Jahreshauptversammlung der DjK Waldbüttelbrunn 2019
Am 26.04.2019 traf sich die DJK zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Seeweg. Dort
begrü te Vorstandsvorsitzender Karl Endres, die anwesenden Mitglieder, den 1.Bürgermeister Klaus
Schmidt, Altbürgermeister Alfred Endres und die 1.Vorsitzende des DJK Kreisverbands Würzburg
Gaby Rothenbucher. Im Anschluss gedachte man den Verstorbenen des vergangenen Jahres.
Ausführlich berichtete Frau Rothenbucher über die Aktivitäten zum 100-Geburtstag der DJK, die
überall in der Region stattfinden werden und bat auch die Mitglieder der DJK Waldbüttelbrunn um
rege Teilnahme.
Nach ausführlichem Kassenbericht des Vorstands Finanzen Holger Klütz, zeigte sich, dass der Verein
finanziell ordentlich aufgestellt ist. Anschlie end berichtete der Vorstand Verwaltung, Claudia Döller
über die Veranstaltungen, die unter die Verantwortung des Vergnügungsausschusses fielen. Hier
wurden das Johannisfeuer, die Stamm-tische und natürlich die Bewirtung bei den Heimspielen und
beim Faschingsturnen erwähnt. Ebenso über die Belegungen des Vereinsheims, wo mittelfristig wohl
einige Renovierungsarbeiten anstehen.
Es folgten die Tätigkeitsberichte der verschiedenen Abteilungen, über ihre Aktivitäten im vergangenen
Jahr: Werner Konrad berichtete über die vielen Auftritte der Musikkapelle und über das kürzlich
stattgefundene Jubiläumskonzert „55 Jahre DJK Blaskapelle“. Monika Poole über die diversen
Freizeitgruppen wie Trivital, Balance, Rückenfit 50+, Wandern, Volleyball und die „Gruftis“. Leider gibt
es auch hier Schwierigkeiten engagierte Mitglieder zu finden, die ehrenamtliche Tätigkeiten
übernehmen um den Fortbestand des weit gefächerten Breitensportangebots zu gewährleisten.
Die Handballabteilung, die monatlich ihre Trainer-Team-Besprechung (TTB) abhält, erläuterte
ausführlich und kurzweilig in zwei Präsentationen, was sportlich und auch sonst, wie z.B. beim MiniAusflug, dem Weihnachtstraining und natürlich beim Faschingsturnen alles los war, und was künftig
geplant ist. Bei der Handballjugend sind im weiblichen Bereich, wie im ganzen Verband die
Mannschafts-zahlen leider rückläufig, wohin gehend der männliche Bereich bei der DJK sehr gut
besetzt ist, was sicherlich auch an den gut ausgebildeten, engagierten Trainer/innen liegt. So konnte
die mA und mB, in der Bezirksoberliga mit den 5.Platz, die wB, in der Bezirksoberliga mit dem 3.Platz
und die mC, in der Landesliga ebenfalls mit einem 3.Platz abschlie en. Die mD auf Bezirksebene mit
dem 1.Platz.
Leider schaffte die I.Männermannschaft 2019 wiederholt nicht den Aufstieg in die 3. Bundesliga und
muss sich nach einer verpatzten Rückrunde mit Platz 2 zufrieden geben. Die Männer II schafften
nach dem letztjährigen Zwangsabstieg aus der Bezirksoberliga, den sofortigen Wiederaufstieg. Auch
der Zwangsabstieg der Männer III in die Bezirksklasse konnte dort mit der Meisterschaft gekrönt
werden. Die Damen, die in die Bezirksoberliga aufgestiegen waren, konnte diese, trotz einer
vielversprechenden Hinrunde leider nicht halten und starten 2019 wieder in der Bezirksliga.
Dass die Zukunft gesichert ist, kann man bei den „Sumpflerfröschen“ sehen. Bei den Minis und
Bambinis (3-5 Jahre) sind ca. 30-35 Kinder am Start. Tendenz steigend!
Nach Entlastung der Vorstandschaft und den Ausblick in das Jubiläumsjahr, das heuer mit Kabarett
am 04.07., „Beach-Party“ am 05.07., Johannisfeuer am 06.07. und einen Ehrenabend im November
gefeiert wird, wurde Anni Schulz einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.
Danach bat Charly Endres um ein paar Worte in eigener Sache. Nach elf erfolgreichen Jahren stellte
er sein Amt als Vorstandsvorsitzender vorzeitig zur Verfügung. Bereits bei den Neuwahlen 2018
angekündigt, macht er dies, nun doch überraschend wahr. Mit „stehendem Applaus“ wurden sein
Engagement, seine Arbeit rund um die DJK und seine liebenswerte Art gewürdigt. Zum Dank
überreichte ihm Sportvorstand Winfried Körner eine Eintrittskarte zu allen Heimspielen auf
Lebenszeit. DANKE, Charly !
Die Geschicke des Vereins werden nun, bis zu den ordentlichen Neuwahlen 2020 von den drei
verbliebenen Vorständen gelenkt.
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