
 

Jahreshauptversammlung 2022 
am 7. Mai 2022 

Auf Einladung des Vorstandes fanden sich am 7. Mai 2022 ca. 75 
Vereinsmitglieder im Naturfreudenhaus Vaihingen zur Jahreshaupt-
versammlung ein. Die erste Präsenz-Mitgliederversammlung seit 
2019 zeigte das große Interesse der Mitglieder am Vereinsgesche-
hen. Die Tische füllten sich schnell und es konnte pünktlich um 
18:45 Uhr mit der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Bärbel Bast 

begonnen werden. 
Der Jahresbericht 
zum Geschäfts-
jahr 2021 und die 
Berichte der ein-
zelnen Ressortlei-
ter und -Leiterin-
nen zeigte deutlich 
die Probleme des 
Vereinslebens im 
zweiten Jahr der 
Corona-Pandemie 
auf. Erst Mitte 
2021 konnte der 
Vereinssport ganz 
allmählich wieder 
beginnen, jedoch noch weit entfernt von der Normalität. Die gesetzlichen Regelungen 
haben den Verantwortlichen viel abgefordert. Es kam deutlich die Hoffnung zum Aus-
druck, dass wir uns künftig wieder auf den Sport und auf unsere gemeinsamen Unter-
nehmungen konzentrieren können. Ganz hart getroffen hatte es im Winter 2020/21 den 
Skisport. Es gab Schnee in den Bergen und keine Möglichkeiten Skiausfahrten unter 
annehmbaren und erlaubten Bedingungen durchzuführen. 
Keine der großen Vereinsveranstaltungen konnte stattfinden. Das Sommerfest wurde 
gar nicht erst geplant, der Skibasar kurz vor knapp wieder abgesagt, der Weihnachts-
markt seitens der Veranstalter abgesagt. Einzig der Adventskranz-Verkauf konnte als 
„außer-Haus-Verkauf“ in der Geschäftsstelle stattfinden. 
Die Skihütte musste geschlossen bleiben, konnte aber einige Male für private Veranstal-
tungen vermietet werden. Ein Wiedersehen auf der Terrasse gab es bei einer ersten 
Hüttenbewirtung im Herbst durch das Hüttenwarte-Team. Unsere Seniorinnen und Se-
nioren mussten komplett auf das monatliche Ausflugsprogramm und den gewohnten 
Treff am Dienstag verzichten. 
Lichtblicke 2021 waren die Weinprobe im Oktober in den Hedelfinger Weinbergen, die 
3-Gipfel-Tour im Allgäu, Kürbisgeister an der Hütte, die neue Sportgruppe Rantai Kung
Fu und die Ausbildung zweier Skilehrer.
Berichtet wurde über die Online-Jahreshauptversammlung im Juli 2021, die unter den
gegebenen Umständen gut angenommen wurde und bei der sogar Wahlen online durch-
geführt werden konnten. Die Posten der ausscheidenden Vorstands- und Ausschussmit-
glieder konnten erfolgreich neu besetzt werden.
Die Arbeitsstunden 2021 wurden aus Mangel an Gelegenheit nochmals ausgesetzt. Das
Vereinsheft erschien nur einmal im vergangenen Jahr, mehr gab es nicht zu berichten.



 

Die Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern lief hauptsächlich über Newslet-
ter und Website. Finanziell hat der Verein das Jahr trotz aller Einschränkungen gut über-
standen. Dank der Treue der Mitglieder und ihrer Beiträge, der umfangreichen Corona-
Hilfen seitens der öffentlichen Hand und wohlwollender Spenden ist der Verein weiter 
liquide und konnte sogar Gewinn einfahren. 
Bärbel Bast bedankte sich am Ende ihres Jahresberichtes ganz herzlich für das uner-
müdliche Engagement der Vorstands- und Ausschussmitglieder und bei überhaupt allen, 
die den Verein in irgendeiner Weise unterstützt haben. 
Die Entlastung des Vorstandes übernahm Heinz Hörman. Er konnte eine einstimmige 

Entlastung verkünden. Anträge waren keine 
eingegangen. 
Punkt 5 auf der Tagesordnung war die Neu-
fassung der Satzung, die bereits zuvor im In-
ternet eingesehen oder beim Vorstand ange-
fordert werden konnte. Nach ausführlicher Er-
läuterung warum Neufassung und nicht Än-
derung, was ist neu und was unverändert, 
konnte nach nur einer Frage die Neufassung 
einstimmig beschlossen werden. 
Der zweite Teil des Abends konnte mit einem 
großen DANKE überschrieben werden. Zahl-
reiche langjährige treue Vereinsmitglieder mit 
25 bis 70 Jahren Vereinszugehörigkeit und 
Mitglieder mit besonderen Verdiensten wur-
den von Bärbel Bast und Wolfgang Hülß ge-

ehrt. Es wurden Urkunden, Ehrennadeln, Blu-
men und Wein überreicht und viele dankende Worte gefunden. 
Im Auftrag des Württembergischen Landessportbundes und der Württembergischen 
Sportjugend nahm Harald Mül-
ler, Mitglied des Sportkreisrats 
und Vorsitzender der Stuttgarter 
Sportförderung die Ehrung en-
gagierter Ehrenamtlicher vor. 
Die letzte Ehrung des Abends 
galt Karin Keitel, die mit der 
Wahl im vergangenen Sommer 
nach 25 Jahren in offiziellen 
Wahlämtern aus dem Vorstand 
ausschied. Sie erhielt die Gol-
dene Ehrennadel des WLSB 
und wurde zum Ehrenmitglied 
des Schi-Vereins ernannt. 
Mit „A-Präschi-Ma-gie“ zauberte 
Gert Denninger nicht nur ne-
belnde Weingläser, sondern 
auch den Anwesenden ein Lä-
cheln ins Gesicht. Der Abend 
klang bei bester Stimmung aus. Ein herzliches Dankeschön allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, allen Beteiligten und dem Team des Naturfreundehauses.  

Heinz Hörmann bei der Entlastung 

Unser Zauberkünstler bei der Arbeit



 

Neue Vereins- Satzung 

 Wie bereits erwähnt, wurde bei der Jahreshauptversammlung 2022 eine neue Vereins-
satzung beschlossen. Diese neue Satzung ist, nach Genehmigung durch das Vereins-
Registergericht, für den Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen in Zukunft bindend.  

Hier ein kurzer Auszug: 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.) Der Verein trägt den Namen „Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 1924 e.V.“, als Abkürzung

„SVV“. Die Farben des Vereins sind blau und weiß. 

2.) Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart-Vaihingen und ist im Vereinsregister des Amtsge-

richts Stuttgart eingetragen. 

3.) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

4.) Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes. Der Verein und seine 

Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen 

des Württembergischen Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbänden, deren Sport-

arten im Verein betrieben werden. Zudem ist der Verein Mitglied im Schwäbischen Skiver-

band (SSV) und im Deutschen Skiverband (DSV). Für diese gilt ebenfalls die Anerkennung 

der Satzungsbestimmungen und Ordnungen. 

5.) Dem Verein liegen der Schutz und die Förderung der ihm und seinen Mitgliedern und Mitar-

beitern anvertrauten Kinder sehr am Herzen. Er stellt es sich zur Aufgabe, für deren Integri-

tät, körperliche und seelische Unversehrtheit sowie Selbstbestimmung einzutreten. Er be-

kennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes. 

§ 2 Zweck des Vereins

1.) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des Ski-

Sports………. 

Die vollständige Satzung kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden (unter 

„Service“) oder wird auch auf Wunsch per Email zugeschickt. 

Dazu bitte eine Anfrage an den Vorstand unter Email vorstand@schiverein-s-vaihin-

gen.de schicken. 


