Aktuelles vom Vorstand
Kaum hat das neue Jahr begonnen, sind wir auch schon mitten drin in der
Vorbereitung der Delegiertenversammlung, die am Freitag den 29.03.2019 in
unserem Vereinsheim stattfinden wird. Dieses Jahr stehen Neuwahlen auf dem
Programm, d.h. es werden auch wieder die Weichen für die Zukunft gestellt. Offen ist
immer noch der Posten des Vereinskassiers. Seit zwei Jahren übt diese Funktion
Uschi Eitelhuber kommissarisch aus, wir müssen hier aber nun endlich eine
zukunftsfähige Lösung finden. Die Leitung der Finanzen ist enorm wichtig für den
Verein Ja man kann schon sagen: existentiell wichtig. Der gesamte Sportbetrieb
hängt an einer ordnungsgemäßen, fundierten Kassenführung. Dies hat Uschi
Eitelhuber bisher mit Bravour ausgeübt. Nun ist es aber endgültig an der Zeit diese
Personalie neu zu besetzen. Sollte sich weiterhin niemand finden, der diese Funktion
ehrenamtlich ausübt, müssen wir daran denken, die Buchhaltung des Vereins in
professionelle Hände zu geben. Dies würde dem Verein allerdings enorme
Mehrkosten bescheren, die die Mitglieder aufzubringen haben. Es ist daher zunächst
jeder, der entsprechende Grundkenntnisse hat, aufgefordert sich hier einzubringen.
Ein Verein ist schließlich ein Gemeinschaftswerk aller Mitglieder und kein privates
Hobby des Vorstands. Parallel dazu werden wir aber Alternativen entwickeln, wie die
Finanzen des Vereins künftig geführt werden können. Dies wird, wie gesagt,
allerdings aller Voraussicht nach erhebliche finanzielle Mehrbelastungen mit sich
bringen.
Weiter steht noch die Neufassung der Satzung an. Dies ist vor allem dem
Datenschutz geschuldet – die DSGVO wird damit in unserer Satzung verankert.
Daneben hat sich seit der letzten größeren Änderung noch die Notwendigkeit für
diverse kleinere Anpassungen an die Erfordernisse der heutigen Zeit ergeben,
welche im in diesem Zuge mit eingearbeitet werden sollen. Die Neufassung der
Satzung ist für alle Mitglieder auf unserer Geschäftsstelle einsehbar.
Es steht also einiges an auf dieser wichtigsten Versammlung des Vereins im Jahr.
Arbeiten wir gemeinsam daran, daß der TSV Neuburg auch in Zukunft so gut
aufgestellt ist wie bisher. Dazu ist aber die Bereitschaft von fähigen Sportfreunden
erforderlich, an wichtigen Aufgaben in der Führung mitzuwirken. Nur so kann das
gemeinnützige Wesen des Sports aufrechterhalten und für jedermann auch künftig
bezahlbar angeboten werden.
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