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Geschäftsbericht des Vorsitzenden für die Jahre 2011 und 2012; 
zur Jahreshauptversammlung am 17.05.2013 
 
Liebe Mitglieder, 
 
an dieser Stelle kommt wie in der Satzung vorgesehen der Geschäftsbericht des 
Vorsitzenden. In meinem Geschäftsbericht für die Jahre 2011 (das 
Gründungsjahr) und 2012 möchte ich Euch einen kurzen Einblick in die Arbeit 
des Fördervereines geben und am Ende auch einen Vorblick in die Zukunft des 
Vereinslebens wagen. 
 
Der Förderverein wurde zum Ende der Badesaison des Jahres 2011, am 
05.08.2011 gegründet und konnte somit auf die Saison selbst kaum noch Einfluss 
nehmen.  
 
Jedoch war das Jahr 2011 für den Förderverein ein sehr wichtiges Jahr. 
Mehreren Veranstaltungen, deren Gewinne dem Förderverein und somit auch im 
Freibad zugute kam, sorgten für einen soliden finanziellen Grundstock, der die 
Vereinsgründung erleichtern sollte. 
Schon im Frühjahr des Jahres 2011 wurde mit der Planung des 25 jährigen 
Jubiläums der Odersbacher Grillhütte festgelegt, dass die Einkünfte des 
Festes, immerhin 941,95 Euro, einem zu gründenden Förderverein zugute 
kommen sollen. 
Hierfür möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei den Odersbach Vereinen  
Freiwillige Feuerwehr, Männergesangverein Frohsinn, Sportverein so wie Kur- 
und Verkehrsverein, die die Grillhütte betreiben, bedanken.  
Denn mit ihrer Hilfe und mit dem gegebenen Startkapital konnte der 
Förderverein somit nach seiner Gründung im August 2011 sofort voll in seine 
Arbeit einsteigen. 
 
Unsere erste große Veranstaltung hatten wir als Förderverein dann mit dem 
Benefizkonzert der Jägermeister auf der Wiese unter der Brücke an der Lahn. 
Das Benefizkonzert mit Fest startete mit gutem Wetter und war auch sehr gut 
besucht, musste dann jedoch nach ca. zwei Stunden leider sehr schnell wegen 
eines Gewitters abgebrochen werden.  



Förderverein Freibad Odersbach e.V. 
35781 Weilburg-Odersbach 
 
	  

Seite 2 von 5 
2013-05-17 Tätigkeitsbericht 2011-2013 zur JHV.docx 

Jedoch war es ein gelungenes Fest für den Förderverein, da es trotz des 
schnellen und unverhofften Endes den noch jungen Förderverein in Odersbach 
bekannt machte und, wenn auch kleine, Einnahmen dem Verein bescherte. 
Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Teilnehmern und 
allen Mitwirkenden dieses Festes bedanken.  
Mein besonderer Dank gilt natürlich den Jägermeistern, die nicht nur mit ihrer 
Musik für eine gute Stimmung sorgten, sondern im Nachgang des Festes die 
gesammelten Spenden auf eine Summe von 502,- Euro aufstockten.  
Herzlichen Dank noch einmal dafür. 
 
Mit einer weiteren Veranstaltungen, deren Erlös dem Förderverein und so dem 
Schwimmbad zugute kamen, ging es dann im Gründungsjahr weiter. Im Oktober 
feierte der VDK Odersbach, auch mit der Unterstützung von uns als 
Förderverein, ein rundum gelungenes Kartoffelfest, dessen Einnahmen dann 
teilweise dem Förderverein zugute kamen. So wurde uns vom Vorstand des VDK 
ein Spendenscheck in Höhe von 900,- Euro zur Unterstützung überreicht. 
 
Hier sei dem VDK Odersbach noch einmal ein herzliches Dankeschön für seine 
Unterstützung gesagt. Insgesamt kann ich an dieser Stelle betonen, dass die 
Zusammenarbeit mit allen Odersbacher Vereinen von Anfang an auf einer 
hervorragenden Basis aufgebaut hat und diese Basis auch nie verlassen wurde. 
 
In die Saison 2012 startete der Förderverein dann mit vielen Arbeitseinsätzen 
und fleißigen Aktionen am Schwimmbad. So wurde der Holzzaun um das Becken 
herum gestrichen so wie die Hecken und Bäume zurückgeschnitten.   
All das erfolgte ausschließlich mit der Hilfe von Ehrenamtlichen und der 
Unterstützung durch den Kur- und Verkehrsverein Odersbach, so dass zur 
Eröffnung der Badesaison 2012 ein schönes Eröffnungsfest gefeiert werden 
konnte. 
Das Eröffnungsfest war eine gelungene Veranstaltung und so konnte Herrn 
Bürgermeister Hans-Peter Schick ein Scheck zur Entlastung des Städtischen 
Haushaltes für das Schwimmbad in Höhe von 1000 Euro überreicht werden. 
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Im Verlauf der weiteren Saison 2012 konzentrierte sich der Förderverein dann 
besonders auf die Vermarktung und die Steigerung der Attraktivität des 
Schwimmbades und warb so für neue Mitglieder und Unterstützer. 
Es wurden von uns mehrere verschiedene Badeutensilien angeschafft, die im 
Schwimmbad ausgeliehen werden können. 
Jeden Mittwoch boten wir ein Vereinsschwimmen an, bei welchem alle 
volljährigen Vereinsmitglieder in der Zeit von 19 bis 20 Uhr ohne Eintritt und 
Badeaufsicht auf eigene Verantwortung das Schwimmbad nutzen konnten. 
 
Auch wurde mit der Stadt Weilburg eine Vereinbarung getroffen, dass 
Familienkarten über den Förderverein vergünstigt zu erwerben sind. Leider 
wurde dieses Angebot von Seiten der Odersbacher Bevölkerung nicht 
angenommen. Dies hat uns gezeigt, dass für die Zukunft ein großer Teil der 
Arbeit des Fördervereines auch in der Werbung und dem Marketing für das 
Freibad und den Verein liegen muss. 
 
Natürlich wurden schon im Jahr 2012 alle anfallenden kleineren Arbeiten, die wir 
zur Entlastung der Stadt  leisten konnten,  von uns übernommen. Dazu gehörten 
unter anderem; die Pflege des Außengeländes mit Mähen und Grünschnitt. Diese 
wurde alles mit der Hilfe ehrenamtlicher Helfer und Vereinsmitgliedern 
geleistet. 
 
Im Herbst 2012 fand an dann eine gut besuchte Mitgliederversammlung des 
Fördervereines, hier in der Pizzeria Da Ramo, statt. Bei dieser 
Mitgliederversammlung wurden die verschiedenen Ideen wie man die zukünftige 
Arbeit des Fördervereins gestalten kann, um die Attraktivität des Vereines und 
des Freibades zu erhöhen, gesammelt und auch beschlossen, die alte Hütte des 
ehemaligen Kiosks als Abstellraum für den Verein zu erwerben. Was dann auch 
erfolgte. 
 
Ich möchte nun die Gelegenheit noch einmal ergreifen, allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, meinen Kollegen in Vorstand und Ausschuss und all 
unseren Mitgliedern für die geleistete Arbeit und Unterstützung ganz herzlich 
zu danken. 
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Auch ist es mir wichtig, den Odersbacher Vereinen allen voran dem Kur- und 
Verkehrsverein Odersbach, meinen Dank für die geleistete Unterstützung und 
Hilfestellung aussprechen. 
Besonderer Dank gilt natürlich auch Herrn Bürgermeister Hans-Peter Schick und 
der städtischen Verwaltung, die uns von Anfang an immer mit Rat und Tat zur 
Seite standen und große Unterstützung gegeben haben.  
Dasselbe gilt natürlich für den Ortsvorsteher Karl-Peter Wirth und den 
gesamten Ortsbeirat Odersbach, so wie allen Vertretern der städtischen 
Gremien, herzlichen Dank dafür.  
Natürlich sei auch allen unser Dank ausgesprochen, die uns weiter unterstützen 
und die uns seit der Gründung so gut geholfen haben. 
 
Zum Ende meine Ausführungen möchte ich noch einmal einen kleinen Ausblick auf 
die zukünftige Vereinsarbeit, wie sie sich der derzeitige Vorstand vorgestellt 
hat, geben. 
 
Selbstverständlich wird der Förderverein auch wieder in diesem Jahr alle 
anfallenden kleineren Wartungs- und Pflegearbeiten, so wurde es auch mit der 
Stadt Weilburg vereinbart, übernehmen. Diese Arbeiten umfassen neben dem 
wöchentlichen Mähen des Rasens und dem jährlichen Grünschnitt der Hecken 
auch kleinere Reparaturen an Zaun und Gebäude. 
 
Desweiteren möchte der Förderverein die finanziellen Mittel, die ihm zur 
Verfügung stehen, wie schon angesprochen, für die weitere Steigerung der 
Attraktivität des Freibades nutzen, um so zu Mehreinnahmen zu kommen. 
Dies könnte nach Überlegungen des Vorstandes durch neue Attraktionen, wie 
zum Beispiel eine neue, größere Rutsche, erfolgen, aber auch durch die 
Installation einer Anlage zur Erwärmung des Wassers geschehen. Diese würde es 
dann ermöglichen, das Bad länger zu öffnen und auch in einem nicht ganz so 
warmen Sommer viele Besucher anzuziehen. 
Da für eine solche Anlage natürlich hohe Investitionskosten entstehen, würde 
dies die Mittel des Fördervereines übersteigen und so ist es das Ziel des 
Vorstandes,  Spender und Unterstützer für ein solches Projekt zu gewinnen. 
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Auch plant der Vorstand gegen Ende der Saison 2013 am 17. August, dem letzten 
Wochenende der Sommerferien, ein Weinfest auf dem Gelände des 
Schwimmbades zu veranstalten. Die Einnahmen sollen dann zugute der Stadt 
Weilburg gehen und so weiter den städtischen Haushalt im Bereich des 
Schwimmbades entlasten. 
 
Soweit die Planungen des Vorstandes für die Arbeit  des Vereines in der 
kommenden Saison 2013. Natürlich freuen wir uns über Eure Ideen, Kritiken, 
Anregungen und ganz besonders auf Eure Mitarbeit. 
 
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich in Kürze und 
Prägnanz auf alle wichtigen Punkte eingegangen bin. 
 
Euer 

Jan Kramer 
Vorsitzender des Fördervereins 


