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UNSER SPORTWESEN

Für uns als Sportunion Graz war die letzte Periode seit der Generalversammlung 2019 die schwierigsten, die
wir, was insbesondere den Sportbetrieb anbelangt, miterleben mussten. Coronavirus war das Schlagwort seit
Anfang März 2020. Mit 16.03.2020 mussten wir den gesamten Turn- und Sportbetrieb „herunterfahren“, d.h.
die sportliche Ausübung jedweder Art war nicht erlaubt, da die Gefahr der Ansteckung zu groß war.
Mit Beginn der Sportsaison 2020/21 hatten wir die Hoffnung, dass der Sportbetrieb unter gewissen Auflagen
(z.B. beim Eltern Kindturnen bzw. Kinderturnen mussten wir die Gruppen und TrainerInnen in 2 Gruppen teilen
und diese durften nicht „vermischt“ werden) wieder weitergeführt werden kann. Dies war ein Druckschluss,
den ab 03.11.2020 haben wir den 2. Lockdown erlebt, dieser erstreckte sich zum Teil bis 18.05.2021 in einigen
Schulen wie z.B. Rennerschule und Berlinerring sogar bis zum Schulschluss also bis zum Juli 2021. Den
3. Lockdown hatten wir ab 22.11.2021 für 3 Wochen.
Zusammen hatten wir in den Jahren 2020 und 2021 328 Tage d.s. 51,41% keinen Sport- bzw. Turnbetrieb.
Positiv zu erwähnen, dass uns die Bundesregierung finanziell mit der NPO Förderung unterstützt hat, wir
erhielten für fortlaufende Ausgaben ca. € 7.700,Die Subventionen des Sportamtes der Stadt Graz und der Sportunion Steiermark sind uns auch zugesprochen
worden.
Ebenso positiv ist zu erwähnen, dass einige Eltern den restlichen Kursbeitrag nicht zurück haben wollten,
sondern diesen spendeten.
Ich möchte aber auch erwähnen, dass die Lockdowns auch für einige organisatorische Veränderungen genutzt
wurden. So hat Mag. Daniela Preismer die gesamte Homepage auf das neue Design und auf das neue System
inklusive der Online-Anmeldungen umgestellt. Danke nochmals für die umfangreiche Arbeit.
Wir sind auch in den sozialen Medien - Facebook und Instagram - präsent, dafür ergeht mein Dank an Kerstin
Brugger, die dies eingerichtet hat und auch immer auf den letzten Stand bringt.
Nachstehend einiges zu unserer sportlichen Struktur:6 Eltern Kind Gruppen-, 1 Vorbereitungskurs für
Kinderturnen, 3 Kinderturngruppen-, 2 Kinder Geräte Gruppen und 1 Turnen an Geräten Gruppe stehen
derzeit auf unserer Angebotspalette. Zusätzlich auch der Pilates-Kurs für Damen
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Nachholbedarf haben wir auf jeden Fall im Erwachsenenbereich:
Frauengymnastik Berlinerring, Badminton und Hobby-Volleyball sind hier die Ausnahmen. Diese 3 Abteilungen
sind derzeit gut besucht. Frauengymnastik Unionhalle und Fit und Vital 60 + liegen im „Mittelbereich“. In den
Abteilungen Gesundheitsgymnastik Frauen (Dr. Rennerschule) und Männer Senioren Andritz wäre ein Zuwachs
bei der Mitgliederanzahl wünschenswert.

Unsere Mitgliederanzahl setzt sich per 31.12.2021 folgendermaßen zusammen:
160 Ständige Mitglieder (inkl. Funktionäre, TrainerInnen und Unterstützende)
170 Kursteilnehmer

MARKETING
Wie bereits erwähnt ist unsere Homepage im „neuen Gesicht“ und in den sozialen Medien wie Facebook und
Instagram sind wir auch präsent.
Wir werden uns mit dem Thema Marketing auch in der Zukunft intensiv beschäftigen. Aus diesem Grund hat
sich Frau Sophia Lapanje bereit erklärt diesen Bereich zu übernehmen.

FIT SPORT AUSTRIA
Wir setzen auf Qualität! Mit dem Qualitätssiegel garantieren wir, dass das Sportangebot die Gesundheit
fördert und die Freude an der Bewegung im Vordergrund steht.

MITGLIEDSBEITRAG UND FINANZIELLES
Da die monatlichen Kosten wie z.B. Strom, Büromiete und Telefon bzw. Internetkosten in den letzten Jahren
leider angestiegen sind, sehen wir uns gezwungen den Fixkostenanteil pro Halbjahr um € 2,- zu erhöhen.
Die finanzielle Situation unseres Vereines können Sie im beiliegenden Rechenschafts-bericht sehen.

ZUKUNFT
Wir sind natürlich bestrebt unsere Angebotspalette den neuen Gegebenheiten anzupassen. D.h. uns ist es
wichtig unseren Damen und Herren sowohl in den Abteilungen als auch den Kindern im Kursbereich ein
interessantes und motivierendes Programm zu bieten. Frau BA Meizenitsch-Eder hat sich dankenswerterweise
bereit erklärt an diesem Projekt mitzuarbeiten.
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ALLGEMEINES
Ehrenamtliches Engagement steht bei vielen unseren Damen und Herren im Vordergrund, egal ob dies im
Vorstand ist oder in unseren ballspielenden Sektionen bzw. in einigen Turngruppen. Ich nehme die Gelegenheit
wahr mich bei ALLEN für ihren unermüdlichen Einsatz zu bedanken. Mein besonderer Dank ergeht an DI Dr.
Alfred Michael Bauer für die genaue Führung des Ressorts Finanzen, ebenso bedanke ich mich bei Toni Resch,
der trotz seines Alters noch intensiv und konstruktiv am Geschehen unseres Vereines mitwirkt. Meinen beiden
Stellvertretern Alois Heusel und Karl Teny gilt auch ein großes Danke für ihre Tätigkeit und ihr Mitwirken. Die
Buchhaltung mussten wir vor 2 Jahren auf neue „Beine“ stellen, d.h. es wurde uns ein neues Programm
angeboten, das wir auch in die Praxis umgesetzt haben, dafür herzlichen Dank an meinen Sohn Mag. Michael
Preismer. Letztlich bedanke ich mich bei unseren beiden Damen Mag. Daniela Preismer und Kerstin Brugger,
denn ohne euch wäre der organisatorische Ablauf des Turn-, Sport- und Kursbetrieb nicht möglich gewesen.
Insbesondere in den Zeiten der Lockdowns.
Mein Dank geht auch an alle Trainerinnen und Trainern, ohne Engagement wäre kein Erfolg gegeben und dies
sehen wir insbesondere bei den Kursanmeldungen.
Zuletzt bedanke ich mich bei allen die in unserem Verein sportlich tätig sind bzw. die uns finanziell
unterstützen.

Martin Preismer
Obmann

Graz, 10.Jänner 2022
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