Jahresbericht Abteilung FitKom der Spvgg Besigheim e.V. für 2020
Mitgliederzahl:
Im Verlauf des Jahres fiel die Mitgliederzahl bis 01.01.21 auf 1502 Mitglieder ab. Somit sind
wir momentan auf einem Mitgliederniveau aus den Jahren 2013/2014, denn die Austritte des
letzten Jahres konnten leider nicht wie sonst durch Neueintritte in den starken
Wintermonaten November und Dezember kompensiert werden. Bis März 2021 verringerte
sich die Mitgliederzahl nochmals auf einen Stand von 1470 Mitgliedern.

Veranstaltungen und Aktionen:
Für das Jahr 2020 waren einige Veranstaltungen geplant, wie z. B. ein weiterer Infotag „Fit
und gesund“ als Messe und Tag der offenen Tür oder das Indoorcycling-Event „Club-Ride“.
Leider hat die Corona-Pandemie uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Trotzdem konnten wir im Februar unser Badmintonturnier und im März – kurz vor dem
Lockdown – unsere erste Abteilungsversammlung im FitKom durchführen.
In den Sommermonaten fanden neben den Spiel, Sport, Spaßtagen auch die Olympiawoche
und das Ferienangebot „Sturmfrei“ in Zusammenarbeit mit Krankenkassen statt – alles unter
den damals vorgegebenen Verordnungen der Landesregierung bezugnehmend auf die
Corona-Pandemie.
Die alljährliche Sommeraktion wurde in diesem Jahr über einen längeren Zeitraum
durchgeführt. Wie angekündigt hatte sich die Vereinsführung überlegt, wie man die
Schließzeiten im Frühjahr, in denen die FitKombeiträge weiterhin eingezogen wurden,
ausgleichen könnte. Die drei verschiedenen Wahlmöglichkeiten (kein Ausgleich, freier Monat
September, Probemonat für einen Freund / Verwandten) stießen auf positive Resonanz.
Ein abgespeckter „Tag der offenen Tür“ konnte noch im Oktober, kurz vor dem zweiten
Lockdown, stattfinden.
Sportangebote:
Trotz der problematischen Situation konnte in der Zeit zwischen den beiden Lockdowns das
Sportangebot im Bereich Klettern, Kurse und Gerätetraining und auch das Saunieren wieder
aufgenommen werden. Einzig die Teilnehmerzahlen mussten teilweise reduziert werden. Wir
profitierten hier von unseren großen Räumlichkeiten und den guten Lüftungsbedingungen,
sowie von der Möglichkeit, viele Sportangebote ins Freie zu verlegen. Die Mitglieder fühlten

sich somit sicher und das FitKom war insgesamt sehr gut besucht. Der Rehasport wurde mit
dem zweiten Lockdown im November und Dezember ebenfalls ausgesetzt. Ab Januar 2021
entschieden wir uns trotz anhaltender Schließung dafür, zumindest den Rehasport unter
Einhaltung der Hygieneregeln wieder zu beginnen. Durch die ärztliche Verordnung ist dies
möglich und wird von den Teilnehmern auch sehr gerne angenommen. Weitere
Rehasportangebote sind in Planung.
Kooperationen:
Die Kooperationen der letzten Jahre konnten soweit wie möglich fortgeführt werden
(Schulen, Kindergärten, Firmen, Krankenkassen, Diakonie…). Hier wird der Kontakt
gehalten, um nach dem Lockdown (stufenweise) fortfahren zu können.
Im Rahmen von regelmäßigen online Netzwerktreffen konnten wir uns mit anderen großen
Sportvereinen mit integrierten Sportvereinszentren und den Sportverbänden austauschen
und wertvolle Informationen in dieser besonderen Zeit erhalten.
Mitarbeiterteam:
Unser Sportzentrum kann auch weiterhin auf ein sehr gut aufgestelltes, kompetentes und
motiviertes Mitarbeiterteam bauen.
Aufgrund der gesetzlich verordneten Schließzeiten, mussten wir einige Mitarbeit in
Kurzarbeit schicken. Hauptsächlich in der Verwaltung und rund ums Gebäude gab es
weiterhin viel zu tun: Mitgliederbetreuung, Informationsschreiben, Live-Kurse, diverse
Aktionen uvm.
Aufgrund der herrschenden Pandemiesituation konnten Fort- und Weiterbildungen
hauptsächlich digital wahrgenommen werden.
Gebäude:
Durch
die
Schließung
konnten
Reparaturen,
Instandhaltungen,
Wartungen,
Reinigungsarbeiten, Malerarbeiten uvm. durchgeführt werden, die im Normalbetrieb nicht
möglich gewesen wären.
Neuerungen:
Das Thema Digitalisierung ist auch bei uns angekommen. Im Dezember fand der Umzug von
unserem lokalen Server ins Hosting statt. Weitere Digitalisierungsschritte, wie die
Implementierung von Office 365 sind in Planung und werden Stück für Stück umgesetzt.
Im vergangenen Jahr wurden bereits viele Sportangebote über unseren Youtube Kanal zur
Verfügung gestellt, dies wird auch 2021 fortgeführt und soll ab März über Zoom auch als
interaktives Angebot erweitert werden.
Ausblick:
In 2021 werden wir uns auf die Wiedereröffnung nach dem zweiten Lockdown konzentrieren
und die Digitalisierung weiter ausbauen. Die etablierten Angebote, Veranstaltungen und
Kooperationen wollen wir nach Möglichkeit durchführen. Zudem wird es eine Erweiterung
des Rehasportangebotes für Kinder und weitere Zielgruppen (Neurologie und Innere Medizin
/ Post Covid) geben.

Danke!
Abschließend möchten wir uns bei allen ehren- und hauptamtlichen Kollegen und
Mitarbeitern, Kooperationspartnern, Sponsoren und nicht zuletzt bei der Vorstandschaft, für
die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem besonderen Jahr 2020
bedanken. Ein weiterer Dank geht an den Gemeinderat und die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung Besigheim, welche uns immer unterstützten.

Kathrin Edelmann
Leitung sportlicher Bereich

Tino Warsitz
Leitung außersportlicher Bereich

