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TSV führt Jahreshauptversammlung durch – Neues Vorstandsteam 

gewählt – Zibell wird Ehrenvorsitzender. 

 

Bericht des Vorsitzenden und Sonderehrung 

Am Samstag, 26.06. führte der TSV 1881 e.V. Gau-Odernheim seine Mitgliederversammlung durch. 

Zum ersten Mal überhaupt im Freien – geschuldet der aktuellen Corona Situation. Dies war auch im 

Bericht des scheidenden 1.Vorsitzenden Gerhard Zibell ein zentraler Themenschwerpunkt.  Er 

berichtete von den Schwierigkeiten die sich aufgrund der Lockdowns für den TSV ergaben. Aber auch 

hier blickte er nicht ohne Stolz auf das in den vergangen beiden Jahren geleistete zurück und bedankte 

sich hier bei allen Abteilungen und den zahlreichen Unterstützern, Firmen -und Privatpersonen sowie 

der Ortsgemeinde, die dem TSV hier helfend zur Seite gestanden haben. 

Am Ende des Tages geht es darum den Mitgliedern und insbesondere den vielen Kindern – und 

Jugendlichen ein breit gefächertes Angebot bieten zu können was dem TSV auch unter den 

schwierigen Umständen in den Zeiten der Pandemie so weit als möglich gelungen ist und es keinen 

Rückgang der Mitgliederzahlen zu verzeichnen gibt. 

Auf Ehrungen der Mitglieder für Vereinszugehörigkeit wurde aufgrund der aktuellen Situation 

verzichtet. Hier werden persönliche Besuche stattfinden und die Urkunden überreicht. 

 

Eine Ehrung und Ernennung zum Ehrenmitglied 

wurde allerdings durchgeführt den als außergewöhnlich ist der  

Einsatz von Frau Elfriede Winter zu erwähnen, welche seit 1971  

Mitglied des TSV und seit dieser Zeit auch als Übungsleiterin im 

Bereich der Gymwelt tätig ist. Hierfür wurde Frau Winter mit der  

goldenen Verdienstnadel des TSV ausgezeichnet. 

 

Gerhard Zibell bedankte sich für die Unterstützung in den letzten 14 Jahren als Vorsitzender und 

merkte an das es für Ihn und seine Familie ein Glücksfall war in Gau-Odernheim sesshaft zu werden. Er 

ist sich sicher das mit der Neuausrichtung des Vorstandes auch künftig die Weichen für den 

Fortbestand gestellt sind und ist selbstverständlich bereit weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen. 

 

Satzungsänderung und Finanzbericht 

Oliver Grub stellte der Versammlung die notwendige Änderung der Satzung vor. Hier wurde 

insbesondere auf die Änderung der Besetzung des Vorstandes hingewiesen. Der geschäftsführende 

Vorstand besteht künftig aus einem Team von mindestens zwei und maximal vier gleichberechtigte 

Mitglieder und der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Mehrheit von den 

Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. 

G.Zibell, E.Winter, K,Sander , O.Grub (v.li.) 



Nachdem die Versammlung der Satzungsänderung einstimmig zustimmte, gab Oliver Grub noch den 

Kassenbericht für die Jahre 2019 und 2020 ab. Hier ist zusammenfassend zu sagen das in beiden 

Jahren über alle Bereiche am Ende ein geringer Überschuss von jeweils knapp über 4000 € 

erwirtschaftet wurde, was die positive finanzielle Lage des Vereines aufzeigt und dies trotz eines 

Umsatzrückganges von 65 % im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufgrund der Pandemie in 2020.  

Rainer Lehn berichtete von der Kassenprüfung, bat um die Entlastung des Vorstandes für die Jahre 

2019 und 2020. Dies wurde einstimmig bestätigt und der Vorstand entlastet. 

 

Neuwahlen des Vorstandes 

Bevor Ortsbürgermeister und Landtagsabgeordneter Heiner Illing  

als Wahlleiter fungierte würdigte er noch einmal Rückblickend die  

Verdienste des scheidenden ersten Vorsitzenden Gerhard Zibell  

und bedankte sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit und  

überreichte ein Präsent. Er hob ebenfalls noch einmal die 

Bedeutung des TSV Gau-Odernheim innerhalb der Gemeinde hervor.  

 

Bei den anschließenden Neuwahlen des Vorstandes wurden  

Oliver Grub, Sabine Hartmann, Nicole Breiden und Daniel 

Diel einstimmig als geschäftsführender Vorstand gewählt. 
(Aufgabenverteilung – siehe Kasten).  

Des Weiteren wurden die Abteilungsleiterinnen und  

Abteilungsleiter sowie die Beisitzer und Mitglieder- 

verwaltung bestätigt.  

  

 

 

 

 

 

 

Zibell zum Ehrenvorsitzenden ernannt 

Oliver Grub gab nochmal einen Rückblick über die 14-jährige Ära 

 mit Gerhard Zibell als 1.Vorsitzender und hob seinen  

außerordentlichen selbstlosen Einsatz zum Wohle des TSV hervor. 

 Insbesondere der Umbau des Sportgeländes mit dem Kunstrasen- 

platz und die konsequente Ausrichtung des TSV in die Zukunft galt es 

zu würdigen. Als Anerkennung seiner Verdienste und seines vor- 

bildlichen Einsatzes wurde Gerhard Zibell zum Ehrenvorsitzenden  

ernannt. Ehrenvorsitzender Kurt Sander ergriff hier ebenfalls noch  

mal das Wort und dankte ihm. Gemeinsam mit dem neuen Ehrenvorsitzenden Zibell wird er gerne 

solange es möglich ist dem Verein mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

H.Illing (li.) & O.Grub (re.) 

O.Grub, S.Hartmann, N.Breiden, D.Diel  (v.li.) 

Die beiden Ehrenvorsitzenden G.Zibell & 

K.Sander mit O.Grub (v.li.) 



Oliver Grub bedankte sich nun bei Irene Sander welche seit 1985 die Mitgliederverwaltung betreute 

mit einem Blumenpräsent für Ihren ebenfalls außergewöhnlichen Einsatz für den TSV. 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor die erste Versammlung unter freiem Himmel zu Ende ging bedankte sich der neue Vorstand 

nochmals für das Vertrauen und bat weiterhin um die gewohnt gute Zusammenarbeit aller Beteiligten 

zum Wohle des Vereins: „In diesem Jahr ist der TSV Gau-Odernheim 140 Jahre alt. Lassen Sie uns 

gemeinsam den Weg für noch viele weitere schöne Jahre bereiten und bestreiten“ so der neu 

gewählte Vorstandssprecher Oliver Grub zum Ende der Versammlung. 

 

Text: O.Grub / Bilder: G.Petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil des TSV Gesamtvorstand 2021 mit Ortsbürgermeister H.Illing (2.v.re.) 


