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Jahreshauptversammlung 
 
Bei der Jahreshauptversammlung des TV am 
vergangenen Donnerstag (29.) wurde Iris Neubert zur 2. 
Vorsitzenden gewählt. Die Ämter der/des 
stellvertretenden Vorsitzenden und des/der 
Geschäftsführer/in konnten nicht besetzt werden. 
 
Die Jahreshauptversammlung des TV Ober-Ramstadt 
hat in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Hessischen Hof 
stattgefunden, sondern wurde coronabedingt in der TV-
Halle, mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgetragen. 
Zu Beginn der Veranstaltung gedenken alle 
anwesenden Mitglieder der im letzten Jahr verstorbenen 
Mitglieder mit einer Schweigeminute. Nach der 
Vorstellung des Kassenberichtes und des Berichtes der 
Kassenprüfer, der keine Beanstandungen zu vermerken 
hat, werden Kassenwart Klaus Färber und die 
Kassenprüfer einstimmig entlastet. Nach dem Bericht 
zum Geschäftsjahr 2019 wird der Vorstand von den 
anwesenden Mitgliedern ebenfalls einstimmig entlastet. 
 
Auch in diesem Jahr sind die Neuwahlen wieder 
besonders präsent, da sowohl die Ämter der/des 2. 
Vorsitzenden als auch das des/der 
Geschäftsführer/in/Geschäftsführers neu zu besetzen 
sind.  Iris Neubert lässt sich zur Wahl als 2. Vorsitzende 
stellen und wird einstimmig gewählt. Ihr bisheriges Amt 
als stellvertretende Vorsitzende muss sie dadurch 
abgeben. Ein/e Nachfolger/in kann an diesem Abend 
nicht gefunden werden. Auch für das Amt des/der 
Geschäftsführer/in findet sie kein/e Kandidat/in.  Die 
Aufgaben dieser Posten müssen im kommenden Jahr 
von den anderen Vorstandsmitgliedern mit übernommen 
werden. 
 
Alle anderen neu zu wählenden Ämter können jedoch 
besetzt werden: Maximiliane Schmidt behält ihren 
Posten als Pressewartin, Thomas Walter wird 
Kassenprüfer und Michael Steininger wird erneut als 
Beisitzer im Vorstand tätig sein. Alle Kandidat/innen 
werden einstimmig gewählt. 
Verein und der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, 
Übungs- und Abteilungsleiter/innen alles Gute und 
bedankt sich für ihr Engagement ihre geleistete Arbeit in 
den vergangenen turbulenten und schwierigen Monaten. 
Interessierte an den unbesetzten Ämtern können sich 
gerne beim Vorstand unter info@tv-ober-ramstadt.de 
melden. 
 
Vorsitzende Miriam Daum weist darauf hin, dass auch 
der TV Ober-Ramstadt seinen Trainingsbetrieb aufgrund 
der Corona-Maßnahmen vom 1. Bis 30. November  

 
 
 
einstellen muss. In diesem Zeitraum bleiben die 
Trainingsstätten geschlossen. (MaS) 
 


