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Seit der letzten Jahreshauptversammlung hat es weiterhin regelmäßig – in etwa alle sechs 

Wochen – eine Vorstandssitzung gegeben. Da wir uns zuletzt in 2019 trafen, verzichte ich 

auf die Aufzählung der einzelnen Sitzungstermine. Protokolle zu sämtlichen Sitzungen liegen 

vor. 

Schwerpunktmäßig haben wir uns mit folgenden Themen beschäftigt: 

• Bewertung der Corona-Situation und der Auswirkungen auf den Sportbetrieb unseres 

Vereins. 

• Durchsprache der Finanzsituation des Vereines insbesondere vor dem Hintergrund 

der Corona-Pandemie. Hierauf gehen wir während des Berichtes der Schatzmeisterin 

näher ein. 

• Wir haben zusätzlich eine Möglichkeit geschaffen, sich über die Webseite des 

Vereins anzumelden oder abzumelden. Diesen Kanal nutzen wir nun verstärkt, weil 

wir hierdurch die Abarbeitung deutlich verbessern können. 

• Die Sauberkeit des Dojos wurde regelmäßig thematisiert, so dass der vom Verein 

beauftragte Reinigungsservice der Matten noch einmal angepasst wurde. Nun erfolgt 

die Reinigung 4x pro Jahr. 

• Wir haben im Dojo neue Schränke angeschafft und in Betrieb genommen. Ein Teil 

der alten Spinde wurde verkauft, um die Finanzierung der Schränke abzufedern. 

• Leider ist es dem Verein bisher noch nicht gelungen, eine Beauftragte bzw. einen 

Beauftragten für den Datenschutz zu gewinnen. 

• Die Suche nach Trainern fällt einigen Abteilungen zunehmend schwerer. Um das 

Trainingsangebot des JCW im aktuellen Umfang weiterhin gewährleisten zu können, 

werden weitere Trainer gesucht. Insbesondere die Betreuung unserer Schul-AGs fällt 

uns mitunter schwer. 

In eigener Sache möchten wir an dieser Stelle noch mitteilen, dass wir uns einen Wechsel an 

der Spitze des Vorstandes des JCWs wünschen. Sofern wir heute wiedergewählt würden, 

möchten wir, d.h. der gesamte geschäftsführende Vorstand des JCW (Präsident, 

Vizepräsident und Schatzmeisterin), zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2022 nicht 

wieder kandidieren. Bis dahin sehen wir zwei wichtige Themen auf unserer Agenda: 

1. Wir möchten eine würdige 100-Jahresfeier für den JCW ausrichten. 

2. Wir möchten in der verbleibenden Zeit mögliche Nachfolger / Nachfolgerinnen 

identifizieren und einarbeiten. 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Euer geschäftsführender Vorstand 


