
Bericht des Vorstandes und aus den Abteilungen 
 
 
In den vergangenen 12 Monaten konnte sich das Vereinsleben weiter stabilisieren.  
Nachdem die Corona-Pandemie erfolgreich eingedämmt werden konnte, haben sich  
weitere Beschränkungen im Bereich von Sport und Kultur zum Glück nicht ergeben. 
 
So konnten wir am 01.April planmäßig unsere Minigolfanlage öffnen. Allerdings kamen hier  
im Laufe der Saison gravierende Probleme auf uns zu. Durch den plötzlichen Tod unseres  
Pächters, mussten wir die Minigolfanlage mit der Unterstützung eigener Mitglieder von heute  
auf morgen selbständig betreiben. Leider führte dies dazu, dass eine Öffnung in aller Regel  
nur an den Wochenenden möglich war. Darüber hinaus haben wir aber auch für viele Gruppen  
und Schulklassen individuell öffnen können. Dennoch waren alle Beteiligten froh, dass mit Ende  
der Saison eine anstrengende Zeit zu Ende ging.  
 
Im Mai war dann endlich wieder die Haaner Kerb. Gemeinsam mit der Schützengesellschaft konnten unsere 
Abteilungen Basketball und Turnen wieder ihr komplettes Programm im Burggarten anbieten. Nach Jahren 
der Pandemie ein wichtiges Ereignis, welches auch aus finanzieller Sicht für die Abteilungen von großer 
Bedeutung ist. Gleiches gilt für unsere Handballabteilung, die im Rahmen der Kooperation mit der HSG 
Dreieich bei der Kerb tätig war. 
 
Die Leidenszeit unserer Schwimmabteilung geht allerdings auch nach der Corona-Pandemie noch weiter. 
Noch immer konnte das so stark nachgefragte Aqua-Fitness-Programm nicht angeboten werden. Darüber 
hinaus trafen die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit folgende Energiekrise 
auch die Schwimmgemeinschaft des SVD mit TVD und Sprendlinger TG. Durch die Absenkung der 
Wassertemperaturen im Hallenbad, konnten Kleinkinder nur noch mit Neoprenanzügen ins Wasser, blaue 
Lippen gab es meistens trotzdem. 
 
Bei den Fußballern brachte das vergangene Jahr Licht und Schatten. Besonders bitter war dabei der Abstieg 
der 1.Herrenmannschaft in die Kreisliga A und die folgenden Auflösungserscheinungen des Teams. 
Allerdings hat man diesen Moment der Niederlage als Chance genutzt und führt die Tabelle der Kreisliga A 
aktuell an. Gut läuft es auch im JFV Dreieich, in dem die SVD-Jugend mit TV Dreieichenhain und SG 
Götzenhain gemeinsam an den Seniorenbereich herangeführt wird. 
 
Die Abteilung Basketball setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort. Während die 1.Damen weiterhin im Mittelfeld 
der Regionalliga unterwegs sind, schafften die 1.Herren vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga. Im 
Jugendbereich gibt es einen stetigen Zuwachs und es konnten einige tolle Leistungen erzielt werden. 
 
Das Blasorchester von SVD und TVD konnte im November 2022 endlich wieder ihr Jahreskonzert 
veranstalten. Im gut gefüllten Bürgerhaus Dreieich wurde gemeinsam mit der Karl Mayer Bigband aus 
Obertshausen eine unterhaltsame Show präsentiert. 
 
Unsere Tennisabteilung konnte in den vergangenen 12 Monaten sein Team erweitern und neue Mitstreiter 
gewinnen. Einer der wichtigsten „Neuzugänge“ war dabei mit Taner der neue Wirt des Tennis-Clubhauses. 
Nachdem dieser in die Gaststätte investierte, um sie attraktiver zu gestalten, sind die Mitglieder der 
Tennisabteilung sehr froh, weiterhin eine gastronomische Betreuung zu haben. 
 
Für die Turner*innen lief das abgelaufene Jahr ebenfalls sehr erfolgreich. 23 Podestplätze beim Gau-
Turnfest in Obertshausen im Juni, der Sieg der Jungs beim hessischen Landeskinderturnfest in Frankfurt, 
ein Medaillenregen in der P5 beim Wingertsberg-Turnfest in Dietzenbach, zwei Podestplätzen des Rope 
Skipping Teams bei den Gaumeisterschaften in Seligenstadt und als Krönung die hessische 
Nachwuchsmeisterschaft von Emila Yoon in Baunatal, unsere mitgliederstärkste Abteilung war erneut ein 
hervorragendes Aushängeschild für den SVD. 
 
Manche Abteilungen befassten sich in den letzten Monaten zudem bereits mit dem Thema Vereinsfusion 
zwischen SVD und TVD. Der von den beiden Vorständen angestrebte Zusammenschluss wurde mit den drei 
in beiden Vereinen angebotenen Sportarten Turnen, Fußball und Tennis bei gemeinsamen Treffen diskutiert. 
In jeweils sehr harmonischen Gesprächen und einem sehr offenen Umgang miteinander, wurden viele 
positive Aspekte gefunden. Erste Kooperationen und weitere Gespräche wurden bereits angestoßen und 
vereinbart. 
 
Für den Vorstand 
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