Jah reshau ptversamm

I

u

ng des Radsportverei ns

imZeichen von Corona
Bei der Jafu eshauptversarnmlung des Rad-Sport-Vereins

Wiesbaden-Bred<enheim
e. V. konnte der Vorsitzende
Norbert Becht am Samstag,
dem 27.Iffii 20L9, insgesamt
16 Mitglieder im Vereinshaus
Breckenheim begrtißen.
1912

Begleitet wurde diese Jahrcs-

hauptvcrsa [un]ung von (.in (.n'l
Lrmlirngn'ichcn Sr:hutuk( )n,('pt,
wcl( h('s dcD Jlciln(:llnlcm dcrl

Ernst der allgemeinen Lage
nochmals vor Augen führte.
Hicrz.u wurden besondere Lis-

tcn, cinc [iinbal'rnrcgclung im

Vereinshaus und ein gesondertes HyBienekonzept vom
RSV erarbeitet ünd unter diesen Voraussetzungen die Jah-

reshauptversamrnlurg düch,

gefiihrt.

Der Bedcht dcs Vorsitzenden

und die dcr anderen Vor-

standsmitglieder, die die diversen Veranstaltungen des
,

letztenJahres noch etmal ReI1re passieren ließen, wurde

mit allgemeiner Zustimmung
und auch einem Lob an die Or-

ganisatoren gehört. nin be-

sonderer Dank ging an die ak-

tivcn Sporllerlnnen, Kommissiirc (Ka mpfrichtcr), Trainer-

Inn()n, Vorst ndsmitglieder
un(l dic gutcn ,,Coistcr" dcs
Vcrcins. dic t ci don zahlroichen Aktionen im Jahre 2019

zur HilJe waren - z. B. bei Neuiahrsempfang, Spanfcrkeles-

scn,,lahrcshauptvcniarnrnluqr],
Teilnahmc am Ländchestag,

Dorfplatztreff,

Jahresabschlussfeier sowie die Aus-

richtung des Breckenheimer
Pokals und eines EinradWorkshops an der Marxheimer Schulc- welche jeweils
vom RSV ausgerichtet bzw. r.ul-

terstützt wurden

Dabei wurde auch betonl, dass
der letztjährige - in Bezug auf
die Starter- und Gdstezahl sehr

erfolgreiche - Breckenheimer
Pokal die Kapazitätsgrenzen

Hessische Rekord gleich zu Be-

ginn des Jahres 2019 bei den
Bezirksmeistenchaft en in Erbenheim durch den 4er Einradsport Elite offene Klasse.

aufgezeigt hat. Bei 126 Sta-rtem

wurde die Last auf etwas zu
wenige Helfer verlei]t, so dass
bjer ankibftig etv/as meh.r Unterstützung erforderlich wäre.
Auch wenn der ganz ßrolJc
spotlichc Erlblg in 2019 aus
blieb, was auch einigen Wituigkeiten im 2. IIälbjahr durch
dcn Bund Deutscher Radfah

rcr zuzuschreibcn war - cinc
kurzfristige Regcl- und Gnrppenänderung ausschließlich
zur Deutschen Meisterschaft

machte die Elite-Mannschaft
vom Favoriten anm,,Mitläufef'
- war der Spbrtbetrieb insge
samt erfolgreich. So konnten

einige herausragende Plätze
ereicht werden - z. B. der ne.ue

Diesgalt

es

nun imJahre 2o2o

wieder arzugehen - doch dam

wurde mit dem sportlichen
Lockdov.n von März bis Juni
2o2o hier erst md eine Pause
eingelcgt: Dic bcreits vonl RSV

qualilizierten Sportler im Ju
gend- und Schülerbereich

konnten an der Deutschen
Meisterschaft nicht tcilneh-

mcq da dicsc nun eniaulos geslrichcn wurde. Ob dics im 2.
Halbjahr 2o2o die Elite auch
betrifft, ist noch ofien.

TurnusgemäI] standen die
Wahlen für die/den Vorsitzende/n und des/der Sport-

wartes/in aus dem geschäftsführenden Vorstand an. Hier

wurden in ihrenÄmtem Norbert Becht und Ute Raabe ein-

Mitglied des Vorstandes inver-

stimmig wiedergewzihlt. Auch
die Bestätigung der neuen Jugendwartin Marie Llter edolgte

und Beisitzedn tätig. Nicht nur

erneut einstimmig. Dem erweiterten Vorstand gehören
femer an: Pressewafi - Oliver

Raabe, Beisitzer/-innen Sandra Limbach, Margot
Hickel, Remo Raabe, Petra
Reimann, Stefanie Schwane -

thal und Gudrun Siino. Als
Kassenprüfer u,'urde Petra
Becht mit Remo Raabe und als

Ersatz Sandra Limbach einstimmig bcstimmt.

Eine kurze aber herzliche

lMürdigung fiir 4oj:ihdge Mit,
gliedschaft konnte noch
Sandra Limbach entgegen
nehmen. Sie ist schon seit vieIen, vielenJahren - nach ih-

rer eigentlichen sportlichen

Laufbahn - als Betreuerin und

schiedenen Funktionen, wie
Kassenwartin, fugendwartin

dafür galt ihr der besondere
Dank der Vorstandskollegen
und Mitglieder.

Weiterhin wurde der anwesende Günther Müller zu seinem 80. Geburtstag geehrt.
Auch er war Yiele Jahrc im

Vorstand tätig und unterstützt
immer noch nach Leibeskräf ten den RSV.

Das normalerweise

an-

schließend an die Jahreshauptversammlung stattfindende kurze gesellige Beisam-

mensein musste leider auch
coronabedingt äusfallen. Hier
hoffen die Teilnehmer aufeine
baldige Besserung der Situation um das im nächsten Jahr
wieder neü anzugehen.

o. R.

