Liebes Vereinsmitglied,
in der TSV-Mitgliederversammlung im März war die turnusmäßige Wahl der Vorstandschaft
vorgesehen. Vorab erklärten sieben Vorstandsmitglieder, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur
Verfügung stehen. Trotz zahlreicher Vorgespräche mit möglichen Nachfolgern/innen war niemand
bereit, künftig für den Verein Verantwortung zu übernehmen.
Folgende Funktionen in der Vorstandschaft müssen mit "neuen" Frauen bzw. Männern besetzt
werden:
▪ Vorsitzende/r Öffentlichkeitsarbeit
▪ Vorsitzende/r Sportanlagen und Sportheim
▪ Jugendleiter/in
▪ Abteilungsleiter Fußball
▪ 2 Personen vom Organisationsausschuss
▪ Platzwart
Da in der Versammlung keine Wahlen zustande kamen, arbeitet derzeit die "alte" Vorstandschaft
übergangsweise für eine begrenzte Zeit. Spätestens nach den Sommerferien muss eine
außerordentliche Mitgliederversammlung für Wahlen folgen.
Sofern bis zum Jahresende keine neue Vorstandschaft gebildet wird, droht die Auflösung des Vereins.
Damit würde jeglicher Sport- und Spielbetrieb im Sportheim und auf den Plätzen eingestellt. Die
Kinder- und Jugendarbeit, der Fußball und die Gymnastik für Frauen und Männer würden beendet.
Gambach hat in den letzten Jahren schon Vereine verloren, womit das Geschehen im Ort noch ärmer
wurde, als es jetzt noch zusätzlich droht.
Die Zukunft unseres Vereines und das Miteinander im Dorf hängt von der Mitwirkung unserer
Mitglieder ab. Wir bitten dich deshalb, über eine Mitgliedschaft in einer neuen Vorstandschaft
ernsthaft nachzudenken.
Die meisten unserer Mitglieder haben während ihrer sportlichen, aktiven Zeit die Arbeit von
Übungsleitern, Trainern und Betreuern in Anspruch genommen. Nun wäre es doch an der Zeit den
nachfolgenden Jahrgängen der Kinder und Jugendlichen durch ein Mitwirken in der Vereinsführung
einen Teil zurück zu geben. Ansonsten wird die Philosophie des Vereinsgeschehens durch ein gelebtes
Geben und Nehmen infrage gestellt. Der TSV kann doch kein Verein von Egoisten sein!?
Unser Verein befindet sich derzeit in seiner größten Krise nach 119 Jahren und läuft große Gefahr ein
Relikt der Vergangenheit zu werden. Das darf nie und nimmer passieren.
Wir bitten dich eindringlich um deine Mitwirkung um die Zukunft des TSV zu sichern. Unsere Satzung
lässt es nach rechtlicher Prüfung zu, dass verschiedene Aufgaben der jeweiligen Funktionen an weitere
Personen delegiert werden können, damit diese z.B. bei Terminen während des beruflichen Alltages
zu Entlastung beitragen. Somit würde kein Vorstandsmitglied überfordert werden.
Lass diesen Hilferuf auf dich einwirken und suche das Gespräch mit uns.
- Die Vorstandschaft -

