
  

  
 

 
 
 
 

 
 

Jahresbericht des Justititars im TSV NRW e.V. 2020 
2020 gehörte  schon „wegen Corona“ nicht zu den „normalen“ Jahren. 
Zwar war bis Anfang März alles „normal“, aber danach froren nahezu alle Vereinsaktivitäten 
ein, sodass ich im vorigen Jahr sehr wenig zu tun hatte. 
Erst im Herbst kamen dann Anfragen zur Durchführung von Mitgliederversammlungen noch 
in 2020 oder deren Verschiebungen in das Jahr 2021. 
Es gab im vergangenen Jahr keine Neuaufnahmen und Prüfungen von Vereinssatzungen 
auf Konformität mit der TSV-Satzung, keine Gespräche mit Vereinsvorsitzenden und -mitglie- 
dern wegen rückläufiger Mitgliederzahlen (Erfreulich ist, dass unser Verband deutlich weni-
ger Austritte zu verzeichnen hat, als andere Fachverbände im LSB NRW e.V.). 
Einzelnen Vereinen und auch Vereinsmitgliedern konnte ich im vergangenen Jahr auch an-
waltlich helfen. 
Die „boot“ im Januar 2020 fand in neuer Halle statt, sie bot Gelegenheit für zahlreiche Ge-
spräche mit vielen Vereinsvertretern und -mitgliedern. 
Sodann wiederhole ich meine jährliche Bitte an Alle, die mir Löcher in den Bauch fragen wol-
len: Ruft bei mir an; nehmt bitte Abstand von Anfragen, die schriftlich oder per E-Mail beant-
wortet werden sollen. Meine Kanzlei ist damit zu sehr belastet; ich schaffe es zeitlich nicht. 
Ich rufe auch zurück, hinterlasst dann bitte Eure Telefonnummer. 
Und zu guter Letzt und mit „Wermut“ und Tränen in den Augen wiederhole ich meine letztjäh-
rige Ankündigung: 
Wie einige von Euch wissen, hatte ich im Oktober 2019 ein nicht ganz so nettes, ernstes ge-
sundheitliches Problem, das von den mich behandelnden Ärzten auf zuviel Stress zurückge--
führt wird. Da ich diesen in meinem Beruf als Rechtsanwalt bis zum Erreichen der Altersren-
te für Rechtsanwälte mit 87 Jahren (also in 27½ Jahren ) nur wenig reduzieren kann, bin 
ich also gezwungen, alle „Belastungen“ im privaten Bereich deutlich einzuschränken. Dazu 
gehört auch die Aufgabe von zeitlich einspannenden, administrativen (Funktionärs-)Tätig-
keiten. So habe ich meinen Vorstandskollegen im TSV NRW Ende Januar 2020 nach wirk-
lich langem Ringen (auch mit meiner Frau) mitgeteilt, dass ich mich als Justitiar des TSV 
NRW zurückziehen werde und bei der nächsten Wahl nicht wieder als Justitiar zur Verfügung 
stehe. Demzufolge muss konsequenterweise bei der Wahl des Vorstands im Jahre 2022 ein 
neuer Justitiar/eine Justitiarin gewählt werden. Nach mehr als einem Viertel Jahrhundert (Ui-
huihuih!) ist es nun also Zeit für eine/n Neue/n, wenn denn von Euch ein solcher Fachbereich 
im Vorstand weiter gewünscht ist. Lasst uns also gemeinsam einen ebenso fröhlichen wie 
kritischen Geist finden mit Kompetenz und stets wachem Blick, offen allem Neuen und Ande-
ren gegenüber und mit der Bereitschaft, seine Meinung kraft- wie respektvoll zu vertreten, 
ohne dabei eine rosarote Verbandbrille zu tragen. Davon und das lebt der TSV NRW mit 
Euch zusammen. 
Bis zur Findung einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers –und natürlich darüber hinaus– wün-
sche ich mir weiterhin ein harmonisches, meinerseits etwas reduziertes Miteinander im Vor-
stand sowie zahlreiche, interessante, fruchtbare, humorvolle und lebhafte Gespräche und ei-
ne erfolgreiche Zusammenarbeit mit Euch; das macht nämlich riesig Spaß. 
Ich freu´ mich auf Euch bei der virtuellen Jahreshauptversammlung am 17.04.2021 . 
Essen, den 13.04.2021 
 
 
 
Wolfgang Kroheck 


