
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Präsidium,
liebe Sportfreunde und Mitglieder,

die  Turnabteilung  hat  in  2018  eine  weiterhin  steigende  Mitgliederanzahl zu
verzeichnen und konnte sich über eine Vielzahl von  Wettkampferfolgen freuen,
was auch bei der kürzlich stattgefundenen Sportlerehrung durch die Stadt sichtbar
wurde, als ca. 100 Sportlerinnen und Sportler der Turnabteilung auf der Bühne von
Bürgermeister Christoph Böck beglückwünscht wurden.

Exemplarisch darf ich hier zwei der bemerkenswertesten Erfolge erwähnen. Aus dem
Turnbereich TeamGym - dem Mannschaftsturnwettkampf - haben 9 Teilnehmer des
SV  Lohhof  auf  der  Europameisterschaft  in  Portugal  Deutschland  erfolgreich  mit
vertreten. Und zum zweiten:  Ein Trainer der Gerätturner-Junioren, Heinz Häußler,
wurde in der Ü75-Klasse im Windsurfen wieder einmal Deutscher Meister. 

Insgesamt haben die Turnerinnen und Turner aus den Sportbereichen Gerätturnen
männlich  und  weiblich,  inkl.  TeamGym,  sowie  Mehrkampf,  Rhönradturnen  und
Cheerleading etwa 30-mal an Wettkämpfen teilgenommen. Dabei konnten immerhin
35 Podiumsplätze errungen werden.

Auch im angelaufenen Jahr 2019 konnten schon die ersten Erfolge gefeiert werden.
Bei  der  kürzlich  in  Lohhof  ausgetragenen  Doppelwettkampfveranstaltung  im
TeamGym,  der  Bayerischen  Nachwuchsmeisterschaft  und  dem  München  Cup,
erzielten  die  6  SVL-Mannschaften  4x Platz  1  und je  1x  Platz  2  und Platz  3.  Ein
grandioser Erfolg, der den Trainingsfleiß belohnt.

Aber auch im Breitensport freuen wir uns über die Entwicklung der Mitgliederzahlen
und eine immer wieder mögliche Anpassung und Erweiterung unseres Angebots in
den Bereichen Gymnastik, Präventionssport und S-Klasse-Sport.

Unsere  Vereinsturnhalle  ist  mittlerweile  in  einem  fast  schon  kompletten
Überholungszustand, da nun sämtliche Hallenbodenflächen erneuert sind, was die
Bodenturnfläche,  die  Matten-Landschaft  um  die  Geräte  und  den
Sprunggrubenbereich betrifft.  Zudem sind alle Geräte weitgehend auf dem Stand
gebracht, der gemäß offizieller Sicherheitsüberprüfung notwendig war. 

Durch die mittlerweile sehr intensive Nutzung unserer Halle - zeitweise halten dort
bis zu fünf Turngruppen zeitgleich ihr Training ab - federn wir einerseits Engpässe
bei den verfügbaren Hallenkapazitäten etwas ab, aber andererseits reduziert sich
dabei  auch  die  Lebensdauer  der  eingesetzten  Geräte  und  Matten  und  aus
Sicherheitsgründen muss für die Kindergruppen die Anzahl des Betreuungspersonals
aufgestockt  werden,  was  beides  eine  zusätzliche  Belastung  unseres
Abteilungsbudgets verursacht.

Bedingt  durch  Auszahlungsverzögerungen  bei  den  Zuschüssen  weist  unser
Jahresabschluss ein Defizit aus, das sich im Laufe des neuen Jahres schon wieder
teilweise ausgeglichen hat. Für das diesjährige Abteilungsbudget haben wir einen
positiven  Saldo  vorgesehen,  der  die  notwendigen  Rücklagen  für  eine
Halleninstandhaltung sicher stellen soll.

Abschließend darf  ich meinen besonderen Dank an die Stadt,  für ihre finanzielle
Unterstützung,  und  an  unser  Präsidium  sowie  den  Damen  der  Geschäftsstelle,
richten.

Ich  wünsche  allen  in  dieser  Saison  viel  Erfolg  und  Freude  am  Sport.  
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.


