
Bericht 

zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Volleyball im Verein  

TV Dillingen 1862 e.V. vom 25.09.2021 

 

 

Die Abteilungsversammlung begann am 25.09.2021 um 19:30 Uhr im 

Gasthaus „Zur Goldenen Traube, wohin der Vorstand die 

Abteilungsmitglieder geladen hatte. 

Anwesend waren 14 Personen, von welchen 11 wahlberechtigte Mitglieder 

waren (Anwesenheitsliste wurde von den Erschienenen ausgefüllt und ist 

dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt). 

 

 

Der Abteilungsleiter Andreas Ludewigt begrüßte die Anwesenden und 

eröffnete die Versammlung. Er stellte fest, dass Einladung und 

Tagesordnung fristgerecht bekannt gemacht und verschickt worden sind. 

Hiergegen gab es keine Einwände.  

Er verlas die Tagesordnung und übernahm im Einverständnis aller 

Anwesenden die Versammlungsleitung, zugleich übernahm im 

Einverständnis aller Beteiligten der Schriftführer Christian Sander die 

Protokollführung. 

 

 

Der Versammmlungsleiter stellte weiter fest, dass turnusmäßig bereits im 

Jahr 2020 die Neuwahl des Vorstandes angestanden hätte; diese aber 

wegen der Versammlungseinschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht hat stattfinden können. Die Vorstandsmitglieder hatten daher 

kommissarisch Ihre Ämter fortgeführt. Nachdem nun eine 

Abteilungsversammlung in Präsenz möglich wurde, sollen in dieser heute 

auch sogleich die Vorstandsentlastung und Vorstandsneuwahlen 

nachgeholt werden, wie dies auch in der Einladung angekündigt war. 

 

 

Sodann berichtete der Abteilungsleiter Andreas Ludewigt, dass ein letztes 

Abteilungstreffen im November 2020 erfolgt war und dass seither die 

Mitgliederzahl ungefähr gleich bei 60-65 Personen geblieben sei, was 

aufgrund der doch starken Indoor-Sport-Beschränkungen durch die Corona-

Pandemie erfreulich sei. 

Er gab einen kurzen Rückblick auf die letzten 10 Jahre seiner 

Abteilungsleitertätigkeit und dankte der gesamten Abteilungsleitung für ihr 

Engagement -auch in den nicht so einfachen Zeiten- unter Überreichung 

kleiner Präsente.  



 

Er ärgere sich, dass es nur noch eine Herrenmannschaft gibt und in seiner 

Amtszeit nach und nach die Spielfähigkeit im Nachwuchs- und Damen- 

Herren 2- sowie Hobbybereich so stark eingeschränkt bzw. beendet wurde. 

Er zeigte sich jedoch optimistisch für die Zukunft, dass hier auch wieder 

mehr Mannschaften gegründet werden können, da selbst in der schlechten 

Corona-Zeit die Mitgliedszahlen zumindest stabil geblieben sind und er hier 

ein echtes Interesse der Leute am Volleyballsport sieht. 

 

 

Sodann übergab er das Wort zum Bericht des Mannschaftsführers an 

Christian Sander. 

Dieser berichtete sowohl über die Saison 2018/2019 als über die Saison 

2019/2020.  

Negativ bewertete er, dass beide Saisons durch die Corona-Pandemie 

unvollendet abgebrochen werden mussten (2018/2019 zwei Spieltage vor 

Schluss und 2019/2020 schon nach dem ersten Spieltag).  

Den Herren des TVD ist es hierbei nicht gelungen, einen Aufstiegsplatz zu 

erobern, da die Relegation verloren wurde. 

Auch würden die gemeinsamen Events wie Turnierfahrten, Beachturniere, 

Inklusionslauf, Taxisparkfest usw. fehlen. 

Dennoch sah er auch beide Saisons erfolgreich geprägt durch zwei 

Kreispokalsiege, zwei Bezirkspokalteilnahmen, einen Bezirkspokalgewinn 

und den Gewinn von neuen, starken Mitspielern sowie die erfolgte 

Ausrichtung je wenigstens eines eigenen kleinen Beachturnieres in den 

Sommern 2020 und 2021. 

Als Ziele gab er den Aufstieg aus und die Hoffnung, dass nun wieder ein 

wenigstens halbwegs normales Vereinsleben geführt werden könne. Als 

Bonbons wünscht er sich den dritten Erfolg im Kreispokal hintereinander 

und Siege gegen Lauingen, so oft es nur geht. 

 

 

Im Anschluß übergab Versammlungsleiter Andreas Ludewigt das Wort an 

die Kassiererin Nicole Nentwig mit der Bitte um deren Kassenbericht. 

Diese berichtete sowohl über die Kasse 2019 als auch über die Kasse 

2020. 

Sie stellte fest, dass die Kasse gut gefüllt sei. Im Jahr 2019 wurden etwa 

1.600,00 € mehr ausgegeben als eingenommen. Im Jahr 2020 war es 

genau umgekehrt, sodass die Kasse in etwa genauso gut gefüllt ist, wie sie 

es bei der letzten Amtsüberahme durch die Kassiererin war. 



Während im Jahr 2019 noch größere Ausgaben für Sportbekleidung und 

Bewirtungen zu verbuchen waren, fielen diese Positionen in 2020 (leider) 

komplett aus. 

 

Der Kassenprüfer Edmon Atanous-Böhm sprach der Kassiererin Nicole 

Nentwig ein großes Lob für ihre saubere und übersichtliche sowie akkurate 

Kassenführung aus und empfahl der Versammlung, die Kassiererin und den 

Vorstand samt Kasse zu entlasten. 

 

Sodann wurde die Entlastung der Vorstandschaft durchgeführt. 

Einstimmig wurde per Handzeichen dem Vorstand von der Versammlung 

die Entlastung erteilt. 

Der Abteilungsvorsitzende und Versammlungsleiter Andreas Ludewigt 

dankte dem Vorstand für seine Arbeit und der Versammlung für die 

Entlastung des Vorstandes. 

 

Sodann ging es an den Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ des Vorstandes. 

Der Versammlungsleiter schlug Bernhard Kuchenbaur als Wahleiter vor, 

was einhellig Anklang fand. Bernhard Kuchenbaur erklärte sich zur 

Übernahme dieses Amtes bereit. 

Der von ihm während der Wahl verfasste und sodann unterschriebene 

Wahlzettel ist diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 

Der Wahlleiter schlug der Versammlung vor, dass die Wahlen durch offenes 

Handzeichen abgehalten werden. Hiermit zeigten sich alle Anwesenden 

einverstanden. 

Der Versammlungsleiter Andreas Ludewigt erklärte, dass er sein Amt aus 

persönlichen/beruflichen Gründen zur Verfügung stellen möchten. Auch der 

berufsbedingt nicht anwesende bisherige Jugendwart Lukas Riesenegger 

tat Selbiges bereits im Vorfeld der Versammlung an den Vorstand kund. 

Sodann wurde per Vorschlag und Handzeichen je einstimmig gewählt. 

Funktion bisher künftig 

1. Vorsitzende/r Andreas Ludewigt Rayan Böhm 

2. Vorsitzende/r Nicole Nentwig Nicole Nentwig 

3. Vorsitzende/r Waldemar Makelky Waldemar Makelky 

Kassierer/in Nicole Nentwig Nicole Nentwig 

Kassenprüfer/in Edmon Atanous-Böhm Edmon Atanous-Böhm 

Schriftführer Christian Sander (Jil) Andreas Ludewigt 

Jugendwart Lukas Riesenegger Erik Lutz 

Materialwart Christian Sander (Jil) Christian Sander (Jil) 

Beisitzer -------- Sandro Petzoldt 



 

Die neu gewählten Vorstände dankten der Versammlung für das 

ausgesprochene Vertrauen.  

Die Versammlung dankte den neuen Vorständen für ihre Bereitschaft zur 

ehrenamtlichen Tätigkeit und hierbei insbesondere dem neuen 1. 

Vorsitzenden und der 2. Vorsitzenden. 

 

Sodann ging der Versammlungsleiter über zum Tagesordnungspunkt: 

Mannschaftsmeldung und Trainingsbetrieb. 

Er stellte fest, dass zur anstehenden Saison wieder lediglich eine 

Herrenmannschaft gemeldet werden konnte und gemeldet wurde. 

Er verband dies weiter mit der Hoffnung, dass ein normaler Trainingsbetrieb 

auch in den kalten Monaten möglich bleiben wird. 

 

Zur Eventplanung ergab eine Diskussion der Anwesenden, dass gern 

versucht werden soll, das bis vor einigen Jahren noch selbst durchgeführte 

Dillinger-Mixed-Turnier wieder ins Leben zu rufen und im Mai oder Juni auf 

die Beine zu stellen. 

Christian Sander erklärte, sich dafür einzusetzen, dass möglichst auch viele 

kleine interne Turniere durchgeführt werden können (Nikolaus-, Oster-, 

Maibaum-, Beachturnier), und die Planung und Organisation dieser 

Turniere dann auch zu übernehmen. 

 

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges/Anträge meldete sich Erik Lutz 

zu Wort und teilte mit, dass im Jugendtraining viele neue 12-17-Jährige 

vertreten wären und dass aufgrund der großen Anzahl der Kinder eine 

Aufteilung des Trainings angestrebt werden sollte. 

Hierzu will der neue Vorstand in seiner ersten Sitzung beraten. Da es 

schwierig ist, jemanden zu (für Kinder humanen Zeiten) für die 

Trainingsarbeit zu finden. 

 

Sodann dankte auch nochmals die gesamte Abteilung dem bisherigen 

Abteilungsleiter Andreas Ludewigt für seine hervorragende 10-jährige 

Tätigkeit mit einem kleinen Präsent. 

 

Im Anschluss beendete dieser als Versammlungsleiter die Versammlung 

um 21:00 Uhr. 

 

Dillingen, am 25. September 2021 

 

 

Christian Sander -Protokollführer- 


