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Leichtathletik & Funsport 2021/2022 für die Mitgliederversammlung der Turngesellschaft Offenbach Bieber 1900 e.V.

„Die Neuausrichtung der Abteilung trägt so richtig Früchte!“ So kann man das letzte Jahr
der Abteilung Leichtathletik & Funsport zusammenfassen. Dies ist auf die Arbeit des sehr
engagierten Vorstandsteams um Niklas Ritzel, Johanna Heberer, Daniel Kaiser und
Christian Fuchs und der entsprechenden Trainer*innen zurückzuführen.
Durch das aktive Mitgliedermanagement wurde die Zahl der Abteilungsmitglieder von
unter dreißig im Jahr 2020 auf nun über neunzig Mitglieder (Stand Juni 2022) gesteigert
und damit trotz der Corona-Pandemie verdreifacht! Es ist davon auszugehen, dass die
Mitgliederzahl in den nächsten Monaten weiter steigt, erstmals dreistellig wird und somit
den Höchststand der Abteilung, welcher bisher 2002 aufgestellt wurde, abgelöst wird.
Der hohe Zuspruch führt zu mehr Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, welche sich 2022
nochmals erhöhen werden. Der Vorstand ist sich einig, dass diese wie bisher
insbesondere in die Ausbildung von Trainer*innen und in notwendiges Material investiert
werden soll. Die Abteilung hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem Minus abgeschlossen,
da im Geschäftsjahr 2021 noch Ausgaben für Übungsleiter/Trainer, die im Vorjahr
angefallen sind, verbucht wurden. Der Saldo der Geschäftsjahre 2020 und 2021 liegt bei
vertretbaren - 378,43 Euro. Zukünftig ist sichergestellt, dass Ausgaben und Einnahmen in
den jeweiligen Perioden gebucht werden.
Das ehemalige „Sorgenkind der TGS“ ist nun eine sehr solide Abteilung, die für die
Zukunft bestmöglich aufgestellt ist. Im Detail haben sich die Funsport-Gruppen
Schwedenschach und Spikeball voll etabliert und erfreuen sich nach wie vor großer
Beliebtheit. Ein Fachartikel, der im Magazin „Sport in Hessen“ des Landessportbund
Hessen e.V. erschienen ist, berichtete über die Aktivitäten der TGS und unserer Abteilung.
Durch die Eingliederung des „RRC Jeunesse Offenbach e.V.“, welcher sich Ende 2021
aufgelöst hat, entstand außerdem ein neues Sportangebot „Fun4Fit“, welches
insbesondere von jungen Frauen super angenommen wird und damit die Abteilung noch
breiter aufstellt.
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Leichtathletik wird insbesondere im Alter von U10 sehr stark nachgefragt. Das Interesse
bei älteren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stagniert hingegen. Es ist das
Ziel des Abteilungsvorstandes möglichst vielen Mitgliedern ein Sportangebot zu
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ermöglichen. Daher plant der Vorstand bei den Leichtathletikgruppen im Sommer 2022
eine weitere Neuausrichtung.
Bei aller Professionalisierung und Organisation kommt die Gemeinschaft und Geselligkeit
nicht zu kurz: Erstmals gab es im Dezember 2021 eine abteilungsweite Weihnachtsfeier
und im Frühjahr 2022 wurde erstmal ein Abteilungsausflug organisiert und umgesetzt.
Beides soll in den kommenden Jahren wiederholt werden.
Die Abteilung ist für weiteres Wachstum nun so gut wie noch nie aufgestellt und daher
sind neue Ideen gemäß dem Abteilungsmotto „Respekt & Spaß an Bewegung“ gerne
willkommen! Hierzu freuen wir uns weiterhin über innovative Ansätze für neue
Sportgruppen aller Altersgruppen – sprecht hierfür gerne die Mitglieder des Vorstands an.

Niklas Ritzel, Johanna Heberer, Christian Fuchs, Daniel Kaiser
Abteilungsteam Leichtathletik & Fun

