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Bericht über die Jahreshauptversammlung 2023 der SG Stupferich 

Nach der Begrüßung durch Alfons Gartner und dem anschließenden Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
des vergangenen Jahres stieg er sofort in die umfangreiche Tagesordnung ein. Als Verwaltungsvorstand 
berichtete er über die Auswirkungen der Pandemie auf das Vereinsgeschehen der letzten 3 Jahre. Ferner 
muss der Verein als Folge der Energiekrise Kosten einsparen, um die Verteuerungen für Strom und Gas 
etwas abzufedern. Alfons hob besonders die Jubiläumsfeier anlässlich des 125-jährigen Bestehens der 
Turnabteilung der SG und das daran anschließende Sportfest der SG Stupferich hervor. 
 
Im anschließenden Bericht des Finanzvorstands erläuterte Bernhard Tauer die finanzielle Lage des Vereins 
im Jahr 2022 und seine Planungen für 2023. Daran anknüpfend bedankte sich Holger Wagensommer in seiner 
Funktion als Technikvorstand bei den vielen Mitgliedern, mit deren Hilfe und Unterstützung immer wieder 
die Anlagen und Gebäude unterhalten und instandgesetzt werden können. Holger appellierte an die 
Mitglieder, sich auch hier einzubringen, damit es nicht immer an den gleichen hängt, die die Arbeiten 
verrichten und somit auch die finanziellen Belastungen im Rahmen halten. Besonders bedankte er sich bei 
den 4 ehrenamtlichen Hausmeistern, die trotz ihres hohen Alters täglich für den Verein aktiv sind und nach 
dem Rechten schauen. Für einen von ihnen konnte nun ein Nachfolger gefunden werden. 

Roland Becker berichtete als Sportvorstand aus den verschiedenen sportlichen Abteilungen der SG. Zunächst 
nannte er die Erfolge der Fußballabteilung. Insbesondere ging er auf den Spielbetrieb der Senioren-
Mannschaften (Erste und Zweite Mannschaft) ein, und hob dabei die Erste Mannschaft hervor, die seit dem 
elften Spieltag Tabellenführer ist und ihren Vorsprung auf 7 Punkte ausbauen konnte. Aus der Turnabteilung 
berichtete Roland von der erfolgreichen Kunstturngruppe der Mädchen, die bei den Gaueinzelmeister-
schaften mehrere gute Plätze erreichen konnten. Ferner berichtete Roland von den mit den beiden 
Kindergärten in Stupferich bestehenden erfolgreichen Kooperationen, bei denen mit den Kindern in der 
Grundschule spielerisch die Körperspannung und eine allgemeine funktionelle Kräftigung trainiert werden. 
Die weiteren Angebote der SG in den Bereichen Orthopädie, Krebssport und Herzsport sollten nicht 
unerwähnt bleiben. Auch der ergänzende Bericht von Irene Wagensommer über die 5 Gymnastik-Gruppen, 
die vor allem von Erwachsenen und Senioren besucht werden und weiterhin einen großen Zulauf verzeichnen 
sollte hier nicht fehlen. Ferner erwähnte sie, dass im vergangenen Jahr der „12. Kindermarathon“ in 
Kooperation mit dem Kindergarten St. Cyriakus sowie den SchwitzFit-Opas stattfinden konnte. Vom Bereich 
Tischtennis wurden 16 Sportler gemeldet, die am Wettkampfsport aktiv teilnehmen. Die erste 
Tischtennismannschaft spielt derzeit in der Kreisklasse A und steht damit exakt im Mittelfeld, die zweite 
Mannschaft steht zurzeit auf Platz 3 in der Kreisklasse C. Zu guter Letzt hob Roland die Entwicklung der 
Abteilung Tennis hervor, aus der im vergangenen Jahr 88 Aktive zu melden sind, davon waren 23 Jugendliche. 
Die Tennisabteilung nahm mit 5 Mannschaften an den Verbandsspielen des BTV teil. Die Damen spielten in 
der AK Ü40 in der 1. Bezirksklasse und verpassten durch eine Niederlage im letzten Spiel nur knapp den Platz 
des Gruppenersten. In einer Spielgemeinschaft mit dem TC Mutschelbach wurden die Herren 1 in der 
2. Kreisliga Gruppensieger, die Herren 2 erreichten den 2. Platz in der 2. Kreisklasse. Am Gentlemen Evening 
Cup nahmen die Herren Ü55 teil und wurden Gruppendritter. Die Herren Ü35 schafften es bis in das Endspiel, 
das sie knapp verloren, aber damit auf Platz 2 landeten. 

In ihrem Bericht als Jugendvorstand freute sich Monika Eldracher über die erfolgreiche Gewinnung neuer 
Vertreterinnen für den Jugendausschuss. An einem besonderen Strukturtag erarbeiteten die Mitglieder des 
Jugendausschusses unter Anleitung von Markus Eldracher neue Ideen, klärten und verteilten ihre Aufgaben 
neu und nahmen viele Anregungen mit. In ihrem Ausblick nannte Monika für das neue Jahr die 
Verantwortung für die Bewirtung am Turn-Mit-Tag, die Beteiligung am Sportfest der SG mit dem Café Stupfi 
und mit Mitmachstationen. Auch erwähnte sie die Beteiligung an der Festmeile, die dieses Jahr wieder 
stattfinden wird. 



 
 

Die Kassenprüfer, vertreten von Bernhard Eldracher, bestätigten die während ihrer Prüfung am 17.01.2023 
gewonnen Erkenntnisse, dass die Belege der Buchführung übersichtlich geführt und aufbewahrt werden und 
der Jahresabschluss damit nicht zu beanstanden sei. Dieser entspreche den Vorgaben der Vereinssatzung 
sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
 
Dietmar Gartner verwies in seinem Bericht als Festvorstand ebenfalls auf das Ereignis im Jahr 2022 hin, das 
mit dem Ehrenabend für das 125-jährige Jubiläum der Turnabteilung stattfand. Während der Feier im 
Gemeindezentrum, die vom damaligen Abteilungsleiter Ivo Poguntke moderiert wurde, gab es etliche 
Ehrungen des Turn- und Tischtennisverbandes. Auch viele vereinsinterne Leistungen wurden honoriert und 
weitere Ehrungen vorgenommen. Unter besonderer Beachtung und Freude fand die Verleihung der 
„goldenen Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes“ an Irene Wagensommer statt, die damit für ihre 
über 50 Jahre andauernde Übungsleitertätigkeit geehrt wurde. Während des an dem darauffolgenden 
Wochenende stattfindenden Sportfestes der SG stand vor allem die Fußballjugend sowie die Tennis-
Damenmannschaft im Mittelpunkt. Das Programm am Sonntag wurde dann noch einmal fast ausschließlich 
von der Turnabteilung im Zeichen ihres Jubiläums gestaltet und präsentiert. Dietmar berichtete auch mit 
Freude von dem erfolgreichen 1. Stupfericher Weihnachtsmärktle, das zusammen mit anderen Vereinen vor 
dem Gemeindezentrum veranstaltet wurde und am Wochenende vor Weihnachten stattfand. 
 
Im Anschluss nahm Bernhard Eldracher in seiner Funktion als Kassenprüfer die Abstimmung zur Entlastung 
des Finanzvorstandes und zur Entlastung des Gesamtvorstandes vor. Die Entlastungen wurden einstimmig 
erteilt. 
 
In den danach aufgerufenen Tagesordnungspunkten ging es zum einen um die geplante und vorgeschlagene 
Beitragserhöhung und zum anderen um die anstehende Erneuerung des Kunstrasenplatzes. Beide Themen 
wurden eingehend dargelegt, erläutert und diskutiert und im Anschluss positiv abgestimmt. Anschließend 
nahm der Vorstand zu einem Antrag bezüglich der Photovoltaikanlage Stellung und erläuterte die Kosten- 
Nutzensituation der Anlage. 
 
Bei den anstehenden Neuwahlen hat Alfons Gartner, nach fast 30-jähriger Verantwortung für dieses Amt, 
nicht mehr zur Wahl gestanden. Dietmar Gartner hatte sich bereit erklärte als sein Nachfolger zu kandidieren 
und wurde einstimmig zum neuen Verwaltungsvorstand der SG gewählt. Holger Wagensommer wurde in 
seinem Amt als Technikvorstand bestätigt. Neu in das Gremium zog Dominik Merz als Festvorstand ein. Als 
neuer Kassenprüfer wurde Christian Eisenlöffel gewählt. Monika Eldracher wurde als Jugendvorständin 
bestätigt. Bernhard Tauer schlug der Versammlung vor, Alfons Gartner zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. 
Die anwesenden Mitglieder stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu. 

Bei den nun folgenden Ehrungen für eine 30-jährige, 40-jährige und 50-jährige Mitgliedschaft im Verein 
wurden insgesamt 8 Mitglieder geehrt. Zwei davon wurden auf Grund ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. 
 
Zu guter Letzt wurde Alfons Gartner für seine Verdienste für die Sportgemeinschaft Karlsruhe-Stupferich 
geehrt und gewürdigt. Werner Kraft, der die Ehrung vornahm, freute sich besonders darüber, ihm vom 
Deutschen Fußball-Bund die DFB-Verdienstnadel in Anerkennung langjähriger, erfolgreicher Arbeit für den 
Fußballsport überreichen zu können. Alfons freute sich sehr über diese Auszeichnung und Anerkennung 
und war sichtlich gerührt. 
 
Karlsruhe-Stupferich, 06.02.2023 – Bodo Zuber – Protokollführer  


