
Jahresbericht des Vorstandes 2016 – 2017  

 

Bericht über den Zeitraum 16. April 2016 bis zum heutigen Tag. 
 
Entwicklung der Mitgliederzahlen:   31.12. 2014     95 (64 aktiv, 31 passiv) 
        31.12. 2015    118 (76 aktiv, 42 passiv) 
        31.12. 2016   139 (96 aktiv, 43 passiv) 

  14.04. 2017   134 (90 aktiv, 44 passiv) 
 
       Im Jahr 2016 gab es 12 Kündigungen 
 
Das letzte Jahr war in Verbindung mit der Bildung des neuen Vorstands mit den 
anstehenden  Aufgaben sehr arbeitsreich. Der neue Vorstand hat mit sehr viel 
Engagement und Pflichtbewusstsein im Rollkunstlauf sowie beim Eiskunstlauf 
bestmögliche Gegebenheiten für unsere Mitglieder zur Verfügung gestellt. Nachdem 
wir bei der Vorstandswahl die Funktion des Rollkunstfachwarts nicht besetzen 
konnten hatte sich Nina Müller für diesen Posten zur Verfügung gestellt. Der 
Vorstand hatte gemäß der Satzung Nina Müller kommissarisch als neuen 
Rollkunstfachwart eingesetzt. Sie hat mit viel Einsatz und Kraft diesen Job sehr gut 
gemacht. 
  
Die Gesamtzahl der Mitglieder hat sich im letzten Jahr, nachdem wir die vorherigen 
Jahre auf einem Niveau bleiben konnten, sehr positiv entwickelt. Dies ist in der 
heutigen Zeit keine alltägliche Situation. Positiv ist der weitere Zuwachs junger, 
talentierter Sportler, welche von den Anfängerkursen zu den Aktiven kommen. Somit 
ist ein Wachstum der Mitgliederzahlen von über 20% zu verzeichnen. Ein von mir für 
die Zukunft gesetztes Ziel von 130 Mitgliedern sind wir damit ein großes Stück näher 
gekommen. Der Zuspruch der Interessierten für die Anfängerkurse im Eiskunstlauf 
sowie im Inlineskaten ist sehr groß. Dies ist ein Ergebnis des engagierten und 
positiven Auftretens der verantwortlichen Personen und der sehr guten Pressearbeit. 
Man hört zum Beispiel immer wieder in der Öffentlichkeit ein positives Feedback von 
ehemaligen Teilnehmern mit vielen Empfehlungen. Die neuen Kinder sind sehr 
schnell im Lernen und die sehr gute Anleitung durch unsere Helfern und Trainer 
unterstützen dies mit. Es gibt auch die Tendenz, dass auch viele Erwachsene sich 
jetzt gerne sportlich betätigen wollen und sich anmelden. 
 
Unsere Rollkunstbahn in Freiendiez steht weiterhin im Fokus von Sanierungsarbeiten 
und Instandsetzungen. Ein weiteres Treffen mit dem Gutachter, welcher schon die 
ersten Gutachten erstellt hatte, und der Verbandsgemeinde ergab folgende weitere 
Vorgehensweise: 
 

1. Eine Komplettsanierung der Oberfläche erfolgt nach 10 Jahren Betrieb der 
Rollkunstbahn. Dies wurde durch den Gutachter Herrn Holl, Herrn Schnatz 
und Herrn Cihan von der Verbandsgemeinde bestätigt. 
Dafür sind Rücklagen vorhanden.   

2. Eventuelle Schäden werden fachgerecht vom Bauhof Diez direkt repariert. 
3. Können die Schäden innerhalb von 10 Jahren nicht mehr repariert werden, 

erfolgt eine schneller Komplettsanierung. Dazu wird jedes Jahr im 
Februar/März eine Begehung durch den ERC Diez mit der Verbandsgemeinde 
stattfinden. 

 



In der letzten Saison wurde im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sehr viel bewegt. 
Dafür möchte ich mich bei all den aktiv Beteiligten bedanken.  
Die Pressearbeit in unserem Verein wird von vielen anderen Vereinen wegen der 
Aktualität und dem Spektrum immer wieder gelobt. Dementsprechend kommt auch 
aus dem politischen Umfeld positives Feedback. Ob es unsere Internetplattform bzw. 
Facebook ist oder auch die Presseberichte in den Zeitungen. Der ERC Diez ist sehr 
oft mit vielen positiven Aktzenten in der Öffentlichkeit präsent. Dafür geht ein 
herzlicher Dank an unseren Pressewart Dorothea Schelke. 
Die Teilnahme an verschiedenen sportlichen Aktivitäten und öffentlichen 
Veranstaltungen haben uns sehr viel Zuspruch gebracht: 

- Im Sommer haben wir einen gemeinsamen sportlichen Tag im Diezer Hain 
verbracht (Leitung: Jugendwart Franziska Pflüger). 

- Wir hatten einen Stand auf dem Martinsmarkt. 
- Die Eröffnungen der Eisbahnen in Weilmünster und Elz waren wieder ein  

großer Erfolg. Die Veranstalter sind mit uns immer sehr zufrieden. 
- Teilnahme an den hessischen Eisbügelmeisterschaften in Weilmünster 
- Wir hatten beim Faschingsumzug teilgenommen. 
- Die Cheerleader haben bei den EGDL-Spielen viel Spaß gehabt. 

 
Wir freuen uns auf solche Events bei denen die Kinder und Jugendlichen, aber auch 
die Erwachsenen, den Spaß am Sport sowie den Zusammenhalt zelebrieren können.   
Unser Verein lebt aber auch von dem Zusammenhalt aller Mitglieder in guten sowie 
in schlechten Zeiten.  
Im Training und im Wettkampf haben sich unsere Aktiven sich immer sehr sportlich, 
diszipliniert und fleißig erwiesen. Damit sind wir als Verein sehr stolz auf unsere 
Aktiven. 
 
In diesem Jahr stehen bei uns noch zwei große Ereignisse an: 

1. Landesmeisterschaften im Rollkunstlauf in Diez 
2. Schaulaufen im Dezember 

Jedes Mitglied kann dazu seinen positiven Beitrag leisten. Wir werden wieder 
verschiedene Projektgruppen aufstellen, welche in Teams mit einem Teamleiter das 
Gelingen des Projekts garantieren.    
  
Ich möchte allen Danken, welche uns tatkräftig und kompetent unterstützt haben.  
Im Vorstand teilen wir uns die Aufgaben und machen vieles für das Wohl des ERC 
Diez möglich.  
Unsere Fachwarte für Rollkunstlauf und Eiskunstlauf mit den Trainern entscheiden 
nach bestem Wissen und Gewissen.  
Wir werden auch in 2016 einige Projekte meistern und hoffen auf die Unterstützung 
unserer Mitglieder. 
 
Ich wünsche mir, dass wir mit viel Spaß und Engagement unseren Verein weiter 
unterstützen und nach vorne bringen. Dabei geht es nicht hauptsächlich um den 
sportlichen Erfolg, sondern auch um den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft. Ein 
Verein ist eine Interessensgemeinschaft. 
Alles zum Wohle aller Mitglieder und vor allem zum Wohle der jungen Sportlerinnen 
und Sportler. 
 
 
April 2017      Thomas Rücker, Vorsitzender 


