
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Aktive, liebe Heustreuer, 

das zweite Jahr unserer Amtszeit als Vorstände geht zu Ende und wir konnten uns in den 

letzten Jahren gut in die Verwaltung eines Vereins in der Größe unseres TSV einarbei-

ten. Auf vielfältige Weise bekamen wir von eurer Seite Unterstützung. Darum möchten 

wir Danke sagen für die zahlreichen ehrenamtlichen Übungsleiterstunden, die 

Übernahme von Aufgaben in der Vorstandschaft oder in der Vereinsführung, Dienste im 

Wirtschaftsbereich und bei den verschiedensten Veranstaltungen. Zu nennen sind hier 

zum Beispiel Kirchweihbaumaufstellung, Party over the Limit, die Heimspiele der 1. 

Mannschaft oder auch der Faschingssamstag, die ohne eure Hilfe nicht abgehalten 

werden könnten. Um auch in Zukunft die Veranstaltungen durchführen zu können, 

benötigen wir eure Hilfe. Deshalb hängen aktuell im Sportheim Listen aus, auf denen 

zahlreiche Dienste für das nächste Jahr aufgeführt sind. Es wäre wichtig, dass sich jedes 

aktive Mitglied bzw. bei Minderjährigen deren Eltern für einen Helferdienst pro Jahr 

einträgt, so dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt werden kann. Wir sind der 

Meinung, dass einmalig vier bis fünf Stunden Hilfe im Verein nicht zu viel verlangt sind, 

wenn im Gegenzug zahlreiche Stunden Sport ermöglicht bzw. Kinder und Jugendliche im 

Sport betreut werden. Wir freuen uns darauf, bald auch deinen/eure Namen auf einer der 

aushängenden Listen zu entdecken.  

Das vergangene Jahr kann speziell im wirtschaftlichen Bereich als erfolgreich bezeichnet 

werden. Im sportlichen Bereich steht der Fußball im Vordergrund, da hier in der 1. und 2. 

Mannschaft, bei den AH und den Jugendmannschaften der U19, U17, U15, U13, U 11, 

U9 und U7 die meisten Sportler aktiv sind. Außerdem haben wir Senioren-/Senorinnen-

gymnastik, Tischtennis, Garde- und Showtanz, Zumba, Kinderturnen und 

Mädchenfußball im Angebot. Neu war ein Tanzkurs von Oktober bis November, der bei 

entsprechendem Interesse im neuen Jahr gerne wiederholt bzw. ein Aufbaukurs 

absolviert werden kann.  

Wir von der Vorstandschaft bedanken uns für das in den letzten beiden Jahren entgegen-

gebrachte Vertrauen und hoffen wieder auf zahlreiche Unterstützung bei den anstehen-

den Aufgaben. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann sprecht uns gerne an. 

Hinweisen möchten wir schon jetzt auf den Kartenvorverkauf für die Bunten Abende am 

Sonntag, 27.01.2019 sowie die Bunten Abende selbst am 09.02. und am 16.02.2019. 

Wir wünschen allen ein Frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Die Vorstandschaft 


