
 

 

 

Protokoll der Abteilungsversammlung  
für die Fitness Abteilung 

 
Ort   Nebenraum der Vereinsgaststätte 
Datum   20.05.2022 
Beginn  19:30 Uhr 
 
Die Mitglieder und ÜL wurden form- und fristgerecht eingeladen mit 
Aushang vom 30. April 2022. 
 

Tagesordnung 
 

1.Begrüßung durch den kommissarischen Abteilungsleiter Andreas 
Berger der anwesenden Mitglieder sowie der Vorstandsmitglieder Walter 
Müller, 1. Vorsitzender, Willi Embacher, 2. Vorsitzender, und Willi Kaiser, 
1. Kassier, und des Datenschutzbeauftragten Florian Glaser. 

 
2. Bericht des kommissarischen Abteilungsleiters und Rückschau 
bis zur letzten Abteilungsversammlung im Mai 2019 (*siehe Anhang) 
 
Verdeutlicht wurde die Mitgliederentwicklung in der Pandemiezeit, und 
die Herausforderungen der rechtskonformen Umsetzung der 15. Bayer. 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 
 
Nach fast 12 Jahren in der Abteilungsleitung stellt sich Andreas Berger 
nicht mehr zur Wahl und übernimmt die neue Aufgabe des Revisors für 
den Verein. Sein ausdrücklicher Dank gilt auch dem zurückgetretenen 
Abteilungsleiter Manfred Sopart. 
 
Herbert aus dem Team der Abteilungsleitung dankt Andreas für die 
vielen Jahre seines Einsatzes, und bedauert ausdrücklich seinen 
Rücktritt. Andreas wird allerdings der Abteilung weiterhin mit 



fachkundigem Rat zur Seite stehen und auch seine unentbehrlichen 
Kenntnisse als Gerätewart und im technischen Bereich einbringen. 
Als kleines Dankeschön wird im Namen aller ÜL ein Kuvert mit einem 
„Genussgutschein“ überreicht. 
 
Liselotte aus dem Team der Abteilungsleitung erläutert Neues aus dem 
Bereich Indoor-Cycling (IC). Es ist geplant, vorerst bis Ende Juli in der 
MZH zu bleiben, danach werden neue Überlegungen angestellt, ob es 
sinnvoll ist, in den ursprünglichen Raum zurückzukehren. Von Sommer 
2021 mit nur 2 Instruktoren ist das Team inzwischen auf 6 IC 
Instruktoren aufgestockt worden, alle mit einer speziellen IC Lizenz. 
 
Erwähnt werden ÜL, die sich nach einer Zeit des Pausierens bzw. des 
Ausscheidens zurückgemeldet haben und sich jetzt wieder aktiv 
einbringen. Es gibt eine neue ÜL-Helferin, und weitere ÜL, die gerade an 
diesem Wochenende ihre C-Trainer-Lizenz für Kraftsport und Fitness in 
Oberhaching ablegen. 
 
Als nicht selbstverständlich wird der Hinweis gegeben auf vermehrte 
Einweisungen in englischer Sprache u.a. für ukrainische Flüchtlinge, und 
auf die funktionierende Vertretungsplanung, auch bei kurzfristigen 
Notlagen, so dass bisher alle Öffnungszeiten lückenlos aufrecht erhalten 
werden konnten. 
 
3. Diskussion zu den Berichten, mit der Frage nach dem Budget für 
die Fitness Abteilung in Bezug auf Neuanschaffungen (z.B. Schrägbank), 
das jeweils zum Ende eines Kalenderjahres beantragt wird. 
 
Ein Mitglied bemängelt den Zustand der 3 Spinning Räder im Kraftraum, 
die sich im Stehen nicht fahren ließen. Technische Mängel werden wie 
bisher in ein Technik Buch eingetragen und es wird so für die 
Reparaturen und Wartung Sorge getragen. 
 
4. Es sind keine schriftlichen Anträge der Mitglieder eingegangen 
 
Das Wort wird dem 1. Kassier Willi Kaiser erteilt mit dem persönlichen 
Anliegen der erneuten Thematisierung der im letzten Sommer 
überraschend zurückgetretenen ÜL Marion Gläß. Seine Bitte ist die 



Gewährung einer  2. Chance für die sehr beliebte ÜLin. Es folgt eine 
emotionsgeladene Pro- und Contra-Diskussion, bei der nicht alle 
Argumente kommentiert werden können, aber sehr wohl von der 
Abteilungsleitung aufgenommen  werden. Die Diskussion wird in diesem 
Rahmen unterbrochen mit dem Hinweis, dass eine weiterführende 
Diskussion hierzu ausschließlich in der anschließenden internen ÜL 
Besprechung erfolgen wird. 
 
5. Bestimmung des Wahlleiters: Andi Berger 
    Bestimmung der Protokollführerin: Ricarda Stratz 
 
    Neuwahl der Abteilungsleitung 
 
Liselotte Frömberg-Schäufler stellt sich als 1. Abteilungsleiterin zur Wahl 
und wird mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. 
 
Herbert Schäufler stellt sich als stellvertretender Abteilungsleiter zur 
Wahl wird mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. 
 
Ricarda Stratz stellt sich als Pressewartin zur Wahl und wird mit der 
Mehrheit der Stimmen gewählt. 
 
Die neuen Abteilungsleiter und die Pressewartin nehmen die Wahl an. 
 
6. Verschiedenes 
Feedback von Mitgliederseite und Äußerung der Wertschätzung über die 
geleistete Arbeit der ÜL während der Pandemie und seit dem Rücktritt 
des ehemaligen Abteilungsleiters. 
 
Ende der Abteilungsversammlung: 21:30 
 

Protokoll aufgenommen und verfasst: 
 
 
Liselotte        Herbert 
 

Hinweis:  
Die Abkürzung ÜL bezieht sich auf die männliche und auf die weibliche Form. 



*Anhang:

 

Andreas Berger 
Ehemaliger Kommissarischer Abteilungsleiter Fitness 

Germering, den 20.05.2022 
 

Bericht zur Abteilungsversammlung der Fitnessabteilung 
 
Ort:       Nebenraum beim TSV Wirt 
Datum:      Freitag, 20. Mai 2022 
Beginn:      19:30 Uhr 
 

• Rückblick 
 
Die Letzte Abteilungsversammlung war am 29.05.2019. Seitdem hat sich viel 
getan im TSV. 
Im Frühjahr 2020 kam der coronabedingte Lockdown und damit auch die 
Schließung des gesamten TSV.  
Im Vorfeld der Wiedereröffnung des TSV wurde von den Verantwortlichen des 
TSV (Vorstandschaft + Abteilungsleiter) die möglichen Öffnungsvarianten geplant, 
wobei die gesetzlichen Vorgaben sich oftmals wöchentlich änderten. Dadurch 
waren dann bereits erstellte Konzepte wieder hinfällig und mussten neu 
überdacht werden.  
Nach der Wiedereröffnung ging es dann mit wechselnden gesetzlichen Vorgaben  
bis zum November weiter, wobei sich hier der Ansturm im Kraftraum in Grenzen 
hielt. 
Im November kam dann wie befürchtet der 2. Lockdown, wodurch der 
Sportbetrieb im TSV dann für fast 7 Monate eingestellt wurde. 
Die Wiedereröffnung war wiederum mit zahlreichen Konzepten und deren 
Änderungen behaftet, was im Vorfeld einiges an Arbeitsleistung beanspruchte.   
Nach der Öffnung ging es dann leider ähnlich weiter, erst kamen die Lockerungen 
und dann wieder die Verschärfungen.   
Für die Verantwortlichen im TSV bedeutete dies, ständig die neuesten 
Gesetzestexte zu studieren, zu interpretieren und eine mögliche Umsetzung im 
TSV dafür auszuarbeiten. Öfters war das Ganze dann 1 Woche später wieder 
hinfällig und musste überarbeitet werden. 
Der eigentliche Zweck der Vorstandschaft und der Abteilungsleitungen, nämlich 
für den Sportbetrieb im TSV zu sorgen, trat hier stark in den Hintergrund, wir 
waren quasi nur noch Corona Manager. 
Ende November wurde dann der Sportbetrieb im Fitnessraum kurzfristig wieder 
eingestellt werden, da am 24.11.2021 die 15. Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft getreten war, wo wieder ein paar 
Schmankerl bereitgehalten waren. 
Nach kurzer Schließung konnte auch dann wieder geöffnet werden und mit 
wechselnden Voraussetzungen (2G,3G 2G+) konnte auch durchgehend trainiert 
werden.    



•  Mitgliederentwicklung: 
 
die Abteilung Fitness hat wie alle Abteilungen des TSV durch die Pandemie  
Mitglieder verloren. Der gesamte TSV hat im Vergleich zum Beginn des 1. 
Lockdown ca. 1000 Mitglieder verloren.   

 
 

3 Öffnungszeiten Fitness Sommer 
 
Im August und September wird der Fitnessraum wie auch der restliche TSV für 6 
Wochen geschlossen sein, da im gesamten Sportzentrum die Wasserleitungen 
erneuert werden. 
 
4 Danksagung 
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei dem ehemaligen langjährigen Abteilungsleiter 
Manfred Sopart für sein enormes Engagement und seine Verdienste für die 
Fitnessabteilung und für den gesamten TSV bedanken. 
Seit Anfang Januar 2011 haben wir zusammen als Team die Fitnessabteilung 
geleitet. In seiner Amtszeit wurde z.B. der Spinningraum geschaffen, der 
Eingangsbereich wurde umgebaut, die Monitore wurden installiert und mit Leben 
gefüllt, eine neuer Teppich verlegt, diverse neue Fitnessgeräte wurden 
angeschafft und alles mit neuer Farbe versehen. 
Hier hat der Manfred unzählige Stunden mit Planung, Umsetzung und 
Koordinierung geleistet. 
Der Erfolg hierfür konnte sich sehen lassen, so hatte die Fitnessabteilung bis zur 
Beginn der Pandemie einen Zuwachs von über 1000 Mitglieder zu verzeichnen. 
Zum 30.06.2021 ist der Manfred dann sehr überraschend von seinem Amt 
zurückgetreten, die Hintergründe hierfür möchte ich hier aber nicht weiter 
erörtern.   
Ich persönlich fand es sehr schade, dass der Manfred aufgehört hat, da ich 
immer gerne und erfolgreich mit ihm in der Abteilungsleitung 
zusammengearbeitet habe. 
Ich möchte mich beim Manfred persönlich für die langjährige kollegiale und 
freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken und hoffe, ihn noch oft im TSV im 
Kraftraum zu sehen.   
 
5 Ausblick 
 
Nach dem Rücktritt vom Manfred haben Liselotte und Herbert sich bereit erklärt, 
mit mir als Team die kommissarische Abteilungsleitung zu übernehmen. Hierfür 
möchte ich mich bei den beiden ganz herzlich bedanken, ohne euch hätte ich 
das nicht schaffen können.  
Ich bin sicher, das mit den beiden als Abteilungsleitung eine überaus 
kompetentes, verantwortungsvolles und in jeder Hinsicht geeignetes Team die 
Geschicke der Fitnessabteilung übernehmen wird. 
Ich selber werde der Abteilung als Gerätewart und Übungsleiter weiterhin zur 
Verfügung stehen und natürlich dem TSV UG als Revisor. 
 
Mit sportlichen Grüßen    

      Andreas Berger 


