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1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Totenehrung

3. Verlesen der Niederschrift aus der Mitgliederversammlung
vom 14. Februar 2014

4. Stellungnahme des 1. Vorsitzenden, des Spielausschussvorsitzenden Paul Sachs,
des Jugendleiters Marco Bien, des 2. Vorstandes und Freizeit- und Breitensportverant-
wortlichen Helmut Ruppel zu den schriftlichen Berichten.

5. Bericht zum Stand der Hauptkasse
durch den Kassierer Roland Kleespies.

6. Bericht zum Stand der Sportheimkasse
durch das Sportheimteam Heike und Klaus Schreiber.

7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Kassierer sowie des gesamten
Vorstandes.

8. Ehrungen.

9. Bildung eines Wahlausschusses und Neuwahlen des gesamten
Vorstandes.

10. Wahl der Kassenprüfer

11. Bestätigung einiger Mitarbeiter.

12. Vorplanung für die Rückrunde 2015 im Senioren- und Jugendbereich.

13. Verschiedenes

Tagesordnung

zur Jahreshauptversammlung
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Liebe Mitglieder des VfB Oberndorf 1921 e.V. 

Heute möchte ich einmal einen etwas anderen Blick zurück auf das Jahr 2014 werfen.

Ein Verein lebt mit und von seinen Mitgliedern und jedes Mitglied trägt seinen Teil zu dem
funktionierenden Vereinsgebilde VfB Oberndorf bei! 

Dafür möchte ich mich bereits an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei allen Mit-

gliedern, Freunden, Spendern, Sponsoren herzlich bedanken, die uns in 2014

unterstützt haben und Ihrem VfB Oberndorf treu geblieben sind! 

An das Jahr 2014 hat jeder von uns seine ganz persönliche Erinnerung; oft ist es eine
Begegnung mit einem Menschen, ein Erfolgserlebnis im Beruf oder Sport, an das man sich
gerne erinnert und das immer wieder ein emotionales Hochgefühl auslöst. 

Ein solches emotionales Ereignis war in 2014 ganz sicher der WM-Titel der deutschen
Nationalmannschaft, an das sich jeder erinnert und das, auch durch die Begeisterung die
da entfacht wurde, dem Fussball in den Amateurligen und insbesondere den Kindern und
Jugendlichen, gut getan hat. 

In der Öffentlichkeit wird der Verein oft „nur“ über Siege und Titel wahrgenommen. Die
wahre Größe unseres Vereins ergibt sich aber aus dem Wirken all unserer Mitglieder in
unserem VfB und der Jossgründer (Gemeinde-) Gesellschaft. Erfolge gibt es im Kleinen alle
Tage in allen Bereichen unseres VfB. Auch darauf können wir stolz sein.

So möchte ich heute auch an einige Ereignisse erinnern, die uns beim VfB in 2014 bewegt
haben; wir mussten uns auch 2014 wieder von einigen unserer Mitglieder verabschieden,
Menschen, die oft ihr ganzes Leben auch für den VfB da und ehrenamtlich tätig waren! 

Daneben konnten wir aber auch einigen Mitgliedern zu den unterschiedlichsten Anlässen
gratulieren; ich durfte dabei viele Mitglieder persönlich besuchen, habe diese Termine
genossen, wenn ich in die glänzenden Augen der Jubilare blickte und gesehen habe, wie
erfreut jeder Einzelne über die Wertschätzung, die ihm sein VfB entgegenbringt, war! 

Da möchte ich auch unserem Ehrenvorsitzenden Franz-Albert Desch danken, der einen
großen Teil dieser wertschätzenden Besuche bei unseren Mitgliedern übernommen hat! 

Eine Bitte habe ich an der Stelle auch: 

Sollten wir einmal etwas vergessen, ein Ereignis oder eine Leistung, die der Einzelne für
den VfB gebracht hat „unterschlagen“, so bitte ich EUCH um Nachsicht!

Es ist ganz sicher kein böser Wille, sondern nur ein Fehler, der mir dann unterlaufen ist.
Da bitte ich dann wie folgt zu verfahren: „Nicht übereinander reden, sondern miteinander
reden!“ …also bitte kurze Info an mich.

Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
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Den sportlichen Rückblick überlasse ich heute einmal ganz meinen Vorstandskollegen
Paul Sachs und Marco Bien für die Fussballabteilung sowie Helmut Ruppel  für den Brei-
tensport.

Nur eines möchte ich an dieser Stelle loswerden: 
Herzlichen DANK unserem Trainer Dennis Rieth, der uns nach 4 erfolgreichen Jahren zum
Saisonende verlassen wird; Dennis ist in den 4 Jahren beim VfB Oberndorf ein Teil des Ver-
eins geworden, ist fest integriert in unsere VfB-Familie und wird uns  sicher auch in
Zukunft als treuer Fan erhalten bleiben.

Dennis hat dann 4 Jahre lang unsere 1. Mannschaft geführt, die jungen Spieler mit großem
Erfolg aus- und weitergebildet. Wir wünschen Dennis noch eine erfolgreiche Rückrunde
mit der Mannschaft und dass die Jungs dem Trainer einen auch sportlich angemessenen
Abschied schenken! 

Zu Beginn der neuen Saison 2014/2015 hat auch unser langjähriger Torhüter, Markus Korn
sein  4-jähriges Engagement als Trainer der 2. Mannschaft beendet. Auch Markus möchten
wir heute nochmal danke sagen, für diese sehr erfolgreiche Zeit in der er das junge B-Team
sehr engagiert und mit viel Herzblut trainiert, geführt und weiterentwickelt hat!

Jetzt möchte ich noch einigen Personen namentlich DANKE sagen, die im Hintergrund,
aber regelmässig und oft überdurchschnittlich viel ehrenamtlich für den VfB arbeiten. 

Beginnen möchte ich mit dem stellvertretenden Sportheimleiter Martin Lingenfelder, der
auch bei Veranstaltungen oft als DJ für die richtige Akustik sorgt, dazu als Stadionsprecher
bei den Heimspielen agiert und immer da ist, wenn er gebraucht wird! 

Dazu sind auch dieses Jahr wieder Willi Geiger und Armin Kleespies zu nennen, die sich viele
Stunden um das Sportheim und das Sportgelände kümmern, für Ordnung und Sauberkeit
sorgen, alles keine Selbstverständlichkeit, aber deshalb umso wichtiger und schöner für uns
alle, denn der Wert unserer Sportanlage steht und fällt mit der regelmässigen Pflege. 

Natürlich sind es viele weitere Mitglieder, die ihren Dienst im Stillen leisten; ob das die
Damen Andrea Desch, Carmen Sachs und Brigitte Köhler sind, die Sonntags die Dienstein-
teilung machen, die Rentner, die in der Anlagenpflege mit anpacken oder unsere vielen
Jugendtrainer und Betreuer, alle sind gleichermaßen wichtig für den Verein. 

Besonders gilt es noch unsere Schiedsrichter hervor zu heben; wir alle wissen um die
immer größer werdende Not, Unparteiische zu finden die sich Sonntag für Sonntag auf die
Sportplätze des Kreises begeben und als 23. Mann oder Frau für einen geregelten Ablauf
der Spiele sorgen. 

Keine leichte Aufgabe, aber eine Herausforderung, die auch Spass macht, so bestätigen
unsere aktiven Schiedsrichter immer wieder!  

Jeder, der Interesse hat, als Schiedsrichter zu schnuppern ist herzlich eingeladen, sich bei
uns zu melden; es werden Schnupper-Kurse von der Schiedsrichtervereinigung angeboten! 
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Natürlich möchte ich an alle appellieren, gegenüber den Schiedsrichtern, aber auch unter-
einander fair und respektvoll zu agieren und unsere Kampagne „Nein, zu Diskriminierung
und Gewalt!“ unterstützen; das gilt für Jugend- und Seniorenspiele, denn wir alle sind Vor-
bilder für unseren Nachwuchs! 

Unseren 3 Schiedsrichtern, Franz-Josef Korn, Davut Yigit und Heiko Spillner sage

ich ausdrücklich DANKE für ihren Einsatz für den VfB Oberndorf! Die 3 repräsentie-

ren den VfB Oberndorf mit tadellosen Leistungen, Woche für Woche! 

Zum guten Schluss darf ich noch allen Spendern und Sponsoren danken, die auf unserer
Werbewand im und mit Schildern am Sportheim und auf unserer Internetseite

www.vfb-oberndorf.de 

präsent sind.  

Durch diese finanziellen Zuwendungen ist es erst möglich, diese fantastischen Vorausset-
zungen, wie unsere Sportanlage mit Rasen- und Kunstrasenplatz, dem Sportheim inkl.
einer Sauna anzubieten und zu erhalten!

Ich freue mich, wenn viele, auch weibliche Mitglieder, die Versammlung im Sportheim
besuchen und damit Flagge zeigen, sich für Ihren Verein interessieren und mit dazu beitra-
gen, dass auch 2015 ein erfolgreiches, gutes Jahr wird!

Allen Mitgliedern wünscht der Vorstand für das neue Jahr viel Glück, Zufriedenheit und
Gesundheit, den Sportlern ein verletzungsfreies Jahr 2015.

Bitte unterstützt auch in 2015 tatkräftig Euren VfB Oberndorf, packt mit an wo es möglich
ist, besucht die Spiele unserer Jugend- und Seniorenmannschaften und auch die Veranstal-
tungen, die wir in 2015 wieder geplant haben!

Alle Informationen findet ihr immer aktuell auf unserer Homepage unter: 

www.vfb-oberndorf.de 

Günter Birkler 

1. Vorsitzender
Tel. 06059/908506 – Mail: g.birkler@gmx.de          



Jahreshauptversammlung des VfB Oberndorf 1921 e.V. 6

Jahresbericht des Spielausschusses

2014 – Sportlich im Soll?

Nach einer hervorragenden Vorrunde, wurde im Frühjahr der Kampf um die vorderen Plät-
ze in Angriff genommen. Die Vorbereitungsphase konnten wir unter guten äußern Bedin-
gungen absolvieren, wir gingen gerüstet in die verbleibenden 14 Spiele. 

In den ersten fünf Begegnungen holten wir 13 Punkte und waren voll im Soll. Anschlie-
ßend standen die beiden Derbys in Pfaffenhausen und in Bad Orb an, diese beiden Spiele
wurden leider verloren, das Team wirkte geschockt und es kamen erste Zweifel am großen
Ziel auf. Die Mannschaft war verunsichert, es fehlte an der spielerischen Klasse und so
kam es am vorletzten Spieltag zu einem echten Endspiel im Rabengrund. 

Bei bestem Fußballwetter, hatten wir vor 650 Zuschauern, den Tabellenführer aus Höchst
zu Gast. Mit einem Sieg hätten wir die Gäste überflügelt und wären auf Platz 1 ins letzte
Spiel in Meerholz gegangen. Der TSV war aber an diesem Tag das bessere Team, gewann
am Ende verdient mit 2:1 und wurde damit Meister der Kreisoberliga Gelnhausen. Unser
Lohn war wieder Platz 3, wie in der Vorsaison, jedoch ganz nah am Aufstieg.

In der laufenden Saison, konnten wir mit Alexander Hochheim, Kai Helmchen und Marcel
Niemann drei Kreisoberligaspieler hinzugewinnen. Zudem stießen Raphael Gallazini, Jan-
nik Schreiber, Simon Sachs und Nico Hagemann aus der A-Jugend und Andreas Graubaum
zum Senioren-Kader dazu. Die Anzahl der Spieler hatte sich damit deutlich erhöht. Und so
waren wir für die Saison guter Dinge. 

Allerdings gingen die ersten beiden Spiele gegen Flörsbachtal und Hailer verloren, so hat-
ten wir uns das nicht vorgestellt. Auch in den folgenden Spielen konnte die Mannschaft
nicht überzeugen, es gelang zwar der ein oder andere Sieg, aber die spielerische Leichtig-
keit und das richtige kämpferische Element stellten sich einfach nicht ein. Erst Anfang
Oktober mit einem Last-Minute-Sieg gegen Neuses wurde es deutlich besser. Nun spielte
das Team richtig gut, wie zum Beispiel bei den Siegen in Altenmittlau oder auch gegen
Rothenbergen. Zum Ende des Jahres sind wir in den letzten acht Spielen ungeschlagen,
allerdings tut uns das 4:4 gegen Roth immer noch richtig weh und der Abstand zu den
vorderen Plätzen ist schon beachtlich.

Nach einer, trotz schlechter Trainingsbeteiligung, guten Rückrunde 13/14 beendete das B-
Team des VB Oberndorf seine Premierensaison in der Kreisliga B GN mit 47 Punkten auf
dem siebten Tabellenplatz. Das Team geriet dabei nie in Abstiegsgefahr und konnte das
angestrebte Ziel Klassenerhalt schon frühzeitig sichern. Trotz dieser erfolgreichen Saison
stand für die Mannschaft zur neuen Runde ein Trainerwechsel an. 
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Nach vier erfolgreichen und tollen Jahren, die mit dem Meistertitel in der Kreisliga C GN
gekrönt wurden, verlängerte Markus Korn seinen Vertrag nicht und trat als Trainer des VfB
II zurück. Mit ihm ging auch der langjährige Spielausschuss Gerald Geiger, der ins A-Team
aufrückte. Neuer Spielertrainer zur Saison 14/15 wurde Thomas Korn der von der SG
Flörsbachtal zurück in den Rabengrund wechselte. Unterstützt wird er von Peter Walz,
Simon Desch und Felix und Philipp Hagemann die den Spielausschuss bilden.

Nach einem schwachen Start mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen, gelang am
fünften Spieltag der erste Dreier. Nach einem tollen Spiel schlug der VfB II den damaligen
Tabellenführer Aufenau mit 5:1. Trotz anschließender Derby Niederlagen gegen den FC
Burgjoß und den SV Pfaffenhausen, bei dem sich auch noch unser Spielertrainer schwer
verletzte, begann das Team sich nun langsam zu stabilisieren. Gerade zum Ende der Hin-
runde startete die Mannschaft eine kleine Serie und gewann unter anderem gegen das Spit-
zenteam aus Horbach sowie die zwei Derbys gegen den SV Lettgenbrunn und den FSV Bad
Orb II. Die Hinrunde beendete der VfB II mit 25 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Ziel für die Rückrunde ist es, die gute Entwicklung der jungen Mannschaften fortzusetzen
und in der jeweiligen Tabelle noch ein wenig nach oben zusteigen.

Danke für jegliche Unterstützung unserer beiden Seniorenmannschaften.

Mit sportlichem Gruß
Paul Sachs und Felix Hagemann

Der VfB - ein Team



Jahreshauptversammlung des VfB Oberndorf 1921 e.V. 8

Rückblick auf die Jugendarbeit in 2014

Die Saison 2013/2014 endete im kompletten Juniorenbereich wieder mit vorzeigbaren
sportlichen Ergebnissen.

Die A-Junioren mit den Oberndorfer Trainern und Betreuern Gerald Geiger, Stefan Hage-
mann, Simon Desch und Tim Lingenfelder belegten in der Kreisliga Platz 5 (von 11). Im
Pokal schied man leider schon in der ersten Runde gegen einen späteren Finalisten aus.

Bei den B-Junioren unter der Leitung des FSV Mernes und FC Burgjoss war von Oberndorfer
Seite Jonas Röder im Trainerstab vertreten. Hier wurde in der Kreisliga der 9. Platz (von 12)
belegt, im Pokal wurde das Endspiel erreicht, was dann leider gegen Germania Rothenber-
gen mit 2:5 verloren ging. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Endspiels!

Die C-Junioren belegten mit den Trainern Marc Breitenberger, Felix Hagemann und Maximi-
lian Röder Platz 6 (von 10) in der Kreisklasse. im Pokal war in der 2. Runde leider Schluss,
auch hier wurde gegen einen späteren Finalisten verloren.

Bei den D-Junioren wurden zwei 9er-Mannschaften gemeldet, die D1 unter Leitung von
Roland Sachs, Martin Eiring und Dustin Seib belegte in der Kreisklasse Platz 3 (von 5), die
D2 unter Leitung des SV Pfaffenhausen belegte ebenfalls in der Kreisklasse Platz 6 (von 7).
Im Pokal wurde nur eine Mannschaft gemeldet, die aber leider schon in der ersten Runde
die Segel streichen musste.

Mit zwei 7er-Mannschaften sowie einer Fairplay Mannschaft gingen die E-Junioren in die
Saison. Die Betreuung der Mannschaften wurde durch Philipp Hagemann, Marco Bien,
sowie den SV Pfaffenhausen und SV Lettgenbrunn übernommen. Die E1 belegte in der
Kreisliga einen guten 4. Platz (von 8), die E2 wurde in der Kreisklasse 5. (von 8), die Fairplay
Mannschaft spielte außer Konkurrenz. Hier wurde im Pokal ebenfalls nur eine Mannschaft
gemeldet, die erst im Halbfinale (vom späteren Pokalsieger) gestoppt werden konnte.

Bei den F- und G-Junioren wird außer Konkurrenz gespielt, d.h. es gibt keine Punktrunde
und keine Pokalrunde, es werden nur Freundschaftsspiele ausgetragen (kleiner Tipp: die
Spiele finden am Sonntagvormittag ab 10:00 Uhr statt. Hier ist bei den 3 Spielen „richtig
was los“ auf dem Sportplatz. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.)

Bei den F-Junioren wurden ebenfalls zwei 7er-Mannschaften gemeldet. Die F1 wurde von
Michael Trüb (unterstützt durch FC Burgjoss), die F2 von Udo Lingenfelder (unterstützt
durch SV Pfaffenhausen) trainiert.

Jahresbericht des Jugendleiters



Die G-Junioren starteten auch mit zwei 7er-Mannschaften, wobei die G2-Mannschaft im
Winter aufgrund fehlender Spieler wieder abgemeldet wurde. Die G1 wurde von Haiko Sin-
sel (Unterstützung durch SV Pfaffenhausen) und die G2 bis zur Abmeldung von Stefan
Korn betreut.

Zur aktuellen Saison 2014/2015 möchten wir hier nur eine Anmerkung machen, alles wei-
tere dann in der JHV. Es wurden keine A-Junioren gemeldet, da nur 3 Spieler zur Verfügung
standen. Von den drei Spielern haben sich  2 dazu entschieden bei den Senioren bis zum
Erreichen des 18. Lebensjahres mit zu trainieren, da sie dann für die Senioren spielberech-
tigt sind. Der dritte Spieler spielt mit Gastspielrecht beim FSV Bad Orb in der A-Jugend.

Als weitere Höhepunkte im abgelaufenen Jahr 2014 möchten wir folgende Aktivitäten /
Veranstaltungen nennen:

●  In Kooperation mit der Jossatal Schule wurden unter der Leitung des VfB Oberndorf die
„Projekttage Fußball“ im Mai durchgeführt. Hier möchten wir uns besonders bei den Trai-
nern Hans und Klemens Müller, Philipp Hagemann, Martin Eiring, Helmut Ruppel und
Marco Bien, sowie bei Werner Schreiber für die Koordination mit der Schule bedanken.

●  Vier Schnuppertrainingseinheiten im Juli.

●  Fußballcamp der „Fußballschule Vulkano“ Anfang September. Hier geht ein riesengro-
ßes „Dankeschön“ an Martin Eiring, der die Organisation dieser Veranstaltung über-
nommen hatte.

Unser Dank gilt ebenso allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen der Veranstaltungen
beigetragen haben.

Im abgelaufenen Jahr 2014 hat mit Martin Eiring einer unserer engagierten Jugendbetreu-
er die Lizenz zum Jugendtrainer (Trainer C-Breitenfußball) erfolgreich abgelegt. Er hat sich
hierzu, zusätzlich in seiner Freizeit, in drei Seminarreihen mit insgesamt 120 Stunden die
erforderlichen Kenntnisse angeeignet um nach einer theoretischen und praktischen Prü-
fung die Lizenz zu erhalten. Martin, auch hier vielen Dank für Dein Engagement !

Damit sind wir unserem Ziel ein weiteres Stück näher gekommen, unseren Kindern und
Jugendlichen  die bestmögliche Betreuung  durch qualifizierte Trainer zukommen zu las-
sen. Gleichzeitig möchte ich alle anderen Trainer und Betreuer dazu ermutigen sich fortzu-
bilden. Jedes einzelne Seminar hilft den Horizont zu erweitern und manche Dinge aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Erfreulich ist weiterhin die Entwicklung im Juniorenbereich bezüglich der Anzahl aktiver
Kinder. Mit 65 Mädchen und Jungen stellt der VfB den stärksten Anteil der JSG Jossgrund.
Davon sind 56 Kinder ab dem Jahrgang 2000 (C-Jugend und jünger) vertreten. Diesen
Erfolg möchten wir an der Stelle weitergeben an die intensive Arbeit der jeweiligen Trainer
und Betreuer in diesem Bereich in den vergangenen Jahren.
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Wir möchten uns abschließend noch einmal herzlichst bei allen Trainern und Betreuern
bedanken, die im abgelaufenen Jahr, und der laufenden Saison, für die Jugendarbeit des
VfB Oberndorf ihre Freizeit geopfert und viel Engagement investiert haben. Insbesondere
bei Simon Desch, Tim Lingenfelder, Jonas Röder, Michael Trüb und Stefan Korn die aus
unterschiedlichen Gründen eine Pause einlegen bzw. kürzer treten.

Bedanken möchte ich mich auch bei unseren „Sponsoren“ aus dem Jugendförderkreis für
die Unterstützung.

In diesem Sinne wünsche ich allen Jugendtrainern, -betreuern, -spielern und allen Mitglie-
dern ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr 2015 und eine erfolgreiche
Rückrunde.

gez. für das Jugendleiterteam
Marco Bien

Themen 2. Vorstand:
●  Bearbeitung des elektronischen Posteingangs (u. a. DFBNet) für den gesamten Verein

(inkl. Jugend) übernommen
●  Ehrungen der Mitglieder vorbereitet und teilweise persönlich vorgenommen
●  Vorschlag für DFB-Aktion Ehrenamt 2014 ausgearbeitet und eingereicht
●  Klopse – Essen beis Reitze für Ehrenmitglieder organisiert
●  Internet gepflegt, weitere Redakteure ausgebildet
●  Integrationslaufes der Lebenshilfe Gelnhausen unterstützt
●  Vertretung des VfB in der  Jossgründer Vereinskonferenz übernommen
●  VfB – Beteiligung auf der Jossgründer Vereinsmesse koordiniert
●  Jährlich notwendige Sportstättenüberprüfung mit der Gemeinde geklärt (inklusive der

Kostenübernahme für alle Jossgründer Fußballvereine)
●  Bei der Gewinnung Jugendleiter unterstützt
●  Entwurf für eine neue Organisationsstruktur des Vorstands ausgearbeitet
●  VfB auf der Seite des Landessportbund Hessen und Citymap präsentiert (Fokus: über-

regionaler Veranstaltungskalender)
●  Planung und Durchführung der Projekte mit der Jossatal-Schule (u. a. Projekttage)

unterstützt
●  Nutzungskonzept Sportheim in Vorbereitung (u. a. Möblierung)
●  Entwurf „Fußballkonzept“ VfB geschrieben (Nachwuchskonzept mit einer einheitli-

chen Spielphilosophie)
●  Beratungsleistungen für Rasenplatzsanierung eingefordert
●  Öko – Check für unsere Sportanlage vorbereitet
●  Projekt mit dem Sportkreis GN geplant(Engagement braucht Leadership)
●  Referent für Freizeit- und Breitensport im Kreisfußballausschuss ausgeübt.
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Freizeit- und Breitensport

●  Das Angebot Bogenschießen ist etabliert. Im Winter ist das Angebot inzwischen auch
in der Turnhalle nutzbar

●  Jossgründer Sportangebote auf der VfB- und Gemeindehomepage aktualisiert

●  Erweiterung Sportangebot (z. B. Rope Skipping) ausbauen (fehlendes Raumangebot
hat dies bisher verhindert). 

●  Tischtennisspielen ab Oktober 2014 (in Kooperation mit Robert Korn, TTC) etabliert

●  „Aktiv fit bis 100“; Aktivitäten Team „Gute Stuwe“ unterstützt (am 4.11. Start Sitzgym-
nastik für Senioren), Nutzung von Fördermöglichkeiten

●  Unterstützung Jugendleiterausbildung von Carina Rippl (Einsatz JossatalKids) zur
Übungsleiterin Breitensport Kinder/ Jugendliche

Freizeit- und Breitensport
Helmut Ruppel

●  Abstimmung einer neuen Vorstandsstruktur und Vereinssatzung

●  Veranstaltung mit den Ehrenmitgliedern

●  Projekt mit dem Sportkreis Gelnhausen  geplant (Engagement braucht Leadership)

●  Ausgestaltung eines Nutzungskonzeptes für das Sportheim

●  Öko – Check und Rasenplatzsanierung

●  Erweiterung der VfB Homepage um ein Archiv (u. a. Chronik)

●  Familientag (20 und) 21. Juni 2015

●  Veranstaltung LebMal Club Dienstag, 28. Juli 2015

●  Angebot von Elektrofahrrädern auf Leihbasis

●  Angebot von Boole und anderen Sportarten (Wünsche erbeten)

Fragen beantworte ich gerne auf der Generalversammlung und oder persönlich unter
06059/1282 oder Helmut.Ruppel@t-online.de

Helmut Ruppel

Ausblick 2015
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14. 02. 2015             Fasching im Sportheim

07. 03. 2015             Mitgliederversammlung Sportheim

21. 06. 2015             Familien-/Sport- und Erlebnistag beim VfB
                                       im Rabengrund

28. 07. 2015            Veranstaltung mit dem LebMal Club
im Rabengrund

08. – 10. 08. 2015   Kirchweih in Oberndorf auf dem Festplatz

14. 11. 2015             Bayerischer Abend im Bürgerhaus

Termine 2015

www.vfb-oberndorf.de


