
Liebes TSV Mitglied,

Wir möchten die Gelegenheit nutzen um über ein paar wichtige Punkte, unseren Verein 
betreffend, zu informieren. 

Zunächst einmal der Hinweis auf unsere diesjährige Mitgliederversammlung die am Dienstag 
den 16.6. ab 19.00 Uhr in unserem Vereinsheim stattfindet.

Obwohl die einzelnen Abteilungen sportlich und auch organisatorisch sehr gut aufgestellt sind, 
dort sind immerhin 70 bis 80 Übungsleiter, Betreuer, Abteilungsleiter und weitere Mitarbeiter 
tätig, wird es zunehmend schwieriger eine komplette Vorstandschaft zu besetzen. Die Umbrüche 
in unserer Vereinsführung in den vergangenen 3 Jahren sind ein deutlicher Beleg dafür und wie 
man aus den Veröffentlichungen erfahren kann geht es vielen anderen Vereinen genauso. 

Dieses Jahr wird sicher wegweisend sein für die Zukunft unseres Vereins in den nächsten Jahren. 
So stehen die/der 1.Vorsitzende (zur Zeit nicht besetzt), die/der 1.stv. Vorsitzende, 
Schriftführer/in und das Vereinsführungsgremium zur Wahl. 

Die Vereinsführung ist dabei nach Lösungen zu suchen, allerdings muss man deutlich sagen:
Ende offen !

Möglichkeiten diese Probleme zu entschärfen, sind z.B. eine Ausweitung der 
Geschäftstellenstunden, der Einsatz der Ehrenamtspauschale auch in den Führungsgremien des 
Vereins, der Einsatz von Datenbanken, um die alltäglichen Tätigkeiten besser zu strukturieren 
und verteilen zu können. Auch die Verlagerung von Tätigkeiten an externe Dienstleister,
(Buchhaltung/ Jahresabschluss). Dies ist natürlich mit erhöhten Ausgaben verbunden!  Wenn wir 
aber im Verein keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr dafür bekommen können, müssen wir, 
um den Verein nicht zu gefährden,  diese Wege beschreiten...

Ein weiterer wichtiger Punkt der uns beschäftigt ist die Zukunft unseres Vereinsheims.

Der Mietvertrag läuft aus und vergleichbarer Ersatz ist nicht in Sicht! Wohin könnten die ca. 150 
Sportler ausweichen? Wo kann man in Zukunft neue Gruppen oder Kurse einplanen?

Wir können evtl. das Vereinsheim weiterführen! Doch diese Entscheidung sollte auch in der 
Mitgliederversammlung getroffen werden.

Wie Du sehen kannst gibt es einiges zu besprechen bzw. zu entscheiden und wir sind 
zuversichtlich, auf diese Fragen, zum Wohle unseres Vereins, doch befriedigende Antworten zu 
finden. Dies wird aber sicher nicht der Fall sein, wenn, wie im vergangenen Jahr, sich gerade mal 
20-25 Mitglieder im Vereinsheim einfinden. Auch da stellt sich für manchen Verantwortlichen die 
Frage nach dem Sinn seines Tuns.

Wir hoffen, dass Du Dich auch angesprochen fühlst, bei den Entscheidungen mitzuwirken und 
somit auch die Vereinsführung unterstützt und Ihr den Rücken stärkst.

Mit sportlichen Grüßen       -        die Vereinsführung


