
Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 30.11.2017 um 19.00 Uhr

1. Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende, Stefan Böcher, eröffnet die Mitgliederversammlung um 19.15 Uhr. Er begrüßt 
die anwesenden Mitglieder. Er stellt fest, dass die Einladungen zur Mitgliederversammlung  
rechtzeitig mehr als zwei Wochen vorher per Mail, Aushang, Post etc. verschickt wurden. Es 
wurden von Seiten der Mitglieder keine weiteren Anträge eingereicht. Er befragt die Versammlung, 
ob es Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt. Dies ist nicht der Fall. Die Versammlung stimmt 
der vorliegenden Tagesordnung einstimmig zu.

2. Bericht der Abteilungen

Jugend (Holger Hofrichter)

Zur Zeit 10 Mannschaften mit 170 Kindern. Das sind zwei Mannschaften mehr als 2016 und 21 
Kinder mehr als 2016. Im Vergleich zu 2015 ist die Anzahl der Kinder sogar um 41 angestiegen.
Erstmals wird eine Mädchenmannschaft von der U8 bis zur U17, mit insgesamt 16 Mädchen 
trainiert. Zuletzt hatte die 03 in 1973 eine Mädchenmannschaft. Anfang November war das erste 
Spiel der Mädchenmannschaft. Einmal die Woche wird ein zusätzliches Mädchentraining 
angeboten. Im Jugendbereich wurde man für die Integrationsarbeit durch die Egidius Braun Stiftung
ausgezeichnet. Aktuell haben wir 15 Trainer, d.h. zwei Trainer mehr als im Vorjahr. Fünf Trainer 
haben eine Lizenz, zwei einen Teamleiter und ein Juniorcoach. Ein Ex-Profi war vorübergehend im 
Jugendbereich als Trainer aktiv. Insgesamt haben es drei ehemalige 03 Jugendspieler in den Kader 
der U19 und U12 von Mainz 05 und in den U17 Kader von Schalke 04 geschafft. Weiterhin spielen 
zwei ehemalige Jugendspieler bei Schott in der Regionalliga, einer beim SV Wehen und einer bei 
Union Berlin. Es gibt zwei B Jugendmannschaften nach Leistungsprinzip. Bei der D-Jugend soll der
Abstieg verhindert werden. Es konnten im Jugendbereich Sponsoren gewonnen werden, die 
insgesamt € 1.562,20 fast ausschließlich in Trainingsmaterial investierten.
Das Fundament wird immer besser, so dass in 3-4 Jahren wieder die ersten Spieler den Sprung zu 
den Aktiven schaffen können. Es werden nach wie vor Co-Trainer und sonstige Helfer für den 
Jugenbereich gesucht!

Aktive (Stefan Böcher)

In der Saison 2015/2016 Aufstieg in die Kreisliga, ein Jahr später wieder Abstieg in die Kreisklasse.
Seit 9 Jahren ist der Verlauf der Aktiven von Auf- und Abstiegen geprägt, d.h. jedes Jahr haben wir 
eine Extremsituation, was die Trainer immer vor große Herausforderungen stellt. Ziel für diese 
Saison ist der Wiederaufstieg. In der Vorsaison war der Grund für den Abstieg das Fehlen zu vieler 
wichtiger Spieler. Als dann gegen Ende der Saison wieder alle Spieler an Bord waren, war es zu 
spät. Dieses Fehlen der Spieler machte sich dann auch bei den Ergebnissen der 2. Mannschaft 
bemerkbar.  Hier zollt Stefan Böcher vor allem dem Trainer der 2. Mannschaft Michele seinen 
Respekt, dass er das so lange und konsequent durchzieht. Darüber hinaus dankt Stefan Böcher dem 
Torwarttrainer Klaus Bloos und dem Trainer der 1. Mannschaft, Michael Taesler, dass sie die 
Vorrunde mehr oder weniger ohne Hilfe und Anwesenheit des Vorstandes bewältigt haben.
Weiterhin positiv zu vermerken war das Engagement des Aktivspielers, Marc Holle, der über die 
Telekom gute Trainingsanzüge der Firma Adidas für „kleines Geld“ organisieren konnte.

Exkurs zur Jugend:

Seit 2009 positive Entwicklung. Es kommen immer mehr Spieler nach. Hier ist eher über einen 
Aufnahmestop nachzudenken, da künftig nur Mannschaften gemeldet werden können, für die es 



auch einen entsprechenden Betreuer/Trainer gibt. Ziel ist es künftig pro Saison 2-3 Spieler in den 
Aktivenkader zu bekommen. Ohne finanzielle Anreize ist auf Basis der Jugendarbeit maximal die 
A-Klasse realistisch.

Ü32 Mannschaft (Stefan Böcher)

Zusammenschluss mit Bunte Liga Mannschaft in 2017. Vereinbarung: 6-8 Spiele pro Jahr dürfen 
von der Bunte Liga Mannschaft während der Trainingszeit der Ü32 Mannschaft auf einer 
Platzhälfte ausgetragen. Im Gegenzug erklären sich die Spieler der Bunte Liga Mannschaft bereit 
bei der Ü 32 Mannschaft mitzutrainieren und auch Vereinsmitglied zu werden. Insgesamt haben wir
ca. 32 Spieler, die mehr oder weniger regelmäßig ins Training kommen. Zahlende Mitglieder gibt es
mehr als 40.

3. Geschäfts- und Finanzbericht (Stefan Böcher)

Mitglieder

Aktuell haben wir mit 330 Mitgliedern eine Rekordmarke erreicht. Diese resultiert unter anderem 
durch den Zuwachs in der Jugend und bei der Ü32.

Immobilie

- die Trennwand in der Gaststätte wurde erneuert
- die Pächterwohnung wurde renoviert, teilweise in Eigenleistung durch die Spieler der Ü32
- die Mieter, Familie Azimi, sind seit 11/2016 aus der Wohnung ausgezogen
- seit 02/2017 ist der Pächter Alejandro Arnaudo mit seiner Frau in die Wohnung eingezogen
- der Wärmetauscher in der Gaststätte musste ausgetauscht werden. Die Versicherung kommt für 
den hier entstandenen Wasserschaden auf. Mit dem Geld ist in Kürze zu rechnen.

Präsentation der Mitgliederstatistik und Kontostände

Gewinnermittlung

Ideeller Bereich → positive Entwicklung seit 2016 u.a. w/ Mitgliederzuwachs und Sponsor KMW. 
Ausgaben überwiegend für Übungsleiter, Schiedsrichter und Material

Vermögensverwaltung → in 2015 Einnahmen trotz Leerstand, da Ratenzahlung ehemaliger Pächter 
Tsarkas u. Mieter Azimi. Ausgaben in 2016 Trennwand ca. T€ 8

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb →  u.a. Rheinuferfest → Verlust!

Generell waren die letzten beiden Jahre finanziell schwierig aufgrund von diversen 
Instandhaltungen/Reparaturen der Immobilie: nach über 20 Jahren ständig kleinere Reparaturen z.b.
Heizungsanlage.

4. Bericht der Kassenprüfer (Karin Balmer)

Die Kassenunterlagen wurden sporadisch geprüft. Es gab keine negativen Auffälligkeiten. Die 
Kasse ist in Ordnung.



Anmerkung durch Stefan Böcher: Jörg Gräf macht die Finanzbuchhaltung für den Verein mit 
einer professionellen Software auch für andere Vereine. Auch von Seiten des Finanzamtes gab es 
bisher noch keine Beanstandungen.

5. Aussprache

Zu Beginn der Aussprache gibt der stellvertretende Vorsitzende Georg Balmer bekannt, dass er in 
2018 aufhört und sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellt. 

Auch der erste Vorsitzende Stefan Böcher und der stellvertretende Vorsitzende Christian Sinsel 
erklären ebenfalls aufhören zu wollen. Beide sind nicht nur seit acht Jahren im geschäftsführenden 
Vorstand aktiv, sondern waren schon bereits viele Jahre vorher als Spielführer der 1. Mannschaft 
(Christian Sinsel) bzw. als Jugendtrainer (Stefan Böcher) aktiv.  Es wird Zeit für einen frischen 
Wind im Vorstand!

Stefan Böcher weist darauf hin, dass Holger Hofrichter in 2018 aus beruflichen Gründen als 
Jugendleiter leider aufhören müssen. Auch im Marketingbereich fehlt die entsprechende 
„Manpower“. Die Aktion im Jugendbereich mit dem Torpate war zwar eine tolle Sache, bringt aber 
letztendlich keine größeren Beträge ein.

Das Schreiben des Vorstandes bezüglich der gewünschten Nachfolgeregelung endete mit dem Satz: 
„Bitte nehmen Sie Kontakt auf.“ Es erfolgte aber keine Kontaktaufnahme! Auch die Teilnehmerzahl
von 15 Personen zeigt das geringe Interesse am Fortbestehen des Vereins. 

Das Ziel des geschäftsführenden Vorstandes sei es nicht den Verein aufzulösen, sondern ordentlich 
aus der Vorstandsposition auszuscheiden und entsprechende Nachfolger zu finden!

Stellungnahme Georg Balmer: Er ist im Laufe der Jahre persönlich an Grenzen gekommen (u.a. den
langen Leerstand der Immobilie und einige andere Ereignisse steckt man nicht so einfach weg). Er 
übt nicht nur diese ehrenamtliche Tätigkeit aus, sondern auch andere und möchte kürzer treten auch 
im Hinblick auf seine Gesundheit. Er stellt sich die Frage: Was passiert, wenn kein Nachfolger 
gefunden wird?

Ein Mitglied bedankt sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit und kann die Gründe für die 
Beendigung der Vorstandstätigkeit nachvollziehen.

Der Ehrenvorsitzender, Horst Böcher, führt ebenfalls an, dass er nach seinen 25 Jahren 
Vorstandsarbeit bei Mombach 03 eine gewisse Leere verspürte und appelliert an die Versammlung 
entsprechende Nachfolger zu finden. 

Im folgenden werden verschiedene Szenarien zur Abwicklung des Vereins beschrieben: 

Stefan Böcher verweist nochmal auf die Vereinsverbindlichkeiten von aktuell ca. T€ 235 und das 
gute Verhältnis zur finanzierenden Genobank. Die Bearbeitung von Anträgen etc. erfolgt hier 
unproblematisch. Das Objekt steht unter Erbpacht. Ein Käufer kann nur ein Verein sein, der auch 
einen sportlichen Nutzen hat. Ein Gewerbe ist ausgeschlossen. Evtl., wenn überhaupt eine Kita. 
Fortuna Mombach wird es finanziell nicht stemmen können. Vielleicht kann es einer der türkischen 
Vereine vor Ort (Türgücü, Barbaros, Aksu). Aber will das unser Verein überhaupt? Oder das Objekt 
wird verkauft und der Überschuss kann dann künftig von einem neuen Vorstand verwendet werden. 
Ist das vielleicht ein Anreiz für einen neuen Vorstand!? Oder man findet einen anderen Verein, der 
die 03 übernehmen will: Insgesamt stehen drei Trainingstage für die Aktiven und Ü32 zur 



Verfügung. Dazu 2 Tage für die Jugend. Das wären sehr gute Trainingskapazitäten als Argument für
einen neuen Verein! Das Objekt könnte problemlos verwaltet werden, da es sich selbst trägt.

Weitere Ansätze: 
- Verein „schrumpfen“
- Jugend abmelden
- Jugend und Aktive abmelden

Mit den vorgenannten Szenarien mußte sich der Vorstand bereits bei den letzten Pächtersuchen 
beschäftigen und auch die letzten Jahre mit den ersten Pächtern, der Familie Sprang, waren nicht 
mehr so einfach.

Georg Balmer verdeutlicht, dass es sich bei den Möglichkeiten, die geschildert wurden um 
angenehme Szenarien handelt, es aber noch eine eher unangenehme Möglichkeit gibt, nämlich, 
wenn keiner da ist, der sich bereit erklärt den Vorstand zu übernehmen dann Ende 2018 die 
Zwangsverwaltung des Vereins durch das Amtsgericht erfolgen muß, wenn bis dahin keine Lösung 
gefunden wurde. Das möchte aber der jetzige Vorstand nicht. Der Verein soll „überleben“ mit 
verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Leuten. Die Vorstandstätigkeit soll ernsthaft 
betrieben werden mit einem tragfähigen Vorstand. Alles soll in Würde beendet werden.

Host Böcher findet die Aussagen von Georg Balmer gut und sieht eine gute Ausgangssituation für 
einen neuen Verein, der die 03 übernehmen könnte.

Ein Mitglied zieht kurz Bilanz, was in den letzten Jahren passiert ist: Der Verein steht so gut da wie 
noch nie. Er sieht die „Leere“ beim geschäftsführenden Vorstand. Neue Leute müssen versuchen es 
auf breitere Beine zu stellen.

Ein weiteres Mitglied fragt an, welche Aufgabenfelder es gibt.

Stefan Böcher teilt diese auf in den Sportbetrieb (Trainer- und Spielersuche, Trainingsmaterial 
organisieren, mit Spielern und Trainern in Kontakt stehen etc., aktuell gibt es keinen 
Abteilungsleiter!), das Sponsoring (Geld beschaffen für Material, Spieler etc.), die Verwaltung 
(Mitglieder, Passwesen) und die Objektverwaltung.

Es wird von einem Mitglied vorgeschlagen evtl. Arbeitspakete zu schnüren.

Stefan Böcher gibt an immer offen für alle Ideen zu sein. Einzig bei der Nutzung des 
Mannschaftsraumes durch Aktive und Jugend sieht er Einschränkungen. Er möchte insgesamt 
entweder ein sauberes Ende oder verantwortungsvolle Nachfolger.

Georg Balmer führt aus, dass sich der Vorstand selbstkritisch sieht. Viele Dinge sind vielleicht auf 
der Strecke geblieben. Zeitlich ist aber in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr drin. Der 
jetzige geschäftsführende Vorstand hätte es alleine sowieso nicht schaffen können. Mindestens 
doppelt so viele Leute wären nötig gewesen. Es muss keine Frage und keine Enttäuschung sondern 
eine Entscheidung her!

Horst Böcher möchte nicht, dass was schiefgeht. Auch in seinen 25 Jahren als Vorstand von 03 gab 
es immer schon das gleiche Problem: Die Leute werden immer wiedergewählt und es gibt keine 
Neuen bzw. Nachfolger.

Ein weiteres Mitglied fragt an, warum zwei Vorstände gleichzeitig ausscheiden und nicht jedes Jahr 
einer. Stefan Böcher beantwortet diese Frage, damit, dass es seit 2009 schon immer so war.



Stefan Böcher und Georg Balmer weisen letztmalig darauf hin, dass das Ziel ist, das ganze 
anständig zu beenden. Jeder der eine Idee hat ist herzlich willkommen, auch z.B. als Beisitzer. Die 
Lösung kann super sein oder so, dass es den Verein in einem Jahr nicht mehr gibt. 

Stefan Böcher beendet hiermit die Aussprache.

6. Entlastung der Kasse und des Vorstandes (Karin Balmer)

Karin Balmer bittet die Mitglieder u Entlastung der Kasse und des Vorstandes. Die Versammlung 
folgt der Bitte der Entlastung einstimmig, bei Enthaltung der jeweils anwesenden 
Vorstandsmitglieder.

7. Neuwahlen zum Vorstand (Georg Balmer)

Georg Balmer stellt fest, dass keiner der anwesenden Mitglieder sich bereit erklärt, die Ämter des 
geschäftsführenden Vorstandes zu übernehmen. Um aktuell eine Zwangsverwaltung des Vereins 
durch das Amtsgericht zu vermeiden und eine möglichst positive Lösung für den Verein zu finden 
erklären sich Stefan Böcher und Christian Sinsel letztmalig dazu bereit, ihre Ämter für weitere zwei
Jahre fortzuführen.

1. Vorsitzender: Vorschläge aus der Versammlung: Stefan Böcher. Dieser erklärt sich bereit, aber 
nur für die Abwicklung des Vereins (Positiv oder negativ) nochmal zu kandidieren. Er wird 
einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 

Stellvertretender Vorsitzender: Vorschläge aus der Versammlung: Christian Sinsel. Dieser erklärt 
sich bereit, aber nur für die Abwicklung des Vereins (Positiv oder negativ) nochmal zu kandidieren. 
Er wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 

Beisitzer: Stefan Philippi steht zur Wiederwahl an. Weitere Vorschläge: Sebastian Hennig und 
Klaus Bloos. Alle drei werden einstimmig als Beisitzer gewählt und nehmen die Wahl an.

Kassenprüfer: Karin Balmer steht zur Wiederwahl an. Es wird ein weiterer Kassenprüfer gesucht.  
Vorschlag Christian Kanka. Karin Balmer und Christian Kanka werden einstimmig gewählt, bei 
Enthaltung der jeweils zu wählenden Person, und nehmen die Wahl an. 

8. Anträge (Stefan Böcher)

Anträge sind nicht eingegangen und es sind auch keine Anträge gestellt worden. Da es keine 
weiteren Wortmeldungen gab, bedankt sich Stefan Böcher bei den anwesenden Mitgliedern für das 
Kommen. Stefan Böcher schließt die Sitzung um 21.20 Uhr.

Für das Protokoll 
Mainz, 12.06.2018

(Christian Sinsel)


