichen Rat. Wir wollen mit unserer Schweigeminute
an unsere Mitglieder, aber auch an alle Familienmitglieder denken, die uns
im letzten Jahr verlassen haben. ............. Vielen Dank.
Und wieder ist ein Jahr vergangen. Die Spielgemeinschaft mit Fürfeld ist
schon 2 1/2 Jahre alt und meine Amtszeit schon 6 Jahre.
Wie Ihr wisst stelle ich heute mein Amt zur Verfügung. Ich wollte dem SVB
solange es nötig war helfen, helfen die Vorstandschaft zu verjüngen, junge
Mitglieder zu begeistern, wieder mehr Zeit zu investieren in das Ehrenamt.
Wir haben gemeinsam in den letzten Jahren unseren Verein breiter aufgestellt. Obwohl die Volleyball- und Tischtennisabteilung weggefallen ist, kam
Zumba und Modellfliegen dazu.
Als ehemaliger Fußballer und Trainer lag es mir immer am Herzen die Fußballabteilung am Leben zu halten. Auch wenn mir viele Kritiker in den letzten
Jahren vorgeworfen haben, der Tiffert macht den Fußball in Bonfeld kaputt.
Ich wollte immer nur das Gegenteil. Die Basis für so ein fragiles Gebilde
musste auf breiten Beinen stehen. Das Mittelalter das uns leider beim SVB
bis auf wenige Fußballer fehlt wollte keine Verantwortung übernehmen.
Alles schien den Bach runter zu gehen.

Aber heute können wir stolz auf die Aktiven sein, eine Truppe die Spaß am
Spiel, Spaß am Arbeiten und Spaß beim Feiern und Spaß am Kinder kriegen
hat. Sie sorgen für unsere Zukunft im Verein.
Für mich sind es mehr als 40 Jahre in denen ich aktiv beim SVB tätig bin.
Jetzt muss einfach die Jugend ran und sie will es auch. Natürlich bin ich
SVB‘ler und werde, wenn mich jemand braucht, auch als Rentner mitarbeiten.
Es waren schöne, interessante, manchmal stressige Jahre aber immer gefüllt
mit tollen Erlebnissen und Freundschaften die sich entwickelt haben und
bis zum heutigen Tag gehalten haben. Der Sportverein hatte uns zusammen
gebracht und wir haben versucht unserem Nachwuchs soziales Verhalten
und gemeinsames Streben beizubringen. Und es hat funktioniert.
Zurück zu den Abteilungen. Die Karateabteilung ist schon über 20 Jahre alt und
versucht immer wieder für Jugendliche attraktiv zu sein. Selbst SkiAusfahrten wurden schon organisiert. Zumba hat toll eingeschlagen und
unsere Mütter und Kind turnen ist beliebt wie eh und je.
Aus 2 Turngruppen hat sich nun wieder eine 3. Seniorengruppe gebildet.
Die gemischte Gymnastik, entstanden aus der Männergruppe erfreut sich
wachsender Begeisterung. Dazu steigt die Mitgliederzahl bei unseren Fliegern
immer mehr an.
Ihr seht der SVB lebt und ist, wie in unserem Slogan " Mehr als nur ein
Sportverein."
Das Jahr 2018 bestand im Wirtschaftsbetrieb aus vollem Engagement am
1.Mai, dem Black Sheep Festival, der Kerwe und dem Christbaumverkauf.
Alle Festivitäten waren erfolgreich nur die Resonanz, was Helfer betrifft
lässt halt immer mehr zu wünschen übrig. Aber dieses Problem kennt jeder
Verein.
Die Kosten stiegen in den letzten Jahren ständig an. Hallen und Platzmiete,
wir sind leider kein Heilbronner Verein, Strom, Wasser, Beiträge für den WFV,
für Versicherungen, für den WLSB, sämtliche Beiträge werden höher.
Ohne unsere Sponsoren, herzlichen Dank an dieser Stelle wären viele Dinge
gar nicht möglich. Nur von den Mitgliedsbeiträgen wären unsere Kosten nicht
zu bezahlen.
Trotzdem an dieser Stelle ein Dankeschön an alle Mitglieder die jahrelang uns
mit ihren Beiträgen unterstützen.
Unsere Abteilungsleiter, der Schriftführer sowie unsere Kassierer werden nun
ihre Berichte vortragen. Noch ein Appell an alle hier, versucht doch einfach mal
den einen oder anderen in Eurer Nachbarschaft vom SVB zu überzeugen.
Schafft für Eure Kinder eine Anlaufstelle, unser Sportheim ist dank Steffen
bestens ausgerüstet und versucht alle Wünsche zu erfüllen.

Helft und unterstützt einander in allen Abteilungen und legt Euch nicht jeden
Abend faul aufs Sofa um über soziale oder politische Ungerechtigkeiten zu
motzen.
Jeder von Euch kann etwas für unsere Kinder tun, damit sie im Verein
Freunde finden. Auch unsere Flüchtlinge haben im Verein Freunde gefunden.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Trainer und Abteilungsleiter für
Eure tolle Arbeit. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem Holmer,
der schon jahrelang unsere Steuererklärungen macht und dies mit Bravour.
Ich wünsche der Sitzung einen guten Verlauf und dem SVB eine zufriedene,
schuldenfreie und glückliche Zukunft.
Vielen Dank.
Armin Tiffert

Bericht Hauptversammlung Schriftführer 2019
Mitgliederbewegung:
Aktuell sind 538 Vereinsmitglieder gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir somit eine
positive Differenz von 20 Mitgliedern.
Am meisten Mitglieder weißen die Turn- /Tanzabteilungen mit insgesamt 289 Personen auf.
An zweiter Stelle steht die Fußballabteilung mit 198 Mitgliedern (7 Mitglieder weniger als im
Vorjahr). Dazu gehören die Aktiven sowie die Jugendlichen. In der Karateabteilung sind
derzeit 39 Mitglieder und in der Motorsport- alias Fliederabteilung 12 Mitglieder gemeldet.
Ausschusssitzungen:
Im vergangenen Geschäftsjahr fanden seit der letzten Hauptversammlung insgesamt 7
Ausschusssitzungen statt. Mindestens alle zwei Monate wurde sich im Nebenzimmer des
Sportheimes oder in unserem Büro einen Stock tiefer getroffen. Die Teilnahme an den 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 2019
Übungsleiterzuschuss vom WLSB
Jugendzuschuss Stadt Bad Rappenau
Rücktritt
Nach vier Jahren als Schriftführer möchte ich mich heute nicht mehr zur Wahl aufstellen
lassen. Nach über 10 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in unserem Verein und insgesamt 15
Jahren ehrenamtlicher Arbeit im Allgemeinen (Jugendarbeit etc.) möchte ich mein Amt
abgeben.

Bericht der Turnabteilung:
Turnabteilung bestehend aus der Dienstagsgruppe- Frauen und der MittwochsgruppeMännern und Frauen gemischt. Beide Termine werden regelmäßig gut besucht. Mit flotter
Musik und fachmännischer Begleitung durch die Steffi halten wir uns fit. Sie hat immer
wieder neue Ideen und Vorschläge so dass unser Sport sehr abwechslungsreich bleibt. Im
Herbst 2018 wurden Togu Brasilien- Handtrainer angeschafft. Vielen Dank dafür an dieser
Stelle an den Verein.
Die Dienstagsgruppe unternahm bereits zum 3-mal ihre Jahreswanderung im Juni 2018.
Irma Schnellbach

Bericht Modellhubschrauber-Abteilung:
Sehr geehrte Vorstandschaft, liebe Mitglieder,
das Jahr 2018 war für die Modellhubschrauber-Dienstagsgruppe wieder ein Jahr ohne große
Veränderungen. Zwar etwas geschrumpft gegenüber früheren Jahren aber soweit stabil.
Ganz anders sieht es freitags aus bei der FPV-Fliegerei. Das Fliegen mit Videobrille ist der
aktuelle Trend und boomt entsprechend. Dadurch hat unsere Abteilung schon mehrere neue
Mitglieder dazu bekommen. In diesem Segment der Modellfliegerei werden ja auch Rennen
ausgetragen, an denen auch schon Mitglieder unserer Abteilung teilgenommen haben.
Daraus entstand der Wunsch, hier in Bonfeld in der Halle ein Rennen auszutragen.
Der Termin steht: Am 23.03.2019 findet hier in Bonfeld der erste „Süddeutsche Whoop
Cup“
statt. Wer sich das Geschehen mal live ansehen möchte, kann gerne vorbeischauen.
Wir sind gespannt, wie sich unsere eigenen Piloten im Rennen schlagen werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Gerd Schleyer

Bericht Mutter-Kind-Turnen:
Die Turnstunden der Eltern- Kindturngruppe sind weiterhin gut besucht.
Wir haben derzeit ca. 20 Kinder mit je einem Erwachsenen pro Kind in der Gruppe.
Im Vorschulturnen sind es ungefähr 26 Kinder die dienstags zum Turnen kommen.
Im Gundschulturnen sind es montags ca. 12 Kinder. Es sind zur Zeit keine Flüchtlingskinder
im Turnen dabei.
Am Samstag 10.11.2018 haben wir uns am Kinderturntag 2018 beteiligt. Am Vormittag
wurde Eltern-Kind-Turnen angeboten und am Nachmittag war die Halle für Kinder von ca. 4
bis 12 Jahren geöffnet.
Mit der Resonanz waren wir zufrieden.

D-Juniorinnen
Die Mannschaft der D-Juniorinnen besteht zurzeit aus 20 Mädchen der Jahrgänge 20052009.
Die Kinder kommen aus Bad Rappenau und den Teilorten Bonfeld, Fürfeld, Grombach,
Obergimpern, Siegelsbach, Babstadt und Treschklingen.
Die Vorrunde der D-Juniorinnen ging am 1.12. mit dem Spiel in Leingarten zu Ende.
Insgesamt wurde in der relativ ausgeglichenen Kreisstaffel bei bisher 8 gespielten Partien ein
guter 5. Platz belegt.

Sieht man sich die Ergebnisse im Einzelnen an, muss festgestellt werden, dass 3 Partien mit
nur einem Tor Unterschied verloren wurden. Nach dem souveränen Tabellenführer Talheim
stellten wir die zweitbeste Abwehr der Liga.
Stolz sind unsere Mädchen darauf, dass es ihnen gelang, dem Tabellenführer die bisher
einzige Saisonniederlage beizubringen. Somit können wir mit dem erreichten zufrieden sein.
Sollten wir in den ausstehenden 10 Rückrundenspielen unsere kleine Torflaute beheben
und unsere Abwehr weiterhin sattelfest stehen, ist es evtl. noch möglich das ein oder andere
Spiel für uns zu entscheiden.
In der Winterpause werden wir an 2 Hallenturnieren in Erdmannhausen und Weilimdorf
teilnehmen und auch für das Sommerturnier in Horrheim sind wir bereits gemeldet.
Trainiert werden die D-Juniorinnen von Ralf Hochadel und Stefan Härpfer.
Bedanken möchte sich das Trainerteam noch bei allen Eltern, die uns bei den
Auswärtsfahrten, Trikotwaschen und sonstigen Aktivitäten immer tatkräftig unterstützen
und unserem Schiedsrichter für die Heimspiele E. Borth.

Vielen Dank Euer Trainerteam.
Kurzbericht D-Jugend SGM 2018
In der Rückrunde 2017/2018 konnte die D-Jugend einen hervorragenden 2.Platz erreichen.
Zur Sommerpause wechselten dann einige Spieler in die C-Jugend.
In der Kreisstaffel Hinrunde belegten wir leider nur den vorletzten 7. Platz. Geschuldet war
dies den vielen neuen Spielern, die aus der E-Jugend zu uns gekommen sind im Sommer.
Training war in der Regel montags und mittwochs in Bonfeld. Die durchschnittliche
Trainingsbeteiligung lag bei 15 Jugendlichen.
Positiv zu erwähnen ist noch, dass das KFZ-Sachverständigen Büro Exner aus Bonfeld uns im
Sommer einen neuen Satz Trikots gesponsert hat.
Stefan Baumann

Manuel Eissele

Freitag, 22. Februar 2019
SGM Fürfeld-Bonfeld, Saison 18/19
Zusammenfassung Vorrunde
Nachdem die Mannschaft die Saison 2017/2018 mit 41 Punkten und einem
Torverhältnis von 58/65 auf Platz 9 beendete, erfolgte zum 01.07.2018 ein
Trainerwechsel. Auf Adriano Bonomo folgte Frank Belz. Als Co-Trainer konnte Mario
Kappich gewonnen werden. Neben Bonomo verließen mit Patrick Kipp und Simone
Calabrese zwei weitere Spieler die SGM. Außer Spieler der A–Jugendfusion mit dem TSV
Obergimpern kamen keine Neuzugänge. Die Kreisliga B Mannschaft (2018: 3. Platz bei 63
Punkten und 86:35 Toren) wurde weiter von Mario Kampen betreut.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf, Platz 4, 35/18 Tore bei 27 , kann von einer gelungenen
Vorrunde gesprochen werden wenngleich noch mehr drin gewesen wäre. Ein neues
Spielsystem und die Integration der jungen Spieler stand im Vordergrund des neuen
Trainerteams. Wer bislang die Spiele verfolgt hat konnte zumindest fast immer diese
Entwicklung sehen. Einzelne Rückschläge werden vom Trainerteam als Teil der Entwicklung
angesehen. Bei der zweiten lief es nicht ganz so gut wie in der Vorsaison, 23 Punkte, Platz 7,
sind dennoch beachtlich und ausbaufähig.
Als Highlight 2018 kann man sicherlich das Sommertrainingslager in Wüstenrot nennen.
Zudem wurde im Dezember das Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier des TSV Obergimpern
gewonnen.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft bislang hervorragend, bis auf wenige
Ausnahmen sind alle Mann an Bord. Die Ziele des Trainers sind, die Saison mit über 60
Punkten abzuschließen und zu den Spitzenreitern aufzuschließen. 7 Punkten beträgt der
Rückstand auf Schwaigern, 4 auf Güglingen.

Euer Frank Belz

