
Bericht Jahreshauptversammlung JFV Schlangenbad 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Juniorenfördervereins Schlangenbad  (JFV) 

wurde vom 1. Vorsitzenden Volker Walloch im Bürgerhaus in Hausen v.d.H. eröffnet und zur 

Freude des Vorstandes konnte er ca. 30 Mitgliederinnen/-er begrüßen. Nach Feststellung der 

Beschlussfähigkeit und dem Totengedenken an verstorbene JFV-Mitglieder folgten die  

Jahresberichte der Vorstandsmitglieder. Volker Walloch rekapitulierte in seinem Bericht 

vergangene Veranstaltungen und stellte die geplanten Ereignisse für die kommende Zeit vor. 

Der letztjährig stattgefundene Frühschoppen wird durch den am 14. Juni 2014 organisierten  

Dämmerschoppen, der von der Blaskapelle Gladbachtal begleitet wird, ersetzt. Am 21. Juni 

2014 findet der „Aufräumtag“ auf dem Sportplatzgeländes in Hausen v.d.H. statt, der letztes 

Jahr aus witterungsbedingten Gründen ausfallen musste. Daher werden an diesem Tag viele 

freiwillige und engagierte Helfer gesucht.  

Weiterhin ging er auf die Bandenwerbung in Hausen ein. Dieses Projekt wurde vom JFV ins 

Leben gerufen, ausgeübt und federführend geleitet und dient zur Erhaltung des 

Sportgeländes in Hausen. Über 250 Kinder und Jugendliche des Vereins sind wöchentlich 2 bis 

3 Mal auf dem Kunstrasenplatz aktiv, hinzukommen die Seniorenmannschaften sowie die 

„Alten Herren“. Solch eine intensive Nutzung des gesamten Geländes fordert auch eine 

sorgfältige Pflege. Hierzu dienen die Einnahmen aus der Bandenwerbung, mit denen Anfang 

2014 die Duschen in den Kabinen mit einem Kostenaufwand in Höhe von ca. 5.500,00 € 

saniert werden konnten. 

Organisatorisch und sportlich hat sich seit der Gründung des Vereins eine eindrucksvolle 

Dynamik entwickelt, auf die der Vorstand sehr stolz ist. 250 Kinder und Jugendliche aus allen 

Ortsteilen der Gemeinde Schlangenbad und anderen Ortschaften im Umkreis werden von 25 

Trainern drei Mal wöchentlichen trainiert und gefördert, teilte Jugendleiter Holger Meffert mit. 

Ganz besonders dankte er allen ehrenamtlichen Betreuer für deren Arbeit aber auch den 

Eltern, die dem Verein ihr Vertrauen schenken. Nach den Ausführungen des Kassenwartes 

und der Kassenprüfer kam es zu einer intensiven Aussprache über die einzelnen Berichte. Von 

Seiten der Anwesenden Mitglieder gab es keine Einwände und keine Fragen. Volker Walloch 

nutze die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass der JFV Schlangenbad Breitensport betreibt,  

jedoch auf längere Sicht die Leistungsorientierung zur Förderung der Kinder ins Auge gefasst 

werden soll. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes folgte dessen Neuwahl. Volker 

Walloch wurde zu seiner dritten Amtszeit als 1. Vorsitzenden gewählt, kündigte jedoch damit 

seine letzten 2 Jahre als Vorstandsvorsitzender an, 2. Vorsitzender wurde Holger Meffert, 

dessen ehemaliges Amt als Jugendleiter  nun von Thomas Küchler wahrgenommen wird. 

Hubert Klüber verwaltet weitere zwei Jahr die Kasse, Jonas Walloch wird in seiner 1. Amtszeit 

das Amt des Presse- und Eventbeauftragten sowie Silvia Scheuerling das der Schriftführerin 

betreuen. 

Wichtiges Thema der Versammlung war der Antrag, von allen aktiven Kids  Mitgliedsbeiträge 

zu erheben. Die hohen Kosten, die der Verein zu tragen hat, müssen finanziert werden, um 

einen bestmöglichen Rahmen zur Förderung der Kinder zu schaffen. Die derzeitigen 

Einnahmen aus Beiträgen und Spenden konnten diese Kosten nicht decken, der Fehlbetrag 

wurde in der Vergangenheit durch (unsichere) Einnahmen aus Veranstaltungen ausgeglich-

en.  

Die Mitglieder zeigten vollstes Verständnis, die zukünftige Finanzierung des JFV auf eine solide 

Basis zu stellen,  um somit die laufenden Kosten ohne unsichere Einnahmen aus Veran-

staltungen decken zu können; der Beitrag wurde antragsgemäß für Aktive auf 3 Euro und der 

Familienbeitrag auf 4 Euro pro Monat festgesetzt.  

Der letzte Antrag der Jahreshauptversammlung war der auf Aufnahme des 1. FFC Schlangen-

bad als fünften Stammverein des JFV, dem ebenso zugestimmt wurde. Diese Zusammen-

arbeit wird zukünftig zur speziellen Förderung der weiblichen Jugendlichen dienen, damit 

diese nach der Zeit im JFV die Möglichkeit haben, weiterhin in Schlangenbad im 1. FFC aktiv 

Fußball spielen zu können.  

Weitere Informationen über den Juniorenförderverein, der alle Ortschaften verbindet, finden 

Sie unter www.jfv-schlangenbad.jimdo.com. 
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