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Bericht für das Jahr 2019 

Die zunächst im Mai geplante und dann verschobene Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) lässt sich angesichts der aktuellen Situation und auf Grund der 

rechtlichen Vorgaben für Versammlungen im Jahr 2020 nicht mehr durchführen. Aus diesen 
Gründen muss der TVE seine Mitgliederversammlung 2020 endgültig und ersatzlos absagen. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis! Sobald sich die Situation bessert, werden wir eine 
Mitgliederversammlung des Vereins ansetzen. Wir hoffen, dass dies etwa Mitte des Jahres 2021 
der Fall sein kann. Die rechtliche Situation erlaubt, dass der Vorstand bis dahin im Amt bleibt und 

seine Ämter weiterführt. Aus diesem Grund möchten wir einen Kurzbericht für das Jahr 2019 
veröffentlichen. 
Das Jahr 2019 war wieder geprägt von den traditionellen Veranstaltungen das mit einem 
erfolgreichen Neujahrsfest begonnen wurde. Gemeinsam wurde mit dem Kulturverein wieder 

erfolgreich am Bürgerfest des Markt Nittendorf teilgenommen. Diese freundschaftliche 
Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt und es macht Spaß sich am Bürgerfest zu beteiligen und 
einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 
 

Das erstmals durchgeführte Helferessen in 2019 konnte erfolgreich mit vielen Teilnehmern 
durchgeführt werden. Dies sollte als Dank für die geleistete Arbeit der vielen Helfer gelten. 
Im Jahr 2019 konnte die TT-Abteilung ihr 40 jähriges Bestehen feiern. Dies wurde mit vielen 
ehemaligen und aktuellen Spielern am Sportheim gebührend gefeiert.  

Viele Erinnerungen wurden durch einen Bildervortrag über die vergangenen 40 Jahre geweckt.  
Im Mai wurden die Vorstandswahlen abgehalten. Zur Generalversammlung wurde 
ordnungsgemäß eingeladen. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Die Neuwahlen 
wurden durch Herrn Bürgermeister Helmut Sammüller durchgeführt. 

 
Im sportlichen Bereich haben die einzelnen Abteilungen wieder hervorragende Arbeit geleistet.  
Die Jugendarbeit im Turnbereich und im Tischtennis ist vorbildlich und wird durch eine stetig 
steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen bestens angenommen. 

Viele Veranstaltungen wurden durch die einzelnen Abteilungen abgehalten. Die Boulabteilung 
konnte im September zum wiederholten Mal die Bayerische Meisterschaften ausrichten und 
zusätzlich die Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft. 
 

Eine gemeinsame Vereinsausfahrt in unsere Partnergemeinde Langenwang wurde beschlossen. 
Diese wurde für den Mai 2020 geplant. Leider musste diese wegen des Lock-Down abgesagt 
werden. 
Wir hoffen dies in 2021 nachholen zu können, um die Freundschaft mit unserer Partnergemeinde 

zu vertiefen. 
 
Durch einen glücklichen Umstand konnte im April 2019 eine Kooperation mit der Futsalabteilung 
des SSV Jahn 1889 abgeschlossen werden. Die beiden Fußballplätze werden durch die 

Futsalabteilung des SSV Jahn 1889  genutzt und es wird wieder Fußball in Etterzhausen gespielt. 
Vielen Kinder und Jugendlichen aus unserer Region wird somit die Möglichkeit gegeben diesem 
Sport bei uns nach zu gehen und dies bislang mit sehr viel Erfolg. Die beiden Plätze sind somit 
bestens genutzt und auch wieder in einem sehr guten Zustand. Hier gilt es den Helfern viel Lob für 

die geleistete Arbeit auszusprechen. 
 
Der Verein kann finanziell gut gerüstet in die Zukunft blicken. Die Bilanz und die Mitgliederstatistik 
kann jederzeit beim Vorstand Klaus Wegele und unserer Kassiererin Frau Anna Plank eingesehen 

werden. 
 
1. Vorstand Klaus Wegele 


