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Liebe Freunde und Gönner unserer Historischen Kegelbahn Weildorf, 

wie im vergangenen Jahr ist eine Jahreshauptversammlung / Mitgliederversammlung als 

Präsenzveranstaltung leider derzeit nicht möglich. Das ist umso bedauerlicher durch die Tatsache, 

dass die Vorstandschaft derzeit ihre Aufgaben nur kommissarisch wahrnimmt. Eine Neuwahl der 

Vorstandschaft steht noch immer aus und wird selbstverständlich nachgeholt, sobald 

Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind. Wir verzichten auf eine virtuelle „On-line-Mitglieder-

versammlung“ wie sie gelegentlich angekündigt werden, weil diese auch bedingen, dass alle 

Mitglieder die entsprechende Infrastruktur und Kenntnis für derartige „Meetings“ besitzen. 

Damit der Eindruck nicht aufkommt, dass die gegebenen Umstände dazu geführt haben, dass unserer 

Aktivitäten zum Erliegen kamen, wollen wir auf diesem Wege einen kurzen Jahresrückblick 2020 

geben. 

Die anfänglich noch als Epidemie eingestuften Covid-19-Erkrankungen hatten sich im Frühjahr 2020 

schnell zur Pandemie entwickelt, zu deren Eindämmung die hinlänglich bekannten Maßnahmen 

ergriffen wurden, die wiederum jegliche Veranstaltungen ausschlossen und noch immer 

ausschließen. Keine Frage, der bedauerliche Ausfall von Veranstaltungen ist für einen Verein 

abgesehen von den sozialen Defiziten vor allem auch mit finanzielle Konsequenzen verbunden. 

Während alle ursprünglich geplanten Kegelveranstaltungen ausfielen, haben wir uns unter 

Beachtung der bekannten AHA-Regeln auf Pflegemaßnahmen der Anlage verständigt und diese mit 

unseren freiwilligen Helfern durchgeführt. Ihnen gilt an dieser Stelle unser besonderer Dank. 
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Während also finanziell auf der Einnahmenseite außer den Mitgliedsbeiträgen keine Einnahmen zu 

verzeichnen waren, sind auf der Ausgabenseite Kosten für Anschaffungen, Material etc. angefallen. 

Besonders schmerzhaft waren die auf drei Jahre rückwirkende GEMA-Gebühren-Forderungen, die 

sich zunächst fast in Höhe unserer Jahreseinnahmen durch Mitgliedsbeiträge beliefen. Nach einem 

längeren und bürokratisch ablaufenden Widerspruchsverfahren konnten die Forderungen schließlich 

(wenigstens) halbiert werden. Das Kassenergebnis 2020 ist in obiger Ausgaben-/Einnahmenübersicht 

zusammengefasst.  

Als Gesamtbewertung unseres Ergebnisses kann festgehalten werden: Trotz fehlender Einnahmen 

aus Veranstaltungen waren die laufenden Kosten dank der ehrenamtlichen Helfer und dank der 

finanziellen Rücklagen aus den Vorjahren „tragbar“. Das finanziell negative Jahresergebnis 2020 

bildet für uns keinen Anlass, fortan unsere Vereinsziele, die Pflege und Belebung unserer Ortsmitte, 

einzuschränken, im Gegenteil. 

Das aktuelle Jahr 2021 begann für uns damit, dass bei der routinemäßigen Sicherheitsprüfung 

unseres Baumbestandes im ehemaligen Biergarten ein weiterer alter Kastanienbaum Sicherheits-

defizite aufwies und deshalb entfernt werden musste. Wir haben in unserer Vorstandschaft 

beschlossen, die Beschaffung eines Ersatzbaumes zu Lasten der Vereinskasse zu übernehmen. Die 

Kosten für die Entfernung des alten Baumes und das Pflanzen der neuen Kastanie werden von der 

Gemeindekasse getragen. Für die Beschaffung hat uns das Garten- und Landschaftsbauunternehmen 

Arnold Matscher ein Angebot über unterschiedlich starke Jungkastanienbäume unterbreitet. Wir 

haben uns für die stärkste Variante entschieden, die unsere Kasse mit ca. 1.000,- € belasten wird. In 

diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass uns Herr Matscher dabei dankenswerterweise 

einen großzügigen Rabatt eingeräumt hat und damit seine besondere Verbundenheit zum Ausdruck 

bringt. Im Zusammenhang mit der Entfernung der alten Kastanie hat unsere Vorstandschaft im 

Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung auch beschlossen, aus dem Holz der entfernten 

Altkastanie Tische mit Sitzgelegenheiten für die Spielecke in unserem ehemaligen Biergartens zu 

errichten. Bei dieser Gelegenheit sei erlaubt, dass wir stets gerne Unterstützung jeglicher Art bei 

unseren Einsätzen rund um die Kegelbahn annehmen. 

Im Ausblick auf das laufende Vereinsjahr können wir derzeit leider noch keine verbindliche Aussagen 

zu Veranstaltungen treffen. Aktualisierungen können auf unserer Webseite (www.kegelbahn-

weildorf.de) oder auf Anfragen per Mail (kontakt@kegelbahn-weildorf.de) in Erfahrung gebracht 

werden. 

Salem/Weildorf, im März 2021 

Für den Freundeskreis Historische Kegelbahn Weildorf 
Gerhard Wachter, Schriftführer und 1. Vorsitzender 

Alfons Dierberger, 2. Vorsitzender 

Tobias Decker, Kassier 
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