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Mitgliederentwicklung 

Der in den letzten Jahren sichtbare Abwärtstrend in den Mitgliederzahlen wurde erfreulicherweise schon 

2018 gestoppt und hat innerhalb 2019 zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend geführt. Der Verein hat die 

2000er-Marke zum Jahresende 2019 mit 2013 (+36) Mitgliedern wieder überschritten. 

Betrachtet man sich die einzelnen Altersklassen im Vergleich zu den Vorjahren, so wird klar, dass sich die 

Jugend mittlerweile einigermaßen stabil mit wenig Schwankungen zeigt, der Verein aber in den 

Altersklassen ab 21 Jahren zugelegt hat und erstmals innerhalb der letzten Jahre in der Altersklasse 41-60 

Jahre im Plusbereich ist. 

Auch die Gesamtsumme der Mitgliedsbeiträge hat sich etwas stabilisiert, was ebenso zeigt, dass gerade für 

„Vollzahler“ das Angebot des Vereins wieder attraktiver geworden ist.  

 

Liegenschaften 

Vor Beginn der Wintersaison wurden diverse Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der 

vereinseigenen Tennishalle unternommen. Ziel war es, das Ambiente im Großraum des Eingangsbereiches 

zu verbessern. Es wurden die Umkleiden als auch die sanitären Anlagen grundgereinigt, der 

Eingangsbereich durch neue Möblierung attraktiver gestaltet, ebenso wurde eine neue Fußmatte im 

Format XXL in blau mit dem TV Trebur Logo ausgelegt.  Die drei Tennisplätze in der Halle wurden durch 

eine Fachfirma belagsseitig erneuert. Das Granulat wurde komplett abgetragen und neues Granulat 

aufgebracht. Grund hierfür war unter anderem die Nullbestandteile, die durch den Abrieb entstehen zu 

entfernen und dadurch den Feinstaubanteil zu eliminieren. Es wurde eine Schuhwechselzone eingerichtet, 

um die Verschmutzungen im Großraum des Einganges und in den Gängen und Umkleiden einzudämmen 

bzw. zu vermeiden. Die Tennisspieler äußerten sich sehr positiv über die getroffenen Maßnahmen.  

Im Außenbereich wurde im April, wie jedes Jahr, an allen 8 Tennisplätzen die Frühjahrssanierung 

durchgeführt. Eine Fachfirma wurde hierfür beauftragt. 

Für die Pflege der Plätze außen als auch in der Tennishalle konnte ein Platzwart als auch ein Mitarbeiter für 

die Pflege der Grünflächen neu verpflichtet werden.  

In den Räumen der Liegenschaft Hauptstraße 60 (Turnhalle mit Bühne,  Wirtschaftsräumen und Gaststätte) 

wurden die standardmäßigen Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt Ein Sitzungszimmer im 

Bereich der Bühne wurde in Eigeninitiative renoviert. Um im gesamten Gebäude als auch in der Gaststätte 

den Internetzugang zu ermöglichen, wurde ein WLan-Zugang realisiert. 

Im ersten Quartal 2019 wurde unser langjähriger Hausmeister der Hauptstr. 60 in den Ruhestand 

verabschiedet. Es wurde ein neuer Hausmeister eingestellt. 

Zum Ende 2019 erreichte den geschäftsführenden Vorstand die Kündigung des Gaststättenpächters für 

Mitte 2020. Ein neuer Pächter war zu suchen. 
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Sport 

Der gesamte Sportbereich zeigt sich erfreulicherweise sehr stabil.  

Die Ballsportarten üben ihren Rundenbetrieb aus und verzeichnen mittlerweile auch Erfolge in Landes- und 

Oberligen, was einen Zuwachs an Mitgliedern zur Folge hat. Auch die Leichtathleten punkten mit 

Meistertiteln in kreis-, südhessen- und hessenweiten Liegen. Im Jazzdance konnten verschiedene gute 

Platzierungen in Turnieren erreicht werden. Die übrigen Abteilungen finden ebenfalls guten Zuspruch in 

ihrem Breitensportangebot. 

Die Nachfrage nach Kursangeboten ist im Gesundheits- und Fitnesssport gestiegen. Es wurde dem 

Rechnung getragen und das Angebot um einige Kurse im Gymnastik- und Entspannungsbereich erweitert. 

Einige Übungsleiter haben eine Ausbildung im Gesundheits- und Fitnessbereich begonnen, um langfristig 

diesen Bereich ausbauen zu können.  

Die größte Problematik besteht weiterhin in fehlenden Raumkapazitäten, was die Ausweitung des 

Sportangebots stark einbremst. Der Saal und die Garderobe im TV-eigenen Gebäude der Hauptstr. 60 sind 

täglich ab ca. 15.00 bis 22.00 Uhr durch Angebote aus den Bereichen Gesundheits- und Fitnesssport, 

Tanzsport und Linedance belegt. Mittlerweile finden auch an 2 Tagen dort Übungseinheiten am Vormittag 

statt. 

Die Angebote seitens Aikido, Basketball, Handball und Turnen finden in den kreis- und gemeindeeigenen 

Sporthallen statt. Linedance nutzt zusätzlich das Eigenheim in Trebur. Die Leichtathleten trainieren nach 

wie vor im gemeindeeigenen Stadion und in den Winterzeiten für die Jugendangebote teilweise auch in 

den kreiseigenen Hallen.  

Die Tennisabteilung nutzt die vom Verein im Frühjahr sanierten Außenplätze und die Tennishalle im 

Winter. 

Die Arbeit in der Projektgruppe Sportstättenneubau wurde fortgesetzt und hat wieder etwas Fahrt 

aufgenommen. Hier ist die Gruppe in enger Abstimmung mit dem Architekten und dem beauftragten 

Wirtschaftsberatungsinstitut, um fundierte Grundlagen zur weiteren Planung zu schaffen.  

Die Sportbetriebskosten konnten zu 100% aus den Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden. Für das Jahr 2019 

fallen das letzte Mal Sportstättennutzungsgebühren der Gemeinde Trebur an. Ab 2020 wird die Nutzung 

wieder kostenfrei sein, was den Sportetat etwas erleichtern wird. In 2020 sind diesbezüglich nur noch die 

Abschlagszahlungen der Kosten aus 2019 an die Gemeinde zu zahlen. 

 

Finanzen 

Der Jahresbericht Finanzen 2019 ist der Jahresbilanz 2019 zu entnehmen, dieser liegt dem Steuerbüro 

Kolodziej und der Vorsitzenden Finanzen vor und kann jederzeit eingesehen werden. 

Im Großen und Ganzen ist der Verein in einem stabilen Zustand. 
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Kommunikation 

Im März 2019 ging nach langer Vorarbeit die neue Vereins-Website an den Start. Sie ist zu finden unter 

www.tv1886-trebur.de. Das neue ansprechende Design stellt das Sportangebot in den Vordergrund und 

erleichtert die Suche nach dem jeweils passenden Angebot. Weiterhin gibt es dort aber auch alle aktuellen 

Informationen und Berichte zu finden sowie Aktuelles aus den Abteilungen.  

 

Jugend 

Im August 2019 startete unsere erste FSJlerin, Sarah Laaber, in unserem Verein. Sie war hauptsächlich im 

Jugendbereich in den Abteilungen Turnen, Leichtathletik, Basketball sowie in Schul-AGs eingesetzt und 

lernte in unserer Geschäftsstelle auch etwas über die administrative Sportabwicklung.  

Das Thema Führungszeugnisse für Übungsleiter im Jugendbereich ist weiter umgesetzt worden. 

 

Veranstaltungen 

Zu Beginn 2019 wurde der 2. Maskenball (Hexenball) veranstaltet. Wie im Jahr zuvor, fand dieser wieder 

enormen Zuspruch. Alle Eintrittskarten wurden bereits im Vorverkauf an den Mann/Frau gebracht. Im 

August schloss sich dann die Kerb an. Hier wurden wieder rund 1000 Arbeitsstunden für Schankdienste, 

Auf und Abbauarbeiten seitens der Mitglieder geleistet. Es wurden neue abwicklungstechnische Konzepte 

ausgetestet, wovon nicht alle positiv zu bewerten waren. Die hierdurch gemachten Erfahrungen, werden 

jedoch mit Sicherheit für zukünftige Veranstaltungen berücksichtigt. Die Zuckerrübenkerb, die traditionell 

im Herbst in unserer Turnhalle stattfindet, konnten wir als zufriedenstellend verbuchen. 


