Bericht des Schriftführers zum Vereinsjahr 2019
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick in unser Vereinsjahr
2019/2020 geben.
Aktuell haben wir 1120 Mitglieder was uns weiterhin zum größten
Verein der Stadt Achern macht, worauf wir sehr stolz sind. Dies ist
natürlich nur mit unseren vielen ehrenamtlichen Trainern und einer
tatkräftigen Vorstandschaft zu bewältigen - daher an dieser Stelle ein
großes Dankeschön für euren Einsatz und eure Mühen.
Besonders stolz sind wir auf die vielen Erfolge die im letzten
Vereinsjahr erzielt werden konnten. So konnte die RSG beispielsweise
große Erfolge beim Deutschland Cup und viele Podestplätze bei den
badischen Bestenkämpfe erzielen. Die Turnerinnen konnten besonders
stark in der Ortenauer Turnliga auftrumpfen, bei der alle angetretenen
Mädchengruppen im Finale auf dem Podest standen. Auch die Turner
konnten dort ihr Können beweisen und haben in der Jahrgangsklasse C
nur knapp das Treppchen verpasst. Auch in unserer Rubrik Volleyball
konnten wir Erfolge erzielen, so konnte die Mannschaft in der Saison
2018/2019 Vize-Meister werden und ist wieder zurück in der A-Klasse.
Wie Sie sehen, können wir als Verein wirklich stolz auf so viele
talentierte und erfolgreiche Sportler sein und freuen und schon auf viele
weitere Erfolge - die genauen Platzierungen können Sie in den
Berichten der einzelnen Abteilungen auf unserer Homepage nachlesen.
Im Frühjahr gab es gleich ein großes Highlight für die jüngeren
Turnerinnen - es fand das Landeskinderturnfest in Bruchsal statt, an
dem die Turnerinnen unseres Vereins erstmals seit vielen Jahren
wieder teilgenommen haben und erste Turnfestluft schnuppern
konnten. Neben dem Wettkampfgedanken wurde hier vor allem auch
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Gruppe kam mit viel neuen
Ideen und großer Motivation zurück - vielen Dank an die Betreuer, denn
ohne diese wäre so ein Erlebnis für unsere Jugend gar nicht möglich.
Im August stand dann schon ein nächstes Großereignis an - wir
bekamen Besuch von Pfadfindern aus Marokko denen wir einen
schönen Tag bescheren konnten und Einblicke und Mitmachangebote
in all unsere Sportarten gegeben haben. Wenig später flog auch eine
Abordnung aus unserem Verein als Gegenbesuch nach Marokko -

hierzu wird Ihnen bei der Mitgliederversammlung 2021 Jani Gabriel
ausführlicher berichten.
Am 27. Oktober fand unser Gesundheitstag statt, der zum ersten Mal
ein gesundes selbst zubereitetes Frühstück bot, das großen Anklang
fand. Zudem konnte man bei einer Eselwanderung frische Luft
schnappen und sich bei den vielen Vorträgen und Ständen neue Ideen
und Anregungen in allen Themen rund um die Gesundheit informieren.
Im Dezember stand dann unsere alljährliche Nikolausfeier an, die unter
dem Motto "die vier Elemente" stand. Es tanzten Regentropfen über die
Bühne und das Feuer heizte dem Publikum ein. Als Geschenk gab es
zum Motto passend einen kleinen Blumentopf mit Baumsamen, so dass
die Kinder selbst das Element der Erde kennen lernen durften.
Als kleine Neuerung möchten wir Ihnen nun jedes Jahr einen kleinen
Einblick hinter die Kulissen unserer Vorstandschaft geben und Ihnen
eine wichtige Person unseres Vereines vorstellen.
Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und besten Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

