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TOP 5: Berichte des Vorstands
A) Bericht des Vorstandsvorsitzenden Burkhardt Scholz
Im letzten Jahr ereignete sich eine revolutionäre Jahreshauptversammlung mit zahlreichen langjährigen
BGZ Mitgliedern aus den 2. Herren. Unser Aufruf an die „jüngere“ Generation hatte Erfolg und wir
erhielten einen neu strukturierten Vorstand. Wir waren begeistert und die „Neuen“ zeigten uns ihre volle
Motivation. Golo als neuer Sportwart hat alle meine Erwartungen übertroffen und stieg sofort mit frischen
neuen Ideen ins Amt ein. Obwohl natürlich die Messlatte von Marcus Gehrmann sehr hoch lag, so hat
sie Golo mit seinem respektablen Einsatz schnell erreicht. Es ist wirklich ein schweres Erbe, aber es ist
bemerkenswert mit welchem Enthusiasmus und Herzblut Golo das angeht. Super, weiter so. Unterstützt
wird Golo von Flo und Niklas, die uns mit ähnlicher Performance überzeugt haben. Danke für die
fruchtbare Arbeit. Im sportlichen Bereich hatten wir daher auch große Pläne und wollten eine neue
Ausrichtung mit einem neuen hauptamtlichen Trainer, mehr Schul-AG‘s mit Alba, weitere Hallenzeiten
in der Freien Schule AS, Neustrukturierung im Mädchenbereich mit Leo und Kathi, neue interessantere
Campgestaltung usw. Dafür gab es auch fertige Konzepte, einen neuen hauptamtlichen Trainer und
dann kam leider unerwartet Covid-19.
Die BGZ wird aktuell, ebenso wie alle, vor absolut neue Herausforderungen gestellt. Durch die Covid19 Pandemie werden wir in Berufs- und Privatleben von Veränderungen gefordert, auf die wir alle nicht
vorbereitet waren. Besonders das Vereinswesen und der Sport mit der lang gelebten Gemeinschaft und
sozialen Kontakten ist davon besonders betroffen. Wir haben uns seit April intensiv den
Herausforderungen gestellt und versuchten, die auch für uns unerwartete und komplett neue Situation
zu bewältigen. Es kam daher auch zur Beantragung von Kurzarbeit für hauptamtliche Tätigkeiten und
Verlust von Trainerhonoraren. Für die außerordentliche Kooperation von allen Angestellten und
Trainern möchte ich mich hiermit bedanken. Auch bei meinen Vorstandskollegen, mit denen es fast
täglich Video- und Telefonkonferenzen gab, bedanke ich mich für die tolle Zusammenarbeit. Jetzt sehen
wir trotz erneut steigender Infektionszahlen sehr positiv in die Zukunft. Der Verband hat einen
Wiedereinstieg in den Spielbetrieb angekündigt, sodass wir hoffen, im Herbst wieder den
Saisonspielbetrieb aufzunehmen. Die finanzielle Situation der BGZ ist durch unseren starken
Zusammenhalt und zahlreiche Spenden immer noch stabil. Leider hat dennoch der Ausfall des
Pfingstturniers unseren Haushalt sehr beeinflusst und die Spenden konnten die Lücke noch nicht ganz
schließen. Den Spendern möchte ich hiermit auch herzlich danken, ohne Euch wären wir in ernsthafte
finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Die äußerst kreativen Ideen auf der Homepage im Lockdown
und die Ideen zum Spendenaufruf zeigten auch wieder unsere überaus tolle Solidargemeinschaft und
den Zusammenhalt im Verein. Besonders hervorheben möchte ich hier noch den Einsatz von Kathi, die
in ihrer neuen Position als Sportkoordinatorin auch den Support der Homepage übernommen hat und
hier eine wunderbare neue Vereinspräsentation hervorgebracht hat, unterstützt von Nima und Leo.
Meine Amtszeit als Vorsitzender hatte ich mir mit Sicherheit nicht als „Krisenmanager“ in einer
Pandemie vorgestellt, in der wir Spendenaufrufe, Maskenaktionen, Kurzarbeitergeld und Hygienepläne
aufstellen müssen und um die Existenz des Vereins bangen müssen. Aber auch das gehört dazu und
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wir hoffen, dass wir wie häufig auch gestärkt aus einer Krise herauskommen. Ich freue mich daher
wahnsinnig, dass alle wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen haben, wenn auch mit
Schwierigkeiten und bedanke mich auch bei allen Trainern, die die neuen Herausforderungen
angenommen haben und natürlich bei Golo, der sich als Hygienebeauftragter mit den entsprechenden
Regeln auseinandergesetzt hat.
Ich möchte natürlich nicht vergessen auch in diesem Jahr gern an Euer Interesse zu appellieren, uns
bei der Vorstandsarbeit zu unterstützen. Der Vorstand hat sich verjüngt, braucht aber immer noch
zusätzlichen Nachwuchs. Wir freuen uns daher über rege Anfragen und viel Interesse, noch können die
„Alten“ gern das Coaching übernehmen.
Unterstützung in der Vorstands- und Vereinsarbeit können wir immer gebrauchen bei:
-

Trainer und Teambetreuer,
Organisation und Mithilfe bei Rahmenprogrammen für Camps,
Unterstützung der Pressearbeit durch Fotos, Berichte usw.,
Handwerkliche Reparaturen in den Hallen, Vereinsheim, Vereinsgarten usw.,
Unterstützung im Bereich Sponsoring bis zur Mithilfe bei der Buchhaltung Fanshop usw.
Unterstützung Vorstand für Finanzen,
Unterstützung Organisation Pfingstturnier 2020,
Aktives finanzielles Sponsoring.

Auch wenn die besondere Situation durch Corona finanzielle Unterstützung schwer macht, danken wir
auch in diesem Jahr der OTLG (Hauptzulieferer der VW Gruppe) für die Unterstützung.
Besonders im Bereich Sponsoring würden wir gern noch Unterstützung bekommen, damit wir auch in
der Krisenzeit unsere finanzielle Situation weiter verbessern können.
BGZ Go.
Vorstandsvorsitzender BGZ, Burkhardt Scholz

B) Bericht des Vorstandsmitglieds für Sportorganisation
Der Bericht des Vorstands für Sportorganisation wird auf der Jahreshauptversammlung mündlich
vorgetragen.

C) Bericht des Vorstands für Finanzen und Betriebswirtschaft
Der Bericht des Vorstands für Finanzen und Betriebswirtschaft wird auf der Jahreshauptversammlung
mündlich vorgetragen.

D) Berichte der Beisitzer
Die Berichte der Beisitzer werden auf der Jahreshauptversammlung mündlich vorgetragen.
.
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