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Sportgemeinschaft 

Aktuelle Mitteilungen

Hauptversammlung der Sportgemeinschaft am Peterplatz

Jedes Jahr lädt die Sportgemeinschaft der Regie-
rung und des Bezirk Unterfranken ihre Mitglieder zur 
Hauptversammlung ein und alle zwei Jahre stehen 
die Neuwahlen zur Vorstandschaft an. Beides fand 
heuer am 17. Januar 2017 wieder in der Regierung 
von Unterfranken statt. 

Als prominentes Mitglied konnte der 1. Vorsitzende, 
Dr. Andreas Metschke, den Regierungsvizepräsi-
denten von Unterfranken, Jochen Lange, begrüßen, 
wobei er augen-zwinkernd darauf hinwies, dass die 
Anwesenheit eines Regierungsvizepräsidenten bei 
den Hauptversammlungen der Sportgemeinschaft 
seit fast einem Jahrzehnt ja inzwischen Tradition 
habe. Er freute sich auch über die Anwesenheit des 
Ehrenvorsitzenden Werner Steppacher sowie des 
Ehrenmitglieds Roland Skriwan inmitten der über 
hundert teilnehmenden Vereinsmitglieder. Leider 
musste er den 2. Vorsitzenden, Rainer Klingert, ent-
schuldigen, der wegen einer hartnäckigen Grippe 
verhindert war.

In seinem Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr 
2016 zeichnete Metschke ein insgesamt recht posi-
tives Bild der Entwicklung des Vereins. So sei etwa 
die Zahl der Mitglieder auch im vergangenen Jahr 
per Saldo wieder um 23 auf jetzt insgesamt 542 Mit-
glieder gestiegen. Dies sei unter anderem auf die 
erfreulich aktive Mitgliederwerbung in einigen Ab-
teilungen zurückzuführen. Die sportlichen Angebo-
te in den einzelnen Abteilungen würden nach wie 

vor sehr gut angenommen, sodass sich jede Woche 
etwa 150 Aktive mit steigender Tendenz in unserem 
Verein sportlich betätigen. 

Mit einem Bericht aus den einzelnen Abteilungen 
rundete der 1. Vorsitzende das erfreuliche Bild des 
Vereins ab. Dabei stellte er an Hand von konkreten 
Beispielen vor allem die nicht selbstverständliche, 
uneigennützig-ehrenamtliche und dabei oft auch 
beschwerliche Arbeit der Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter heraus. Deren Arbeit werde von den 
Aktiven oft nicht ausreichend gewürdigt, der Verein 
sei ihnen aber zu sehr großem Dank verpfl ichtet. 
Der darauf folgende, lang anhaltende Applaus des 
Auditoriums zeigte, dass die Mitglieder die Arbeit 
dieser „Stützen des Vereins“ durchaus Wert zu 
schätzen wissen und mehr als dankbar für deren oft 
Jahrzehnte lange Tätigkeit im Interesse des Gedei-
hens unseres Vereins sind.

Ein positives Bild zeichnete auch Wolfgang Röder 
als Schatzmeister von der Entwicklung der Finan-
zen des Vereins. Zwar können durch die Einnahmen 
aus den Mitgliedsbeiträgen die Ausgaben nicht ab-
gedeckt werden, allerdings würden durch die jähr-
lichen Reisen der Sportgemeinschaft Überschüsse 
erwirtschaftet, die dann dem gemeinnützigen Ver-
ein wieder zu Gute kämen. Dadurch ließen sich die 
Mitgliedbeiträge auch auf einem erfreulich niedri-
gen Niveau halten, was sich vor allem bei der Nach-
wuchswerbung positiv bemerkbar mache.

Die Vorstandsmitglieder haben sich für die Neuwahl ins Publikum zurückgezogen.
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Die von Ehrenmitglied Roland Skriwan beantragte 
Entlastung des Vorstands wurde von der Mitglieder-
versammlung einstimmig gebilligt. Die anschließen-
den Wahlhandlungen wurden durch den Ehrenvor-
sitzenden Werner Steppacher unter Mitwirkung von 
Roland Skriwan und Günther Will souverän durch-
geführt. Auch hier bestätigte die Vollversammlung 
– bei jeweiliger Enthaltung der Betroffenen – ein-
stimmig die bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren 
Ämtern. Der verhinderte 2. Vorsitzende hatte bereits 
im Vorfeld signalisiert, die Wahl anzunehmen, so-
dass die Geschicke des Vereins in den kommenden 
zwei Jahren weiterhin von dem eingespielten Team 
mit dem 1. Vorsitzenden Andreas Metschke, dem 
2. Vorsitzenden Rainer Klingert, der Schriftführe-
rin Brigitte Steinruck, dem Schatzmeister Wolfgang 
Röder sowie von Gabi Weimann als kooptiertem 
Vorstandsmitglied, geleitet werden.

Im Ausblick auf das kommende Jahr sprach der 1. 
Vorsitzende die Sportbegegnung mit dem St. Jo-
sefs-Stift Eisingen an, die am 21.Juli geplant sei und 
für die Aktiven wieder an den bekannten Sportstät-
ten rund um Rieden durchgeführt werden soll. Die 
diesjährige Reise nach Ostkanada, die von Ende 
Mai bis Mitte Juni stattfi ndet, ist mit knapp 200 Teil-
nehmern gut gebucht, es sind nur noch wenige Plät-
ze frei, für die sich Reiseinteressierte noch melden 
können. Derzeit bereite die Vorstandschaft bereits 
die Reise 2018 vor, die uns ins Baltikum führen wird.
Mit großer Freude konnte der 1. Vorsitzende unter 
dem anhaltenden Beifall der Vollversammlung dann 
einigen Mitgliedern die Urkunde über die Ernennung 
zu Ehrenmitgliedern für ihre 50jährige Mitgliedschaft 
im Verein überreichen (vgl. nebenstehende Rubrik), 
wobei er sich bei den anwesenden neuen Ehren-
mitgliedern bedankte und darauf hinwies, dass eine 
solch langjährige Treue zu einem Sportverein, auch 
dann, wenn man selbst nicht mehr Sport treibe, in 
der heutigen Zeit leider selten geworden sei. Inso-
fern sei der Anlass für die Ehrenmitgliedschaft be-
sonders hoch einzuschätzen.

Nach Abschluss des offi ziellen Teils begaben sich 
die Mitglieder in die Kantine der Regierung von 
Unterfranken, wo das Wirtsehepaar Fleischer ein 

1. Vorsitzender Dr. Andreas Metschke ernennt die 
ehemalige Sachgebietsleiterin Hochbau Therese 
Motzel für 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmit-
glied der Sportgemeinschaft.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt:

• Häfner Roland

• Motzel Therese

• Schmitt Peter

• Steppacher Gerlinde

• Zaus Marion

leckeres Essen zubereitet hatte, das zu vielen lo-
benden Worten Anlass gab. Mit dem Erzählen von 
Neuigkeiten und dem Austausch von Erinnerungen 
klang der Abend dann vergnüglich aus.

Dr. Andreas Metschke
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