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SAFO – Kurzübersicht zur Hauptversamm-
lung 2018 

 

Liebe SAFO-Mitglieder,  

zur Hauptversammlung am 13.8.2018 erschienen lediglich 28 Mitglieder, was in 
Anbetracht der steigenden Mitgliederzahlen und den hiermit einhergehenden  
(An-)Forderungen an unseren Club doch ein wenig überraschen musste.  

Unser Club wächst, der Verwaltungs- und der Organisationsaufwand lei-
der auch! 

Sehr stolz können wir aber nicht nur auf steigende Mitgliederzahlen sein, sondern 
auch darauf, dass beide Abteilungen auf eine sportlich erfolgreiche Freiluftsaison 
blicken können. Im Hockeybereich stellen wir mit aktuell 25 gemeldeten Jugend-
mannschaften die hessenweit drittgrößte Jugendhockeyabteilung, die in den am-
bitionierten Damen- und Herrenmannschaften wieder überregionale, sportliche 
Perspektiven hat. Im Tennisbereich gibt es hessenweit kaum einen anderen Ver-
ein, der auf so hohem Niveau erfolgreich in fast allen Altersklassen spielt.   

Darüber hinaus lag der Fokus der Hauptversammlung auf den hohen Wartungs- 
und Sanierungskosten der Anlage sowie den allgemeinen Verwaltungsaufwen-
dungen des Clubs.  

Durch herausragenden Einsatz von (insbesondere) Nic von Lieven, die Förderung 
durch Stadt und Land sowie eine erfolgreiche Spendenaktion konnte der Kunst-
rasen inklusive der hierzu gehörenden Zaunanlagen vollständig kostenneutral für 
den Club erneuert werden.  

Nach diesem Meilenstein stehen künftig weitere Großprojekte wie die Traglufthalle 
sowie viele kleinere bis mittlere Reparaturen (etwa: Außenumkleiden, Sanitäran-
lagen, Tenniszäune in und um das Clubgebäude) an. Diese Arbeiten müssen mit 
dem laufenden Betrieb vereinbart und finanziell gedeckt oder zumindest abgesi-
chert werden. Hierzu wird es in den kommenden Monaten zwei Sondersitzungen 
mit den Themen „Traglufthalle“ und „Sanierungsmaßnahmen“ sowie deren Finan-
zierung (einschließlich der Frage der eventuellen Notwenigkeit einer Umlage/Bei-
tragserhöhung) geben. Bei beiden Projekten werden wir auf die Mithilfe der Mit-
glieder angewiesen sein. Eine Einladung zu den Sitzungen erfolgt per Email und 
über die Homepage.  

In 2017 ist es dem Vorstand aus genannten Gründen nicht möglich gewesen, mit 
einem positiven Vereinsergebnis abzuschließen. Unter anderem die Umstellung 
des Beitragssystems sowie verschiedene Einsparungen berechtigen aber zu der 
Annahme, dass dies 2018 wieder der Fall sein wird.  

Die nächste Hauptversammlung findet im Frühjahr 2019 statt. Bis dahin wird best-
möglich sichergestellt, dass möglichst auch alle Mitglieder per Email eingeladen 
werden.    

 

Ihr SAFO-Vorstand, Frankfurt am Main, 13.9.2018 


