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Ortsverbandsversammlung 2010

Am 29.04.10 fand die ordentliche Ortsverbandsversammlung des DLRG Ortsverbandes 
Zirndorf e.V. statt. Zu Gast war auch die Vorsitzende des Bezirks Mittelfranken, Sigrid 
Duske-Fragner. Es wurden die Berichte der Vorstandsmitglieder über das vergangene 
Jahr sowie der Jahresabschluss vorgelegt. Der Haushaltsplan 2010 wurde vorgelegt und 
genehmigt.

Wie bereits 2009 beschlossen, wurde der Beitrag für den Badeintritt überprüft. Nach 
eingehender Diskussion wurde beschlossen, den Betrag in Höhe von 35 € beizubehalten. 
Mit den anfallenden Überschüssen solle zum Beispiel der Eintritt ins Atlantis im Herbst 
mitfinanziert werden oder auch T-Shirts etc. für die aktiven Kinder bei ausreichenden 
Mitteln.

Der Vorsitzende Detlef Langhardt sprach auch die weitere Beteiligung des OV´s unter 
anderem am Kirchweihumzug oder auch am Weihnachtsmarkt der Stadt Zirndorf an.
Am Kirchweihumzug werden wir uns weiterhin mit einer Fußgruppe und, wenn möglich, 
auch mit einem Festwagen beteiligen. Eine Beteiligung am Weihnachtsmarkt wurde als 
kritisch angesehen, da zum Einen noch die Personaldecke für die Besetzung der 
Weihnachtsbude sehr unsicher ist und zum Anderen das Warenangebot sehr 
eingeschränkt ist.

Weiterhin ging er auf das zum Einen erfreuliche Wachstum des OV Zirndorf ein, das aber 
auch einen erhöhten Finanzumsatz mit sich bringt und somit zum Anderen die momentane 
Konstellation im Vorstand in Bezug auf 1. Vorsitzenden und Schatzmeisterin (ein Ehepaar) 
nicht mehr so sein sollte, auch um den Verein nicht angreifbar zu machen.

Er würde sich freuen, wenn sich Mitglieder finden würden, die insbesondere die Arbeit des 
Schatzmeisters übernehmen würden. Es ist auch vorgesehen, die erst für 2012 
anstehenden Neuwahlen des Vorstandes aus diesem Grund auf 2011 vorzuziehen.

Auch für die Weihnachtsfeier müsse ein neuer Veranstaltungsort gefunden werden, da die 
letzte Weihnachtsfeier den zur Verfügung gestellten Raum im Kindergarten Mühlstraße an 
seine absolute Grenze brachte. Verständlicherweise waren die Anwesenden mit der 
herrschenden Enge nicht so zufrieden.

Abschließend wurde noch darauf hingewiesen, dass der OV Zirndorf im Jahre 2011 bereits 
5 Jahre alt wird. Große Veranstaltungen seien nicht geplant, eventuell eine Beteiligung an 
einer gemeinsamen Aktion im Bibertbad anlässlich des 150jährigen Jubiläums des TSV 
1861.
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