
Vorstandsbericht zur Mitgliederversammlung am 26.09.2021 

Es ist in dem vergangenen 2 Jahren oft still geworden, um unseren VfB Wiesloch. Die Corona-

Pandemie hat unser beliebtes Vereinsleben stark beeinträchtigt. Das Ziel des Vorstandes war seit 

Beginn der Pandemie die Gesundheit unserer Mitglieder, welche uns wichtig ist, zu schützen. 

Der Spielbetrieb aller Mannschaften war durch die Maßnahmen von Bund und Land seit der 

Rückrunde der Saison 19/20 stark eingeschränkt. Die Entscheidungen des Badischen 

Fußballverbandes aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen der Vereine haben dazu geführt, dass die 

Saison 19/20 abgebrochen wurden und Saison keine Mannschaft des VfB auf- bzw. abgestiegen ist. 

In der Saison 20/21 haben wir normal aber verspätet den Spielbetrieb  starten können. Doch in den 

Herrenmannschaften traten Corona-Infektionen auf. Glücklicherweise konnten wir die Infektionen 

mit Ihrer Hilfe, liebe Mitglieder, auf die Herrenmannschaften begrenzen. Aufgrund der allgemeinen 

Lage musste seit Ende Oktober der Spiel- und Trainingsbetrieb unterbrochen sowie unser Clubhaus 

geschlossen werden. Auch die Saison 20/21 wurde vom Verband abgebrochen. 

Im Sommer 2021 haben wir mit allen Mannschaften wieder das Sportangebot angeboten und sind 

mit den Wettkampfmannschaften wieder im Spielbetrieb.  

Schweren Herzens mussten wir schon im Herbst zahlreiche liebgewonnene interne Veranstaltungen 

(wie Kabinen- oder Weihnachtsfeiern) der Mannschaften absagen. 

Die Pandemie hatte negative wirtschaftlichen Auswirkungen auf unseren Verein. Durch die 

Einschränkungen konnten wir die beliebten Veranstaltungen wie unsere Jugendturniere, Sommerfest 

und Wein&Markt nicht durchführen. Wir haben damit erhebliche Einnahmeausfälle zu verzeichnen. 

Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir auch im laufenden Geschäftsjahr keine neue 

Schulden aus dem Vereinsbetrieb aufzubauen.  

Der Abbau der Schulden ging trotzdem planmäßig weiter. In dem Berichtszeitraum wurde das 

Altdarlehen aus den 90zigern vollständig getilgt. Es bestehen seit Oktober 2020 somit nur noch 

Verbindlichkeiten, die dem Erhalt des Clubhauses geschuldet sind. 

Wir hatten in der Pandemie noch nicht alle ausstehenden Einnahmen erzielen können. Doch mit den 

Tilgung des Altdarlehens sowie den Verzicht der Trainer auf Ihre Vergütungen während der 

Lockdowns sowie staatlicher Unterstützung konnten wir die Liquidität über die gesamte Zeit 

sicherstellen. 

Im letzten Geschäftsjahr hatten wir wegen der unsicheren Einnahme Situation auf Etats für die 

Abteilungen verzichtet und eine gemeinsam gewirtschaftet. Der Vorstand hat beschlossen, die 

ausstehenden Einnahmen bis zum 30.06.2021, die erst nach diesen Termin gezahlt werden, für die 

Clubhaussanierung zu verwenden. Ab diesem Geschäftsjahr wird es selbst zu verwaltende  Etats für 

die Abteilungen geben. 

Leider haben uns in den letzten zwei Jahren mehr Mitglieder ihren Austritt erklärt als in den 

Vorjahren. Erschwerend dazu kam, dass keine neuen Mitglieder während der Lockdowns gewinnen 

konnten, so dass wir zum Stand 30.06.2021 ca. siebzig Mitglieder weniger haben. 



Die Mitgliederentwicklung und der Umstand, dass wir Veranstaltungen ausgefallen sind, werden wir 

auch für die laufende Saison 21/22 mit weniger Mittel auskommen müssen. Erfreulich ist das nach 

dem zweiten Lockdown wieder Zuwachs im Verein zu verzeichnen ist und hoffentlich die Situation 

auf Dauer entspannt. Mit der Tilgung des Altkredites sind Mittel freigeworden. Diese Mittel sind im 

Augenblick sehr hilfreich die Einnahmeausfälle abzumildern.  

Über diese Saison hinaus bedeutet es, dass die freigewordenen Mittel neue Möglichkeiten für die 

Entwicklung des VfB Wiesloch ermöglichen. In dieser Saison wollen wir Sie, liebe Mitglieder, in einen 

Prozess zur Verwendung der Mittel einbinden. 

Die Sanierung des Clubhauses habe wir fortgeführt. Die zweite Heimkabine und Schiedsrichterkabine 

wurde fertiggestellt. Mit großer Mehrheit im Vorstand haben wir die Sanierung der Toiletten für die 

Gaststätte beschlossen und ab Juni diesen Jahres ausgeführt. Bis zu den Fliesenarbeiten konnten wir 

unseren Zeitplan einhalten. Die Arbeiten sind bis auf den Einbau neuer Toilettenkabinen nun 

abgeschlossen. Doch leider gibt es die Toilettenkabinen Lieferschwierigkeiten. Den ehrenamtlichen 

Helfern, die uns bei der Sanierung unterstützen, bedankt sich der VfB Wiesloch. Als nächste 

Maßnahmen der Sanierung sind  Verschönerungsarbeiten und die Sanierung des Kabinengang 

geplant. Diese Maßnahmen können wir erst beginnen, wenn wir mit Endabrechnung der 

Toilettensanierung erfolgt ist, und die Mittel bekannt sind, die für die Sanierung verwendet werden 

können. Die Sanierung des Kabinengang ist auch nur in den Sommerferien bzw. in der Winterpause 

möglich. Der Erbbauvertrag für das Clubhaus mit der Stadt Wiesloch verlängerten wir um weitere 50 

Jahre.  

In diesem Jahr konnten wir eine Partnerschaft beenden, die in der Art und Weise mir seit Beginn 

meiner Vorstandschaft ein Dorn im Auge war. Der Liefervertrag mit der Heidelberger Brauerei 

belastete mit vertraglich festgelegten Abnahmemengen und den daraus resultierenden 

Strafzahlungen die Entwicklung des Vereins. In mehreren Schritten haben wir in den letzten Jahren 

einen möglichen Brauereiwechsel vorbereitet. Zum Jahreswechsel 2020/21 lief der Vertrag mit der 

Heidelberger Brauerei aus und es bestand endlich die Möglichkeit in Gespräche mit der Heidelberger 

Brauerei zu gehen, in denen klar war, dass ein Lieferantenwechsel möglich war. Mit der Heidelberger 

Brauerei konnten wir keine konstruktive Fortschritte zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe 

erkennen, so dass wir mit zwei weiteren Brauereien Gespräche führten. Das Angebot der Rothaus 

Brauerei passte sehr gut zu unseren Vorstellungen. Wir haben uns in einer Vereinbarung über fünf 

Jahre verpflichtet, exklusiv die angebotenen Biersorten der Rothaus Brauerei abzunehmen. Der 

Einkauf der Biere erfolgt zu Markpreisen und nicht zu erhöhten Gastronomiepreisen. Eine 

Verpflichtung einer Abnahmemenge in der Vertragslaufzeit besteht nicht. Die Rothaus Brauerei 

leistet eine jährliche Sponsoringzahlung an den VfB Wiesloch. Für die Reduzierung des 

Einkaufspreises haben wir eine Pachterhöhung für das Clubhaus durchsetzen können. Wir haben 

zwischenzeitlich den Vertrag mit der Heidelberger Brauerei  durch Zahlung einer Ablöse aufgelöst. 

Die Ablöse und anteilige Kosten für die Modernisierung der Werbeinstallationen werden in der 

Vertragslaufzeit durch die Sponsoringleistung der Heidelberger Brauerei und der Pachterhöhung 

refinanziert.    

Auch im Jahr 2020 wurde der VfB vom Badischen Fußballverband mit dem Kleeblatt in Gold 

ausgezeichnet. Der beliebte Besuch der Verleihung im Europa Rust musste leider ausfallen. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Der VfB Wiesloch wurde mit dem Integrationspreis der Bürger Stiftung Wiesloch ausgezeichnet. 



Unser größter Dank gilt auch in diesem Jahr wieder allen MitarbeiterInnen des VfB, gleich an welcher 

Stelle. Sei es als verantwortliche TrainerIn, BetreuerIn, SchiedsrichterIn, Unterstützung unser 

Aktivitäten Jedem Einzelnen gebührt ein riesiges Dankeschön, denn ohne euch könnten wir den 

Spielbetrieb und die Betreuung der Jugendlichen niemals aufrechterhalten. Herzlichen Dank!!!  

Das Clubhaus unter der Leitung von Ioannis Panagiotidis entwickelte sich trotz der Pandemie gut. 

Unser Pächter und seine Familie boten in der Lockdown Zeit Essen zum Mitnehmen an. Einen 

Lieferservice konnten wir mit Unterstützung der Spieler unserer Herren- und Frauenmannschaften 

anbieten.  

Natürlich möchten ich es am Ende auch nicht versäumen, uns bei allen Werbepartnern, Helfern, 

Gönnern und natürlich bei Ihnen, liebe Mitglieder, für die geleistete, großartige Unterstützung im 

vergangenen Jahr recht herzlich zu bedanken.  Vielen Dank. 


