Jahresbericht 2017 des 1. Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
das Jahr 2017 verging wie im Fluge. Wir haben sportlich, wirtschaftlich und vor allem für unsere
Anlage und im Clubhaus so vieles geleistet.
Die neu eingeführten „Wir für uns“-Stunden haben dazu beigetragen, dass sich nicht nur unsere
Mitglieder untereinander besser kennengelernt haben, sondern es ist auch vieles
gemeinschaftlich erledigt worden, dass all die Jahre liegen bleiben musste.
Ich bin sehr dankbar für den Einsatz, den unsere Mitglieder dazu erbracht haben. Diejenigen,
die durch ihren finanziellen Ausgleich zum Haushalt beigetragen haben, haben uns ermöglicht,
die Altlasten weiter abzubauen und das Jahr wirtschaftlich solide abzuschließen. Auch
diejenigen von euch, die uns tatkräftig auf den unterschiedlichsten „Baustellen“ geholfen haben,
können mit mir stolz auf die Ergebnisse sein. Wir haben unseren Verein auch öffentlich gut
darstellen können, zum Beispiel mit Informationsständen am 1. Mai oder bei „Duisburg bewegt
sich“. Viele Mitglieder haben ihre beruflichen Kenntnisse im Rahmen der Stunden eingebracht.
Das hat uns Anwalts- und Notarkosten erspart, zusätzliche Freizeitsportangebote konnten
umgesetzt werden und Baumaßnahmen wurden durch große Fachkenntnisse begleitet.
Ohne die Mitgliederstunden hätten wir auch in 2018 unser Clubhaus nicht umbauen können.
Unsere 2. Mannschaft hat mit viel körperlichem Einsatz das gesamte Restaurant entrümpelt
und es für den Anstrich vorbereitet. Selbst die Fachkräfte, Fliesenleger und Anstreicher, wurden
durch das Team gesponsert und teils sogar die Kosten der Materialien wie Kleber, Fugenmasse,
Silicon etc. übernommen. Das war wirklich fantastisch!
Mit unserem Clubwirt hatten wir uns Ende 2017 auf verschiedene Maßnahmen verständigt und
einen neuen Mietvertrag abgeschlossen, der beiden Seiten Planungssicherheit bietet. Auch
wenn in nächster Zeit noch der obere Saal und Balkon im Clubhaus aufgearbeitet werden
sollten, können sich unsere Mitglieder bereits jetzt über ihr Clubhaus - mit neuem Charme im
modernen Stil - freuen.
Auch sportlich waren wir 2017 sehr erfolgreich und die Serie findet in 2018 bereits ihre
Fortsetzung. Unsere Schwimmer, Wasserballer, Triathleten und Freizeitsportler genießen ein
tolles Angebot und zahlen es uns durch ihre Erfolge zurück. Unser Bundesligateam sammelt
Sieg um Sieg und steht kurz vor dem Aufstieg! Einzelheiten entnehmt bitte dem Bericht der
Sportlichen Leitung Susanne Becker.
Wir können stolz auf uns sein und ich mache mir keine Sorgen um unseren 120jährigen
Traditionsverein, wenn wir alle so weiter zusammenarbeiten wie in den letzten Jahren!
Als Letztes möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Vorstandskollegen, Helfern und Sponsoren
ganz herzlich bedanken. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr uns weiterhin so umfassend
unterstützen würdet! Wir sind auf einem tollen Weg!
Euer Robert Lünsmann
1. Vorsitzender, DSV 98

