
Liebe Mitglieder des FC Tandern, 
Liebe Sportlerinnen und Sportler 
 
Nach mehr als 2-jährigem kommissarischem Vorsitz des FC Tandern e.V. habe ich am 
24.Oktober meinen Rücktritt vom Amt des 1. Vorsitzenden des FC Tandern erklärt.  
Mein Wunsch, dass der FC Tandern e.V. einen geregelten und kontinuierlichen Vorsitz hat 
ist erfüllt. Mit Christian Hartinger und Benedikt Huber sind zwei im Verein engagierte und 
langjährig zugehörige Mitglieder als 2. und 3. Vorsitzender im Amt und werden den Verein 
bis zur nächsten Wahl hoffentlich im März 2021 führen. Christian Hartinger wurde im Vorfeld 
von mir über diesen Schritt informiert. Leider mußte die für den 24.10.2020 angesetzte und 
bereits aus März verschobene Jahreshauptversammlung coronabedingt ausfallen. Die 
Gesundheit der Anwesenden Mitglieder war aber absolut vorrangig zu sehen. 
 
Das Amt kommissarisch nochmals bis zur nächsten Hauptversammlung weiter zu führen ist 
mir aus persönlichen Gründen nicht mehr möglich. Nachdem ich den Verein nach zunächst 
mehrjähriger Tätigkeit als dritter Vorsitzender im April 2008 übernommen habe, wurde nun 
nach mehr als 12 Jahren durch die vorsorglich durchgeführte Kassenprüfung durch Michael 
Jocham eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt und den Mitgliedern eine 
Entlastung der Vorstandschaft vorgeschlagen. Dieser Entlastung durch die Mitglieder stelle 
ich mich gerne rückwirkend und zum Stichtag der Kassenprüfung, sobald geregelte 
Versammlungen wieder möglich sind.  
 
Ich darf mich sehr herzlich bei allen Wegbegleitern und Unterstützern bedanken, die den 
Verein über 14 Jahre erfolgreich mit mir geführt haben. Es waren sehr viele engagierte 
Helferinnen und Helfer, die sich intensiv für den Verein eingesetzt haben. Daher möchte ich 
auf die Nennung Einzelner verzichten. Ich wünsche der aktuellen Vorstandschaft und allen 
Abteilungen ein glückliches Händchen bei den künftigen Herausforderungen und wünsche 
allen Gesundheit und Erfolg in den derzeit  schwierigen Zeiten. Auch darf ich alle darum 
bitten, die Verantwortlichen bei der Ausübung Ihrer Ämter zu unterstützen. Nur gemeinsam 
können die zukünftigen Aufgaben gemeistert werden, um den FC Tandern noch viele Jahre 
als wichtige Institution in der Gemeinde und darüber hinaus wahrzunehmen. 
 
Ich darf mich für die jahrelange Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 
sehr herzlich bedanken. Bedanken möchte ich mich auch für die stets großzügige auch 
finanzielle Unterstützung der Vereine im Gemeindegebiet durch die Gemeinde. Ich hoffe, 
dass dieses Engagement und diese Wertschätzung trotz schwieriger werdender 
Haushaltslage auch weiterhin anhält. Der Ort braucht ein reges Vereinsleben und die 
Bürgerinnen und Bürger einen Anschluss und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 
 
Allen Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich Möglichkeiten, den Sport überhaupt und 
verletzungsfrei durchführen zu können und bei allen Wettkämpfen viel Erfolg! Dem Wirtspaar 
wünsche ich für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg in den sehr schwierigen Zeiten. 
Bleibt´s daher dem Sportheim treu und unterstützt damit den Pächter und den FCT. 
 
Dem FC Tandern und allen seinen Mitgliedern für die Zukunft alles Gute und bleibt´s gsund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Christoph Hardt 


