Jahresbericht 2019/2020
des TSV Lothe von 1904 e.V.
Liebe Mitglieder des TSV Lothe, liebe Lother,
mit diesem Schreiben möchten wir euch über vergangene und aktuelle Belange rund um
den Sportverein informieren. Leider konnten wir in diesem Jahr keine
Jahreshauptversammlung durchführen, um Euch über die wichtigsten Entwicklungen im
Verein zu informieren. Der gesamte Vorstand bedauert dies sehr. Die Entscheidung ist
aus unserer Sicht jedoch alternativlos. Die Gesundheit aller Menschen sollte immer an
erster Stelle stehen.
Das „Coronavirus“ hält die Welt im Jahr 2020 in Atem. Viele Dinge, die wir für
selbstverständlich erachtet haben, sind in weite Ferne gerückt. Auch unsere geliebten
sportlichen Aktivitäten sind davon leider nicht verschont geblieben. Die getroffenen
Maßnahmen, die absolut notwendig waren, um diese Pandemie zu bekämpfen, haben
uns als Sportverein stark beeinflusst. Der sportliche Betrieb kam zeitweise vollständig
zum Erliegen. Auch aktuell findet kein Sportbetrieb statt.
Wir können trotz der geltenden Einschränkungen stolz auf die Entwicklung in unserem
Verein sein. Lothe bleibt aktiv! Die Leiter der Sportgruppen haben besonders in den
Sommermonaten kreativ reagiert. Viele Sportkurse wurden zu „Outdoor Aktivitäten“
umfunktioniert. Diese Angebote wurden super angenommen und waren ein voller Erfolg.
Vielen Dank an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter für ihren unermüdlichen
Einsatz.
Einige Mitglieder nutzten die sportfreie Zeit im Jahr 2020 und haben sowohl in der
Sporthalle als auch auf dem Sportplatz ehrenamtliche Arbeiten verrichtet. Insbesondere
das Sporthaus und der Sportplatz, die seit Beginn des Jahres vom TSV Lothe getragen
werden, sahen lange nicht so ansprechend aus. Ich möchte mich dafür bei allen fleißigen
Helfern herzlich bedanken.
Auch in Zukunft möchten wir alles dafür tun, dass unser Dorf aktiv bleibt. Mehr dazu
lesen in diesem Bericht. Unterstützen Sie uns dabei. Werden Sie Mitglied im TSV Lothe
und engagieren Sie sich für mehr Bewegung und Aktivität in Lothe.
Mit sportlichem Gruß

Rolf Unglaube
Vorsitzender

Finanzen und Investitionen
Die detaillierte Finanzlage des Vereins wird in diesem außerordentlichen Jahresbericht
nicht dargestellt. Die Zahlen werden bei der nächsten öffentlichen JHV des Vereins
selbstverständlich mitgeteilt. Eine Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist im
Februar dieses Jahres durch die Kassenprüfer Katrin Schneider und Christopher Bergau
durchgeführt worden. Für das Geschäftsjahr 2020 wird ebenfalls eine Prüfung vor dem
noch festzulegenden Termin der JHV stattfinden.
Bei der letzten erweiterten Vorstandssitzung haben wir die Bedarfe von Sportequipment
von den jeweiligen Sportgruppen abgefragt. Nach erfolgter Priorisierung durch den
Vorstand werden wir uns diesen Investitionen widmen. Bereits beschlossen ist der
Austausch von vier Türen im Sporthaus. Wann die Arbeiten beginnen können, werden
wir mit dem durchführenden Betrieb besprechen.
Erfreulich ist zu erwähnen, dass der Verein vom Kreis Lippe eine Förderzuwendung in
Höhe von 1500,00 Euro erhalten hat. Diese ist an die Zielgruppe Kinder und Jugendliche
gebunden unter dem Thema „Sport in der Corona Pandemie“.
Hier haben wir bereits investiert und z.B. neues Equipment für das Eltern-Kind-Turnen
angeschafft. Auch weiteres Equipment wurde angeschafft und wir hoffen, dass dieses
schon bald Anwendung findet.

BUZ: Ein Teil des neuen Spiel- und Bewegungsmaterials.

Des Weiteren wurde kürzlich ein weiteres großartiges Projekt im Dorf ins Leben gerufen.
Die Sanierung des Kinderspielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus. Wir sehen die
Bewegung und Aktivität der Kinder im Dorf als Grundstein für sportliche Aktivitäten und
werden uns daher sowohl finanziell als auch personell an dem Projekt beteiligen.

Aktivitäten in 2019 und 2020
In 2019 und 2020 haben zahlreiche Aktivitäten des TSV Lothe stattgefunden.
Hier möchten wir einen kleinen Einblick geben, was unsere Übungsleiter/innen und
Mitglieder geleistet haben.
Renovierung des Vorraums der Sporthalle:
Der Vorraum der Sporthalle war in den letzten Jahren nicht unbedingt einladend
gestaltet. Das sollte sich im Dezember 2019 ändern. Zunächst wurde der massive
Schrank entrümpelt und fachmännisch zurück gebaut. Im Anschluss wurde die Wand
verputzt und der Boden begradigt. Gestalterisch wurde im Anschluss die Firma Uwe
Schneider Malerbetrieb tätig und hat dem Raum einen neuen Anstrich verpasst.
Als Highlight wurde im Vorraum nun auch unser Vereinslogo, dank CreativKontor
Christine Köllermeier, auf einer hochwertigen Plexiglasplatte angebracht.
Sanierung des Hallenbodens:
Der Hallenboden wurden in den Sommerferien einer aufwendigen Sanierung
unterzogen. Ein Fachbetrieb hat den Boden geschliffen und neu versiegelt. Der
Unterschied ist nicht nur sichtbar, sondern auch deutlich zu spüren.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Stadt Schieder-Schwalenberg für die Durchführung
dieser notwendigen Sanierungsmaßnahme.
Verkauf von TSV Poloshirts:
Auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember 2019
starteten wir mit unserem Verkauf von Vereinsshirts im
Polo-Design. Angeboten wurden die Shirts in allen
denkbaren Größen für Frauen, Männer und Kinder.
Der Erlös des Verkaufs dieser hochwertigen
Vereinsshirts
sollte
der
Anschaffung
eines
Defibrillators zugutekommen.
Die Anschaffung des Defibrillators ist durch diese
Einnahmen natürlich nicht gänzlich zu finanzieren.
Nichtsdestotrotz hält der Vorstand eine solche
Anschaffung für das ganze Dorf für absolut sinnvoll
und wird diese daher im ersten Halbjahr des neuen
Jahres durchführen.
Die Poloshirts sind nach wie vor erhältlich. Bei
Interesse wenden Sie sich gerne an den Vorstand.

Aufräumen und Pflege des Sportplatzes:
Seit Beginn des Jahres ist der TSV Lothe Mieter des Sportplatzes Lothe und damit auch
für dessen Instandhaltung und Pflege verantwortlich. Für den Erhalt des Spotplatzes hat
sich der Vorstand zu diesem wichtigen Schritt entschieden.
Wie bereits in der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt kommt damit viel Arbeit
auf den Verein zu, denn sowohl das Sporthaus als auch der Sportplatz befanden sich zu
Beginn des Jahres in keinem optimalen Zustand.
Durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer wurde jedoch an mehreren Samstagen in diesem
Jahr Aufräumaktionen und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, sodass sich sowohl

das Sporthaus als auch der Sportplatz mittlerweile in einem guten Zustand befinden. Für
die geleistete Arbeit bedankt sich der Vorstand besonders bei den zahlreichen Helfern
der „Alten Herren Lothe“, die unter der Leitung von Jörg Eichmann eine hervorragende
Arbeit am Sportplatz geleistet haben.
Ferien-Workout:
Im Sommer haben wir ein „Outdoor Ferienprogramm“ auf die Beine gestellt. Unsere
Übungsleiterinnen Madita Schröder und Bärbel Richtsmeier haben sich verschiedenen
sportlichen Aktivitäten (u.a. Fitnesstraining und Walking) gewidmet. Das Angebot wurde
sehr gut angenommen und die Teilnehmerinnen hatten gemeinsam eine tolle Zeit. Zur
Erfrischung und Stärkung hatte der Verein selbstverständlich auch etwas bereitgestellt.
Alles unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung.

BUZ: Fröhliche Teilnehmerinnen beim Ferien-Workout.

Ausblick auf 2021
Ein Ausblick auf das Jahr 2021 fällt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen
natürlich noch schwer. Nichtsdestotrotz blicken wir als Verein positiv auf das neue Jahr.
Unser Hauptaugenmerk wird auch im kommenden Jahr sein, dass wir als ehrenamtlicher
Verein einen Beitrag für ein schönes Miteinander in Lothe und für ein sportlich aktives
Dorfleben leisten.
Unsere Übungsleiter sind motiviert und stehen bereit, sobald ein geregelter Sportbetrieb
wieder möglich ist.
Darüber hinaus werden wir auch im kommenden Jahr den Sanierungsprozess unserer
Sportstätten und -geräte vorantreiben. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den
sportlichen Ehrgeiz in jedem zu wecken, ob klein oder groß.

Der Vorstand des TSV Lothe wünscht Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und
gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
vor allem eines: Bleiben Sie gesund.

