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       Karlsruhe, den 28.11.2020 
Jahresrundbrief 2020 
 
 
Liebe Mitglieder des Bulacher SC, 

ein äußerst intensives Jahr liegt hinter uns. Obwohl es seitens Tennis und unserer Fußball-Aktivität 
sehr ruhig war und unsere Jugend so ziemlich jeden Erfolg erzielt hat, den man erzielen konnte, gibt es 
ein Thema, das uns alle beherrscht hat: Die COVID-19 Pandemie.  

Ich möchte diesen Brief nutzen, um ein wenig das Jahr 2020 zu reflektieren und euch alle wichtigen 
Änderungen mitzuteilen. Leider wird es dieses Jahr nicht möglich sein eine Feier zu veranstalten, bei 
der ich euch über diese persönlich berichten könnte. 

Im sportlichen Bereich zeigt der BSC sich in allen Abteilungen konstant aufgestellt. Nach der großen 
Welle der Abmeldungen bei der Tennisabteilung aus dem Jahr 2019 sind hier die Mitgliederzahlen 
konstant. Die Trainerteams der Aktivität und unserer Jugend sind ebenfalls zusammengeblieben. 
Einige neue Spieler konnte man gewinnen, sowohl in der Jugend als auch bei unserer Aktivität.  

Auf der Platzwartposition konnten wir unseren langjährigen Aktivitätsbetreuer Jürgen Lang gewinnen. 
Es ist unglaublich viel zu tun, aber wir sind sehr dankbar, ihn im Team BSC zu haben. 

Im Vorstand hat sich schon im Sommer 2019 ein Wandel angedeutet. Nachdem ich bei der letzten 
Jahreshauptversammlung zum zweiten Vorstand gewählt wurde, haben sich auch Michael Deckert (1. 
Kassier) und Holger Lang (2.Kassier) im Laufe des Sommers der Vorstandschaft angeschlossen. Dies 
stellte schnell eine Bereicherung für den Verein dar, da somit eine klare Aufgabenverteilung in der 
Vorstandschaft möglich war. Dieses Jahr im Juni hat mein Vorgänger aus persönlichen Gründen 
unseren Vorstand verlassen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Stefan Pasternak bedanken. Er hat 
mich an diesen Vorstand herangeführt und so war es für mich schnell klar, dass ich seine Aufgaben 
übernehmen muss und werde. 

Stefan du hast unseren Verein durch eine sehr schwere Zeit geführt und am Leben erhalten. Dafür, 
lieber Stefan, danke ich dir.    

Dieses Jahr gab es weiteren Zuwachs in der Vorstandschaft. Carola Schreiber hat sich wieder zu uns 
gesellt, nachdem sie zunächst einige Zeit pausierte, um bei ihrer Familie sein zu können. Schön, sie 
wieder als Schriftführerin bei uns zu wissen. Auf Abteilungsleiter-Ebene hat sich ergeben, dass 
Valentin Herrmann mich nun als zweiter Abteilungsleiter Fußball unterstützt, so dass ich nicht in die 
Position komme zu viel alleinigen Einfluss auf die Geschehnisse beim BSC auszuüben. All diese 
Posten konnten wir besetzen und würden sie gerne bei der nächsten Versammlung, die wir am BSC 
abhalten wollen und werden sobald dies wieder möglich ist, bestätigen lassen. Weitere Mitglieder, die 
den BSC ehrenamtlich unterstützen möchten, sind herzlich willkommen. 
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Die trainings- und spielfreie Zeit haben wir genutzt, um einige Dinge anzugehen, die unter regel-
betrieblichen Umständen brachlagen. Beispielsweise hat sich Holger Lang mit der Sponsorensuche 
beschäftigt und alte, sowie neue Partner für unsere Bandenwerbung gefunden. Auch das Graffiti am 
Jugendhaus ist in Arbeit und nimm nach und nach Gestalt an. Im Sommer wurden ein zweiter Fang-
zaun sowie eine Anzeigetafel hinter dem Tor auf Platz 1 installiert. Die Renovierung der Umkleide-
kabinen wurde im Sommer durch unsere Jugendtrainer sehr aktiv vorangetrieben. Vielen Dank hierfür 
an alle Beteiligte.  

Unser Pächter, die Familie Ristov, hat einen neuen Pachtvertrag erhalten und wir begleiten sie so gut 
wir können durch diese für alle Gastronomiebetriebe sehr schwere Zeit. Ich hoffe, wir können noch 
lange miteinander Hand in Hand beim BSC zusammenarbeiten.  

Das Stadionheft, welches von Uwe Bohner und seinen Helfern zusammengestellt wurde, mussten wir 
leider auf Eis legen. Auf der einen Seite wegen der sportlichen Pausen, auf der anderen Seite, weil es 
unser Arbeitspensum nicht mehr zugelassen hat. Hier versuchen wir ab 2021 quartalsweise einen 
Newsletter per Mail zu versenden und auch am BSC auszulegen. Hierzu mehr, wenn wir genaueres 
wissen. Uns sind Transparenz und ein guter Informationsfluss wichtig, daher arbeiten wir weiter an der 
Idee. 

Nun noch ein paar Worte zu den Anlagen dieses Schreibens. 

Gemeinsam mit dem Ehrenrat haben wir abgestimmt, dass wir die Möglichkeit der Satzungsänderung, 
die die Corona-Verordnung vereinfacht, durchführen möchten. Die Neufassung haben wir im Anhang 
an dieses Schreiben beigefügt. Dabei handelt es sich nur um Punkte innerhalb der Satzung, die dem 
BSC zum Nachteil ausgelegt werden könnten. Uns ist bewusst, dass es möglicherweise noch weitere 
zu aktualisierende Punkte gibt. Diese möchten wir aber im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
besprechen und darüber abstimmen lassen. Ich bitte euch, alle Punkte genau durchzulesen und dann 
das beigelegte Rückantwortblatt per Post oder per E-Mail bis spätestens 30.12.2020 an den BSC zu 
senden  

Postadresse: Bulacher Sport Club 1904/05 e.V., Lohwiesenweg 12-14, 76135 Karlsruhe 

E-Mail an: kontakt@scbulach.de 

Jedes Mitglied muss ein eigenes Rückantwortblatt verwenden. Rückfragen können an die zuvor 
genannte E-Mail-Adresse gerichtet werden. Schon mal vielen Dank von mir für eure zahlreichen 
Rückantworten. 

Zum Abschluss möchte ich persönlich nochmal Danke sagen. Seit ich das Amt des ersten Vorstands 
übernommen habe, sind sehr viele positive Rückmeldungen bei mir angekommen. Ich schätze das sehr 
und bin froh, Teil der BSC-Familie sein zu können. Ich werde weiterhin versuchen, so gut ich kann, 
diesen Verein voran zu bringen. Mein Vorstandsteam lässt mich hier sehr, sehr optimistisch in die 
Zukunft blicken. 
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Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden des BSC einen guten Abschluss eines schweren Jahres 
und möchte mit einem Zitat eines meiner persönlichen Helden abschließen. Denn selten stimmte der 
Satz so wie jetzt. Nur gemeinsam schaffen wir es, unseren Verein in eine positive Zukunft zu führen.  

 

„Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille, alles für den anderen zu geben.“ 
 Fritz Walter 

 

Bleibt gesund und bis hoffentlich bald bei unserem BSC! 

#nurderbsc 

 

Johannes de Lage 

(1.Vorstand Bulacher SC 1904/05 e.V.) 

 


