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Mitgliederversammlung 2022, Veränderungen Trainingsbetrieb 

 
Liebe DHC Mitglieder, liebe Hockeyspieler*Innen,   

unser Hockey-Club ist im letzten Jahr stolze 100 Jahre alt geworden und wir sind froh, dass 
wir dieses großartige Jubiläum mit Euch feiern konnten. In der Mitgliederversammlung vom 
10. Juni 2022 haben wir das Ereignis nochmal Revue passieren lassen. Und - wir sind mit 
dem Feiern noch nicht ganz am Ende: in Kürze wird unsere Festschrift erscheinen, und 
außerdem wollen wir mit weiteren Events an unsere langjährige Geschichte erinnern, z.B. 
beim Salinenlauf. Zum Glück erlaubt die Corona-Situation wieder solche Events, und vor 
allem auch einen regulären Spielbetrieb in der aktuellen Feldsaison. Dies freut uns besonders, 
die Saison läuft reibungslos und bisher auch recht erfolgreich.  

In der Mitgliederversammlung haben wir neben diesen Highlights auch die aktuell schwierige 
Finanzsituation unseres Clubs dargelegt. Wir mussten mitteilen, dass die derzeit generierten 
Einnahmen unsere Ausgaben nicht decken. Die Gründe sind vielfältig, vor allem aber ist es 
der Wegfall eines For̈derbeitrages durch das Land Rheinland-Pfalz. Zusätzlich fehlen uns 
Corona bedingt Einnahmen aus dem Clubbetrieb und dem Wurstmarkt. Nachdem uns in 
den beiden letzten Jahren u.a. das Kurzarbeitergeld über die Runden geholfen hat, müssen 
nun weitere Maßnahmen ergriffen werden. Wir haben daher ein Paket an Maßnahmen 
vorgestellt, das sowohl deutliche Kosteneinsparungen umfasst, aber auch konkrete 
Vorschläge für zusätzliche Einnahmen, sowie eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge. 
Letzteres wurde in der Mitgliederversammlung ausführlich diskutiert und mit großer Mehrheit 
beschlossen.  

Wir möchten Euch daher informieren, dass wir die Mitgliederbeiträge in zwei Schritten ab 
01.01.2023 und ab 01.01.2024 in allen Beitragsklassen erhöhen werden. (siehe Anhang.) 
Bitte seid versichert, dass uns diese Erhöhung nicht leichtfällt. Uns ist bewusst, dass wir alle 
derzeit in vielen Bereichen Preiserhöhungen hinnehmen müssen. Wir bitten aber auch zu 
berücksichtigen, dass die letzte Beitragserhöhung bereits mehr als 6 Jahre zurückliegt.  

Gleichzeitig müssen wir nun auch Anstrengungen unternehmen, unsere laufenden Ausgaben 
zu reduzieren. Aufgrund ihrer Höhe standen die Personalkosten unserer hauptamtlichen 
Trainer dabei im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Gemeinsam haben wir verschiedene 
Szenarien geprüft, gegeneinander abgewogen und dabei nach einer Lösung gesucht, die 
uns - allen Einsparungen zum Trotz - eine Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs 
ermöglicht und Erreichtes nicht gefährdet. Wichtig sind uns dabei eine professionelle 
Trainingsgestaltung sowie eine entsprechende Aus- und Weiterbildung unserer Trainer.  
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Im Ergebnis werden wir das Arbeitsverhältnis mit Rüdiger Hänel zum 31.10.2022 beenden. 
Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, und wir danken Rüdiger für die geleistete 
Arbeit, seine Ideen und Konzepte, mit denen er den DHC und sein Trainerteam 
weiterentwickelt hat. In Folge wird Andreas Schanninger zusätzliche Aufgaben 
übernehmen, er wird wieder intensiver in den Trainingsbetrieb eingebunden und wird u.a. für 
die Trainingsplanung verantwortlich sein.   
Außerdem freuen wir uns über eine personelle Verstärkung des Vorstand-Teams: Jonas 
Pacyna hat sich bereit erklärt, mit sofortiger Wirkung das Amt des Vorstands Jugend zu 
übernehmen. Wir bedanken uns bei ihm und freuen uns auf seine Beiträge und seine 
Unterstützung.  
Unser FSJ’ler Liam Reichert beendet sein freiwilliges soziales Jahr in unserem Club zum 
31.08.2022. Wir bedanken uns bei ihm für seine tatkräftige Unterstützung und großartigen 
Einsatz. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Yannick Lehrer ab 01.09.2022 als unser neuer 
FSJler den Club unterstützen wird.    
 
Zum Schluss möchten wir Euch auf unseren Förderverein hinweisen. Dieser leistet bereits 
seit vielen Jahren hervorragende Arbeit und unterstützt uns sehr zuverlässig. Wir würden 
uns freuen, wenn der Förderverein neue Mitglieder findet. Nähere Informationen findet Ihr 
auf unserer Webseite.  

Unser Ziel ist es weiterhin, als Verein wieder „erstklassig“ zu werden. Dieser Weg ist 
verbunden mit Professionalisierung in vielen Bereichen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. 
Wir danken Euch für Euer Vertrauen.  

 

Herzliche Grüße 

 
 
Euer Vorstandsteam  



BEITRAGSERHÖHUNG

BESCHLUSSVORLAGE

Die Mitgliederversammlung des Dürkheimer Hockey-Clubs 1921 e.V. beschließt eine Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge in zwei Schritten zum 1.1.2023 sowie 1.1.2024:

Stand 2022-Jun-04

Beiträge pro Monat Beiträge p.a.
bisher zum 1.1.2023 zum 1.1.2024 bisher zum 1.1.2023 zum 1.1.2024

Passive Mitglieder 8,00 €              9,00 €              10,00 €            96,00 €            108,00 €          120,00 €          
Bis 6 Jahre 12,00 €            13,00 €            15,00 €            144,00 €          156,00 €          180,00 €          
7-8 Jahre 17,50 €            20,00 €            21,00 €            210,00 €          240,00 €          252,00 €          
9-25 Jahre 25,00 €            28,00 €            30,00 €            300,00 €          336,00 €          360,00 €          
ab 26 Jahre 30,00 €            33,00 €            36,00 €            360,00 €          396,00 €          432,00 €          
Familienmitgliedschaft 55,00 €            61,00 €            66,00 €            660,00 €          732,00 €          792,00 €          


