Münster, 27.10.2020
Bericht des 1. Vorsitzenden zur MV am 30.10.2020, VfL Münster e.V.
Liebe Mitglieder des VfL,
ich möchte Ihnen in meinem Bericht über das abgelaufene Sportjahr berichten, einen
Rückblick erstellen, was waren die positiven Ereignisse für den Verein aber auch welche
Herausforderungen hat es für der Verein gegeben.
Der heutige Rückblick verbindet das Sportjahr 2019 und 2020, da die Mitgliederversammlung
im März dieses Jahres aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.
Wo fängt man einen Rückblick an, wenn die aktuellen Ereignisse alles andere überschatten
und das Vergangene scheinbar nicht mehr wichtig ist.
Beginnen möchte ich mit einem vielzitieren Satz: „Der Verein lebt von seinen Mitgliedern“.
Er stimmt immer noch immer, besonders wenn wir auf das vergangene Jahr mit den CoronaEinschränkungen zurückblicken und deshalb sage ich danke an alle Mitgliedern, die in den
vergangen 2 Jahren für den Verein sportlich aktiv gewesen sind, die dem Verein auch in der
schwierigen Zeit der Corona-Einschränkungen treu geblieben sind und ein Danke an alle
Mitglieder die dazu beigetragen haben das die Veranstaltungen, Sportkurse und Online/Trainings erfolgreich durchgeführt werden konnten.
Mein Dank geht auch an die Referenten unsere Sport- und Präventionskurse sowie an den
Gesamtvorstand.
Wir alle haben noch die Auswirkung der fehlenden Teilnehmer bei unseren Veranstaltungen
und die gestiegenen Kosten und damit verbundenes sehr schlechtes finanzielles Ergebnis in
2018 im Kopf. Heute kann ich sagen, wir haben diese Krise erfolgreich gemeistert, dank der
moderaten Erhöhung der Mitgliedsbeiträgen, die Optimierung der Schwimmzeiten bzw.
Schwimmbadpauschalen, die Neuausrichtung des Moret-Triathlons und den Verzicht auf den
Schülerduathlon – das war 2019.
Doch wie heißt es immer – Nach der Optimierung ist vor der Optimierung - es gibt
Verbesserungspotential und aus diesem Grund haben wir den Moret-Triathlon für 2020
nochmals optimiert um die hohen Kosten der Straßensperrung der B26 kompensieren zu
können und ihn noch attraktiver für die Teilnehmer und Zuschauer zu gestalten. Das neue
Konzept sah den See in Babenhausen als zentralen Veranstaltungsort vor. Ein neuer
Abschnitt/Meilenstein für den Moret-Triathlon nach vielen Jahren des Zieleinlaufes im
Sportzentrum Altheim. Viel geplant und organisiert um das neue Konzept umzusetzen und
dann kam Corona, die Absage des Moret-Triathlon folgte. Fast etwas trotzig hat sich der
Vorstand und das Orgateam, nach einigen Diskussionen, auf einen neuen Termin im
September verständigt, und wie wir alle wissen, konnten wir den Moret-Triathlon
durchführen. Er war ein Erfolg!
Das neue Konzept ging trotz des umfangreichen Hygiene-Konzepts auf. Von den
Teilnehmern haben wir fast nur positive Rückmeldungen erhalten. Die Kritik fließt in die
Planung für 2021 ein. Mein ganz besonderer Dank an das Orgateam und die Helfer!
Apropos Hygiene-Konzept, ich hoffe Sie haben alle das VfL-Hygiene-Konzept gelesen, mal
schnell ein Konzept erstellen, was sich einfach anhört, hat viel, viel Zeit und Nerven gekostet
- Danke Andreas!
Bei den Volleyballern gibt es einen Wechsel in der Abteilungsleitung. Nach 10 Jahren haben
Sabine und Lisa die Leitung abgegeben. An dieser Stelle ein dickes Danke für Euer
Engagement! Das neue Abteilungsduo besteht aus Birgit Koob und Philip Ries. Auch
konnten weitere Posten in der Abteilung besetzt werden, so dass ein verstärktes Team die
Nachfolge antritt.

Erfreulich ist, dass in der Breitensportabteilung das Sportabzeichen in 2019 wieder an
Attraktivität gewinnen konnte – Es wurden wieder zahlreiche Sportabzeichen an Jung und Alt
bei der kleinen Feier im Storchenschulhaus überreicht. Positiv ist auch der gestiegene
Zuspruch beim Montagssport – bald wird der Platz für die Gymnastikmatten auf dem
Hallenboden knapp. Erwähnen möchte ich hier auch die VfL-Wandertrolle, dieses
unheimliche Trüppchen das mehrmals im Jahr sich zu verschiedenen Themenwanderungen
findet und die Umgebung unsicher macht. Termin gibt es auf unserer Homepage oder bei
Otto Lück – schnell für die nächste Tour anmelden, da die Plätze begrenzt sind.
Ich komme zu den Leichtathleten, das erhoffte Licht am Ende des Tunnels ist 2019
ausgeblieben. Leider hat Matthias aus gesundheitlichen Gründen die Leitung abgegeben,
somit ist die Abteilung wieder ohne Leitung. Der Vorstand hat kommissarisch die Leitung
wieder übernommen. Nach wie vor hat Kerstin mit den Kleinsten im Verein genug zu tun und
hält die Fahne der Leichtathletik hoch.
Erfreulich ist die Entwicklung des Triathlon-Nachwuchses. Speziell im Jugendbereich hat
sich eine super Gruppe aus Teenager gefunden die vielleicht später mal in die Fußstapfen
der Regionalliga-Mannschaft treten könnten.
Unsere Sport- und Präventionskurse waren in 2019 wieder gut besucht und sind das dritte
Standbein für den VfL. Corona bedingt wussten wir die Kurse in Frühjahr 2020 leider
absagen. Der Neustart im Herbst verlief sehr gut, mit vollen Kursen aber durch die aktuelle
Corona-Situation werden wir wieder mit Einschränkungen rechnen müssen.
Auch wenn unsere Sport- und Gesundheitskurse stabil laufen und ein wichtiger Pfeiler für
den VfL geworden sind - Mund-zu-Mund-Propaganda im Bekanntenkreis ist enorm wichtig –
auch ist so ein Kurs ein schönes Geschenk zum Geburtstag/Weihnachten oder einem
anderen Anlass!
Last but not least – Ich möchte wie immer in meinem Bericht auf unser Partnerprogramm mit
Amazon hinweisen. Auf der Startseite des VfL im Internet findet man einen Link zu Amazon.
Für jede Bestellung die über den VfL-Link generiert wird, wird ein kleiner Betrag dem VfL als
Werbeeinnahme gutgeschrieben. Bitte weitersagen!
Bleiben Sie gesund!
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