
Aktuelles vom Vorstand 
 
  
Die Sommerferien stehen vor der Tür und beim TSV Neuburg hat sich seit dem Frühjahr 
einiges getan.  
 
Auf der Delegiertenversammlung wurde nach 1 ½ Jahren Vakanz der Vorstand wieder 
vervollständigt. Mit Sonja Schlamp-Bauer (2. Vorsitzende) und Hermann Schottnar (3. 
Vorsitzender) stehen nun zwei fähige und zuverlässige Mitarbeiter mit an der Spitze des 
Vereins. Damit ist der TSV Neuburg wieder voll handlungsfähig und die wichtigen 
Zukunftsaufgaben können gemeinsam angepackt werden. 
 
Die letzten Monate hat uns dann auch gleich die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
viel Arbeit beschert. Ob die Datenschutzerklärung für die Homepage, neue 
Verpflichtungserklärungen für die Mitarbeiter, Datenschutzklauseln für die Geschäftsordnung 
und die Satzung, Verarbeitungsverzeichnis und noch einiges mehr – es mussten viele Texte 
der neuen Gesetzeslage angepasst werden. Manches ist bereits fertig, einiges muss noch in 
endgültige Fassung gebracht werden. Problem dabei ist, dass es zu diesem Thema noch 
keine einhellige Meinung der Experten gibt. Hier besteht in den nächsten Monaten noch 
einiges an Informationsbedarf. Sehr unsicher ist auch noch, wie künftig mit der 
Veröffentlichung von Bilder, z.B. in unserem jährlichen Sportreport, umgegangen werden 
soll. Dieses Problem ist zwar nicht direkt neu, aber jetzt erst so richtig in die öffentliche 
Diskussion gelangt. Die z.T. geforderte Einzel-Einverständniserklärung dürfte in der Praxis 
vielfach nicht oder nicht zeitgerecht beizubringen sein. 
 
Ein weiteres Thema, welches uns in den letzten Wochen stark in Anspruch genommen hat, 
ist die beschlossene Neuverpachtung der Gastwirtschaft an unserem wunderschönen 
Sportgelände. Einige Interessenten hatten sich gemeldet. Ernsthaft in Frage kamen aber nur 
zwei. Nachdem sich der Verein hier entschieden hat wurde die dringend erforderliche 
Renovierung vor allem der Küche und der Lagerräume in enger Zusammenarbeit mit den 
neuen Pächtern angepackt. Schon letztes Jahr wurde eine erhebliche Summe dafür in die 
Rücklagen gesteckt. Ob diese ausreichen werden muss sich noch zeigen. Wie es bei alten 
Gebäuden so ist, taucht doch immer wieder die eine oder andere unvermutete 
Zusatzbaustelle auf. Es sieht jetzt aber schon sehr gut aus und wir sind guter Dinge, dass 
die Neueröffnung wie geplant zum 01.08.2018 erfolgen kann. Wir wünschen und hoffen, 
dass die Gaststätte von den Mitgliedern und der sonstigen Bevölkerung gut angenommen 
wird und dieses Projekt ein Erfolg wird. 
 
Ein kleiner Wehrmutstropfen ist aber auch zu berichten: leider konnte dieses Jahr die Stelle 
für ein freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Neuburg nicht besetzt werden. Zwar gab es 
mehrere Bewerbungen und Interessenten, doch zu einem Vertragsabschluss ist es nicht 
gekommen. Hier muss der Verein dem allgemeinen Überangebot von Ausbildungsstellen für 
junge Leute in der Region Tribut zollen. Wir hoffen aber, dass spätestens im nächsten Jahr 
sich wieder ein engagierterer junger Mensch findet, der beim TSV Neuburg ein Jahr der 
Orientierung absolvieren will.  
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