
 

 

 

 

Bericht des 1. Vorsitzenden zur Mitgliederversammlung 2021 

 

Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2020 bis Mitte des Jahres 2021 hat den Verein vor sehr große Heraus-
forderungen gestellt. 
 
Zum wiederholten Male hat ein Lockdown den gesamten Sportbetrieb zum Erliegen 
gebracht. Immer wieder neue Verfügungen haben das Training stillgelegt. 
Verfügungen und Verordnungen von verschiedenen Institutionen, die ein ständiges 
Auf und Ab, ein ständiges Hin und Her abverlangt haben. 
 
Diese immer wieder neuen Anpassungen haben die ehrenamtliche Arbeit der 
Vorstandsmitglieder auf das Äußerste gefordert. 
Immer wieder neue Hygienekonzepte mussten erstellt werden, die im Laufe der 
Woche wiederum ihre Gültigkeit verloren hatten. Schriftverkehre mit den Behörden, 
die selbst überlastet waren, haben den Verein zudem einen hohen Arbeitseinsatz 
beschert.Allen diesen widrigen Umständen konnten wir so gut als möglich gerecht 
werden.  
 
Nicht alle Wünsche, nicht alle Anregungen der Mitglieder konnten realisiert werden. 
Die vorherrschenden Umstände haben dies nicht zugelassen. Trotz allem blicke ich 
mit einer gewissen Zuversicht und Zufriedenheit in die Zukunft. 
 
Anstehende Renovierungsarbeiten konnten weitergeführt werden, sind allerdings 
noch nicht vollständig ausgeführt. Nach zehn Jahren der intensiven Nutzung sind 
vielfältige Arbeiten zu bewerkstelligen. 
Obwohl während des Lockdowns keine neuen Mitglieder gewonnen werden konnten, 
nur Kündigungen zu verzeichnen waren, sind die Mitgliederzahlen nicht in das 
Bodenlose gestürzt.Das liegt natürlich an der Treue der Mitglieder. Dafür möchte ich 
euch allen ein ganz großes Dankeschön aussprechen.  
 
In Zeiten, in denen Vereine mit einem großen Mitgliederschwund zu kämpfen haben, 
müssen Vereine zusammenrücken. Das hat der TC Blau-Orange e. V. Wiesbaden, in 
Form einer Kooperation mit dem TSC Main – Kinzig Schwarz – Gold Hanau getan. 
Das online Training ist via Zoom mit den Trainern aus beiden Vereinen durchgeführt 
worden. 
  



 
Kooperationen in und unter den Vereinen werden sich in Zukunft immer mehr 
durchsetzen. Die Vereine können dadurch nur profitieren. 
Die Pandemie wird uns als Person, als Mitglied, als Verein, als Vorstand sicher noch 
eine gewisse Zeit begleiten. Diese Umstände verlangen einiges an Verständnis von 
uns allen.  
 
Daher bitte ich euch um Nachsicht wenn eure Ideen, Wünsche und Anregungen nicht 
vollumfänglich in der Kürze der Zeit umgesetzt werden können. 
Ihr könnt aber ganz sicher sein, der Vorstand handelt und agiert im Interesse seiner 
Mitglieder, in eurem Interesse. 
 
Ich wünsche euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Vor allem aber bitte bleibt 
gesund. 
 
Harald Konhäuser  
Tanz-Club Blau-Orange e.V. Wiesbaden 
1.Vorsitzender 
Erich-Ollenhauer-Str. 6a 
65203 Wiesbaden 


