
Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 28.01.2020 um 19.00 Uhr  

 

Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden: 

Der stellvertretende Vorsitzende, Georg Balmer, eröffnet die Mitgliederversammlung um 19.16 Uhr. 

Er begrüßt die anwesenden Mitglieder. Mit Einladung im Dezember 2019 wurde die 

Mitgliederversammlung auf den Januar 2020 verschoben. Der geschäftsführende Vorstand steht 

kurz vor einer Lösung für den Gesamtverein, dass dieser auch in der bisherigen Form weitermachen 

kann, auch ohne den jetzigen geschäftsführenden Vorstand. Nach wie vor positive Entwicklung bei 

der ersten Mannschaft (Tabellenführer) und gute Entwicklung im Jugendbereich. 

 

Bericht der Abteilungen: 

Der erste Vorsitzende, Stefan Böcher, begrüßt alle Anwesenden. 

Unter anderem aufgrund eines Steuerberaterwechsels musste die Mitgliederversammlung auf 2020 

verschoben werden.  

Aktive:  

1. Mannschaft erreichte in der letzten Saison nur den 3. Platz aufgrund von zwei anderen, 

dominanten Mannschaften in der Klasse war kein besserer Platz möglich. In dieser Saison wird die 

Liga von der 1. Mannschaft dominiert, dadurch rückt der Aufstieg in die B-Klasse in greifbare Nähe. 

Auch die 2. Mannschaft profitiert von dem Lauf der 1. Mannschaft und belegt aktuell den 7. Platz. 

Stefan betont nochmal, dass das nur möglich war, weil Michael Taesler, Michele Calderaro und Klaus 

Bloos alles alleine organisieren. Seit Sommer ist Sasa Dukanovic als Bindeglied und Ansprechpartner 

zwischen 1. Mannschaft und Vorstand aktiv. Er macht eine gute Arbeit.   

 

Jugend:  

9 Mannschaften 1 x C-Jugend, 2 x D-Jugend, 2 x E-Jugend, 2 x F-Jugend, 2x G-Jugend. Holger 

Hofrichter steht als Jugendleiter leider nicht mehr zur Verfügung. Stefan bedankt sich bei Holger für 

die vielen Jahre sehr guter Arbeit im Jugendbereich. Die Jugendabteilung genießt wieder einen guten 

Ruf, die Trainer werden gut ausgebildet und auch die Kooperation mit dem TSV Schott Mainz wurde 

von Holger ins Leben gerufen. Für Holger haben Nicolas Maschat und Donovan Schrouter 

übernommen, was aufgrund von Missverständnissen mit Donovon im Dezember aber in 

beidseitigem Einvernehmen zur Trennung mit Donovan führte. Zum Glück konnte in David Döring 

und Isabel Katte adäquater Ersatz gefunden werden, die Nicolas unterstützen. Nach wie vor ist die 

Entwicklung im Jugendbereich positiv.  

Alte Herren: 

Die Abteilung organisiert sich praktisch selbst. Aktuell trainieren bis zu 40 Spieler, dazu kommen 

noch weitere "passive" Beitragszahler im AH Bereich.  

Der geschäftsführende Vorstand sucht nach wie vor Nachfolger für alle drei Positionen. Hierzu gab es 

bereits Gespräche über eine Fusion mit UDP Mainz, die aber nicht zustande kam. Im Frühjahr 2019 

gab es viele Gespräche mit Fortuna Mombach, die alle positiv verliefen. Fortuna ist nicht größer als 

die 03, investier t im Aktivenbereich aber deutlich mehr finanzielle Mittel in den Kader. In der Jugend 



sieht Stefan die 03 sogar besser aufgestellt als Fortuna Mombach. Der einzige Unterschied ist aber, 

dass bei Fortuna noch 3-4 Personen da sind, die sich voll in den Verein einbringen. Ein Anwalt für 

Vereinsrecht soll eingeschaltet werden, um die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses zu prüfen.  

Seit Februar erblüht das Vereinsheim wieder: Die Weihnachtsfeier mit allen Mannschaften fand 

wieder im Vereinsheim statt und die Spieler kommen nach dem Training wieder regelmäßig ins 

Vereinsheim. Aber auch viele Altmombacher, Jahrgänge, Stammtische kommen gerne wieder auf die 

03! Die Pächter planen langfristig und es wurde auch über den Kauf des Vereinsheims mit den 

Pächtern gesprochen. Bisher wurde diese Option immer von der Stadt als Erbbaueigentümer 

abgelehnt, seit 2019 besteht aber die Möglichkeit die Immobilie an die Pächter unter bestimmten 

Rahmenbedingungen zu verkaufen. 

Diese beiden Optionen, Übernahme durch Fortuna oder Verkauf an die Pächter, werden jetzt vom 

geschäftsführenden Vorstand weiterverfolgt. 

Weiterhin konstante Mitgliederzahl über 300 Mitglieder. 

Nicolas Maschat stellt sich kurz vor. Ben soll als Trainer zurückgeholt werden. Die Homepage soll 

wieder aktualisiert werden und auch der Bereich Sponsoring wurde durch Isabel wieder aktiviert.  

 

Geschäfts- und Finanzbericht: 

Positive Entwicklung, trotz schwieriger Zeiten, kontinuierliche Rückführung der Darlehen. Neuer 

Steuerberater ist Stefan Schröder. 

 

Bericht des Kassenprüfers: 

Die Unterlagen, die Karin Balmer, der Kassenprüferin vorgelegt werden konnten, waren in Ordnung 

und es gab keine Beanstandungen.  

 

Aussprache: 

 

• Horst Böcher erwähnt die positive Entwicklung im Jugendbereich und der AH nochmal 

besonders. Im Aktivenbereich spricht er Michael Taesler und Michele Calderaro noch ein 

persönlicher Dank aus. Er äußert den Wunsch, dass der Verein es allein schafft, ohne einen 

Zusammenschluss mit Fortuna Mombach.  

• Georg Balmer: Nach wie vor sucht der geschäftsführende Vorstand eine einvernehmliche 

Lösung für eine Nachfolgeregelung. Ein Zusammenschluss mit UDP Mainz wäre gut gewesen, 

diese hatten am Ende aber Angst vor der eigenen Courage. In 2020 ist für ihn Ende. Im 

Moment sieht es gut aus, dass eine Lösung gefunden wird 

• Stefan Böcher betont auch nochmal, dass irgendwann ein Ende erreicht ist. Aktuell wird der 

Verein ordentlich verwaltet, die Mitglieder werden informiert über das, was gemacht 

werden kann. Fest steht aber, dass es mit dem aktuellen geschäftsführenden Vorstand 

enden wird. 



• Nicolas Maschat merkt an, dass Eltern, die Mitglieder sind, sich nicht angesprochen fühlen. 

Stefan Böcher unterstreicht nochmal, dass beim ersten Mal, als der Vorstand per Brief an 

alle Mitglieder angekündigt hat zurückzutreten in der darauffolgenden 

Mitgliederversammlung nicht mehr Anwesende Mitglieder vertreten waren. 

• Horst Böcher betont nochmal, dass der Verein in der Vergangenheit nicht finanziell gesund 

war, jetzt aber wieder gesund ist. 

• Gerrit Bohländer teilt mit, dass immer alles offen kommuniziert, wurde 

• Georg Balmer stellt fest, dass es künftig immer mehr Einspartenvereine treffen wird, die 

aufgrund mangelnder Beteiligung aufgelöst werden müssen oder fusionieren. 

 

Entlastung Kasse und Vorstand: 

Die Kasse und der Vorstand wurden einstimmig entlastet, bei drei Enthaltungen durch die 

geschäftsführenden Vorstandsmitglieder. 

  

Neuwahlen zum Vorstand: 

Stefan Böcher steht zur Wiederwahl an. Es gibt keinen Gegenvorschlag. Er wird einstimmig bei einer 

Enthaltung durch seine Person wiedergewählt und nimmt die Wahl an.  

Christian Sinsel steht zur Wiederwahl an. Es gibt keinen Gegenvorschlag. Er ird einstimmig bei einer 

Enthaltung durch seine Person wiedergewählt und nimmt die Wahl an.  

Die Beisitzer Stefan Philippi und Gerrit Bohländer werden beide einstimmig bei Enthaltung der 

eigenen Stimmen wiedergewählt und nehmen die Wahl an. 

 

Anträge und Verschiedenes:  

Es werden keine Anträge gestellt. 

Klaus Bloos, seit über 15 Jahren ehrenamtlich im Verein tätig hat im November mitgeteilt, dass er 

seine Tätigkeit als Torwarttrainer im Jugendbereich ab Anfang 2020 und im Aktivenbereich ab 

Sommer 2020 einstellt. Der Vorstand bedankt sich nochmal ausdrücklich für seine tolle Arbeit für 

den Verein. 

Horst Böcher teilt mit, dass die Mitglieder im Förderverein immer weniger werden. Es werden nur 

noch weniger als 700 € pro Jahr eingenommen. Aus diesem Grund wird überlegt den Förderverein 

aufzulösen. Horst Böcher möchte den Verein z.B. bei Glückwünschen zu Geburtstagen vertreten. 

Zum Abschluss bedankt sich Georg bei allen ehrenamtlichen Helfern und Trainern für ihren Einsatz. 

Trotz aller negativen Punkte, die angesprochen wurden, sieht er weiterhin einen positiven Weg des 

Vereins auch ohne den aktuellen geschäftsführenden Vorstand. 

Die Versammlung endet um 20:25. Bei der anschließenden Sammlung werden 132,00 Euro für die 

Jugendkasse eingenommen.  


