
Aktuelles vom Vorstand 

 

 

  

Mit großen Schritten geht der TSV Neuburg auf die alljährliche Delegiertenversammlung 

am 23.03.2018  zu und die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Der jährliche 

Sportreport – ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte, welches in der heutigen Form 

bereits seit 1983 erscheint – ist immer eine Herausforderung für die Beteiligten. Inserenten 

müssen ausreichend gefunden werden um zumindest die Druckkosten zu decken, Berichte 

und Fotos eingesammelt, redigiert und zusammengestellt werden. Aber die Arbeit lohnt sich, 

der Sportreport dient immer wieder als Fundgrube für Nachforschungen zu Ereignissen im 

Verein, die sonst längst in Vergessenheit geraten wären.  

 

Die Delegiertenversammlung sollte dieses Jahr auch dazu führen, den Vorstand im Verein 

wieder zu vervollständigen. Wie bekannt, sind seit zwei Jahren nicht alle Positionen in der 

Vereinsführung besetzt, mit Hermann Schottnar und Sonja Schlamp stehen aber zwei bestens 

geeignete Persönlichkeiten bereit, die Verantwortung für das Fortkommen des Vereins mit zu 

gestalten. Doch es bleibt noch zu tun, für die verantwortungsvolle Aufgabe des Hauptkassiers 

bzw. der Hauptkassiererin des Vereins muss noch eine Nachfolge für Uschi Eitelhuber 

gefunden werden.  Sie übt dieses Amt seit vielen Jahren mit äußerster Zuverlässigkeit aus, 

möchte sich aber langsam aus dem Hauptgeschäft zurückziehen.  

 

Die Finanzen des Vereins sind weiterhin gesund, die sehr deutliche und plötzliche Erhöhung 

der Bäder-Eintrittsgebühren durch die Stadtwerke von 51 ct. auf 2 € pro Nutzer hat den 

Verantwortlichen aber doch einiges  Kopfzerbrechen bereitet. Vor allem um in der Zukunft 

den finanziellen Herausforderungen gerecht zu werden, war ein Umdenken bei der 

Beitragsgestaltung erforderlich. Die Abteilungen, vor allem diejenigen, in welchen 

Wettkampfsport betrieben wird, müssen sich stärker an den Kosten für ihren Sport beteiligen. 

Diese sind seit der Einführung des Abteilungsbeitrages vor über 25 Jahren zwar kontinuierlich 

gestiegen, die Abteilungsbeiträge wurden daran jedoch nie wirklich angepasst. Dieses Thema 

beherrschte daher in letzter Zeit die Abteilungsversammlungen, das Ergebnis werde ich auf 

der Delegiertenversammlung vorstellen. Die Auswirkungen auf das einzelne Mitglied werden 

sich dabei aber in Grenzen halten, handelt es sich doch bei diesen Zusatzbeiträgen um 

Jahresbeträge. Zudem sollen vor allem Kinder und Jugendliche möglichst wenig belastet 

werden.  

 

Zur Jahresversammlung sind alle Mitglieder herzlich eingeladen, die Delegierten und 

Vereinsausschußmitglieder erhalten eine schriftliche Benachrichtigung. Wir sehen uns! 
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1. Vorsitzender 

 

  


