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Unterstützung auch in schwieriger Phase
Mein Verein | SV Vollmaringen freut sich über treue Mitglieder und hat sich für die nächste Zeit einiges vorgenommen
Nagold. Corona hat auch
das Vereinsleben weitestgehend lahmgelegt. Aber wie
steht es um die Vereine? In
unserer Serie »Mein Verein«
ziehen
Vorsitzende
in
einem Interview Bilanz eines
außergewöhnlichen
Jahres 2020 und blicken auf die
Zeit nach Corona. Heute mit
uns im Gespräch: Ulrich
Schick, Vorsitzender des SV
Vollmaringen.
Wie hat sich Corona auf Ihr
Vereinsleben ausgewirkt?
Eigentlich mit einem Wort zu
beschreiben: katastrophal. Ich
weiß noch genau: Am Freitag, 13. März 2020 mussten
wir unsere Mitglieder informieren, dass der Trainings-,
Fitness-, Volleyball-, Gymnastik- und sonstige Vereinsbetrieb des SV Vollmaringen ab
sofort und bis auf Widerruf
eingestellt wird. Die letzte
Ski-Ausfahrt 2020 wird nicht
mehr durchgeführt und unser
beliebtes »Trillerberg Theater« wird aus denselben Gründen nicht stattfinden.
Obwohl man in einer kurzen Phase im dritten Quartal

Im Gespräch mit

Ulrich Schick
2020 etwas »Licht am Ende
des Tunnels« sah, sind wir
doch bis heute eigentlich
lahmgelegt. Wir sprechen
hier von über 15 Monaten
»Stillstand« im Vereinsleben.
Natürlich steckten wir den
Kopf nicht in den Sand und
versuchten alles was möglich
war aufrecht zu erhalten.
Sportlich haben die Abteilungsausschüsse ständig über
Online-Sitzungen nach Lö-

leben und leben, »Unser Verein – der SVV« mit dem Motto
»Sport macht Spaß«.

Auch beim Arbeitseinsatz zum Aufbau des Material-Depots im Jahr 2020 hielten die Mitglieder zur Stange.
sungen gesucht im Rahmen
des Möglichen. Was ging, haben wir gemacht. Im Bereich
Wintersport gab es keinerlei
Chance im letzten Winter irgendwas anzubieten. Beim
Fußball versuchten wir die
Jugendlichen und Aktiven
über
»Online-Challenges«
und »Einzelwettbewerbe« zu
motivieren. »Yoga« und »Pilates« konnten wir als online
anbieten mehr ging nicht.
Im Ehrenamt selber haben
wir unter Berücksichtigung
der Corona-Auflagen viele
Arbeiten rund um unser
Sportheim und Sportgelände
erledigt und sogar in 2020
unser neues Material-Depot
erstellt. Unser Sportheim
»Möhrle« wurde von den
Fußballern beim »Essen to
Go«-Angebot durch zum Beispiel Ausfahrdienste unterstützt. Auch arbeiteten wir
zum Beispiel ein neues Jugendkonzept aus. Man könnte noch viel aufzählen. Aber

wie gesagt: Das Vereinsleben,
wie man es sich wünscht und
vorstellt, war nicht mehr
möglich und das mündete natürlich in ziemlich viel Frust
bei uns allen. Trotzdem: Großer Dank an alle unsere
Funktionäre für ihren unermüdlichen Einsatz.
Wie hat sich die Mitgliederzahl entwickelt?
Im Bereich der Mitgliederzahlen konnten wir gottseidank
keinen negativen Trend erkennen. In einem Dorfverein
und speziell auch bei uns in
Vollmaringen haben wir
wirklich viele mit den Vereinen sehr verbundene Mitglieder. Sie halten zur Stange
und unterstützen uns auch in
dieser schweren Phase. Vielen Dank dafür.
Was wollen Sie als Vorsitzender als erstes nach der
Krise anpacken?
Wir überlegen natürlich jetzt

schon, wie wir die vielen ausgefallenen Veranstaltungen
und Aktionen irgendwie
nachholen oder ersetzen können, vor allem, wie wir das
Vereinsleben wieder für alle
attraktiv gestalten. Wesentlich ist dabei, die Kinder und
Jugendlichen wieder für den
Sport zu motivieren, »Weg
von der Zockerbude – raus auf
das Sportgelände«. Und das
ist schwierig: Gerade die Kinder und Jugendlichen sind in
eine Corona-Lethargie verfallen, vom Home-Schooling bis
zu allen anderen Aktivitäten.
Was waren die Höhepunkte
ihres Vereinslebens in
2020?
Bis zum 13 März war ja unser
Vereinsleben noch in Takt
und wir hatten ausgebuchte
Ski-Kurse und sehr schöne
Skiausfahrten. Nach dem 13.
März gab es sportlich keine
Höhepunkte mehr und auch
keine Veranstaltungen. Der
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Aufbau unseres Material-Depots in Eigenleistung unter
Pandemiebedingungen war
für mich der einzige Höhepunkt in dieser Zeit.
Was sind die wichtigsten
Projekte 2021?
Da haben wir natürlich einige. Nur Stichwortartig aufgezählt: Das Hochfahren unseres kompletten Sportangebots
mit vielen Teilnehmern in allen Abteilungen. Neue Mitgliedergewinnung mit entsprechenden
Marketing/
Werbeaktivitäten. Nachholen
der ausgefallenen Mitglieder-/Funktionärsehrungen.
Unsere Veranstaltungen wie
der Weiss & Nesch-Cup, das
9-Meterturnier, die Skiausfahrten und das TrillerbergTheater, nicht zu vergessen
die Kooperations-Veranstaltungen mit der Lebenshilfe
Nagold. Und eben vor allem
unseren Vereins-Spirit und
den Zusammenhalt wieder er-

Und was wird die größte
Herausforderung für Ihren
Verein in diesen Zeiten
sein?
Wie schon gesagt, haben wir
sehr vereinsverbundene Mitglieder und sind in allen
Funktionärsämtern gut besetzt. Aber wir müssen was,
tun, damit alle auch weiterhin
ihren Spaß im Verein haben.
Stillstand ist Rückschritt:
Nach vorne blicken, neue
Trends erkennen und SVVspezifisch umsetzen aber
auch alte Traditionen aufrechterhalten. Die Vereinskultur stärken, vor allem den
Zusammenhalt und das gesellige Zusammensein (»Verein(t)-Sein«) fördern. Dann
ist unser SVV gerüstet für die
Zukunft, und wir können im
Jahr 2026 ein gigantisches
100-jähriges SVV-Jubiläumsjahr feiern.
Werden Sie bei der nächsten Hauptversammlung
wieder als Vorsitzende kandidieren?
Ja, tatsächlich stehe ich dieses Jahr zur Wahl, und Ja,
ich werde wieder kandidieren. Allerdings denken wir
immer über die Zusammensetzung der Ausschüsse und
der Vorstandschaft für die
Zukunft nach und suchen fähige und motivierte Funktionäre. Wir haben schon etliche sehr gute junge Sportkameraden gewinnen können,
da müssen wir weitermachen.
Ein guter Mix macht es aus:
Erfahrung gepaart mit jugendlicher Power und neuen
Ansichten und Ideen. Allerdings mache ich mir nach
über 27 Jahren Funktionärstätigkeit, davon über 13 Jahre als Vorstandssprecher,
schon auch Gedanken über
einen zukünftigen Generationswechsel.

Info
Mitgliederzahl:

721
Gründungsjahr:

1926

Sportverein Vollmaringen
Vereinszweck:
Vereinszweck ist
die Pflege
und
Förderung
des Sports.
Für kulturelle
Themen haben
wir unseren integrierten Förderverein.
n

n Abteilungen: 3
Breitensport, Fußball und Wintersport
n Vorsitzender
Vorstandssprecher:
Ulrich
Schick
n Mitglieder des Vorstands:
Ludwig Krespach (Hauptkassier),
Daniela
Steinrode
(Schriftführerin),
Thomas
Kohrmann
(Abteilungsleiter
Breitensport), Daniel Alber
(Abteilungsleiter Fußball), Hei-

di Baitinger (Abteilungsleiterin Wintersport), Sandra Gräser (Mitglied des Vorstands)
n Wichtigstes Zukunftsprojekt: 100 Jahre SV Vollmaringen im Jahr 2026 und die aktive Weiterentwicklung unserer dörflichen Vereinskultur.
News und Infos:
www.sv-vollmaringen.de, SV
Vollmaringen-APP, Facebook,
Mitteilungsblatt Süd.
n

Die Freizeitfußballer des SV Vollmaringen freuen sich, wieder
gemeinsam spielen zu dürfen.
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Zwei Gruppen geraten am Urschelbrunnen heftig aneinander
Schlägerei | Jugendliche provozieren junge Erwachsene / Polizei ermittelt gegen mehr als zehn Verdächtige / Zeugen gesucht
n

Von Timo Beyer

Nagold. Eine Schlägerei mit
mehr als zehn Beteiligten hat
sich am Samstagabend in der
Nagolder Innenstadt ereignet.
Zu der Auseinandersetzung
kam es laut Polizei, als gegen
21.35 Uhr zwei Gruppen am
Urschelbrunnen aufeinander
losgingen.
Später verlagerte sich das
Geschehen in die Maiergasse.
Mehrere Personen wurden
dabei verletzt, einer der Beteiligten wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Selbst beim Eintreffen der
Polizei ließen die Kontrahenten nicht voneinander ab, so
dass die Polizei nach eigenen

Angaben
»unmittelbaren
Zwang in Form einfacher körperlicher Gewalt« anwenden
musste, um beide Gruppen
voneinander zu trennen. Erst
nach einigen Minuten war die
Situation unter Kontrolle.
Dabei waren nicht nur vier
Streifenpolizisten,
sondern
auch ungefähr sechs Beamte
der Bereitschaftspolizei im
Einsatz. Letztere waren ursprünglich wegen eines anderen Auftrags in der Nähe. Verhaftet wurde niemand, die
Polizisten nahmen aber die
Personalien von mehr als
zehn
Verdächtigen
auf.
Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren.
»Bei einer Schlägerei sind

grundsätzlich alle Beteiligten
erstmal Beschuldigte«, erklär-

te der für die Ermittlungen zuständige Beamte der Polizei-

Am Urschelbrunnen kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen.
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dienststelle Nagold. »Wenn
bei der Vernehmung herauskommt, dass jemand sich nur
verteidigt hat, wird das Verfahren gegen diese Person
eingestellt und er gilt dann als
Geschädigter.«
Noch ermittelt die Polizei,
was der Auslöser für die Prügelei war. Bekannt ist bisher
nur: »Es gab eine AggressorGruppe und eine, die sich zurückgehalten hat«, so die Polizei. Der deutlichste Gegensatz zwischen beiden sei das
Alter. »Die Aggressoren waren eher Jugendliche, die anderen junge Erwachsene.«
Gleich mehrere der Verdächtigen sind polizeilich bekannt. Laut Polizei betrifft

dies beide Gruppen, aber
hauptsächlich einige der Jugendlichen.
Die Polizei ist nun auf der
Suche nach Zeugen, welche
Angaben zum Ablauf der
Auseinandersetzung und zu
den beteiligten Personen machen können. Zeugen oder
Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier
Nagold,
Telefon
07452/9 30 50, in Verbindung
zu setzen.
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