Newsletter des Wedeler TSV 06/2021
Liebe Sportlerinnen und Sportler des Wedeler TSV,
in der außerordentlichen Mitgliederversammlung (AOMV) stand letzte Woche
die Abgabe der Vereinsimmobilien an die Stadt Wedel zur Debatte. Die
Mitgliederversammlung haben wir in einem intensiven Vorlaufprozess als
Online-Versammlung mit Abstimmung organisiert. Eine völlig neue Situation und
für viele eine Herausforderung – auch für uns als Vorstand und Geschäftsstelle.
Während ein Teil des Vorstands und der Sitzungsleitung die AOMV von der
Sporthalle aus leiteten, wurden die Mitglieder*innen per PowerPointPräsentation informiert und diskutierten über Zoom interessiert und teils
kontrovers mit. Bei den Abstimmungen waren die Mitarbeiter*innen der
Geschäftsstelle gefragt, die Mails mit den Stimmabgaben zu verifizieren und die
Stimmen auszählen. war ihre Aufgabe. Außer des vielleicht etwas zu lang
gewählten Abstimmungszeitfensters, klappte alles prima und fast reibungslos.
Herzlichen Dank noch einmal an alle Beteiligten!
Der Vorstand wird die Möglichkeit online-Sitzungen durchzuführen als
Satzungsänderung in die nächste Mitgliederversammlung einbringen, denn zur
Zeit ermöglicht nur die Corona-Gesetzgebung einen solchen Ablauf. Ich hoffe
aber doch, dass wir bald wieder unser "normales" Vereinsleben wieder
bekommen und Online-Sitzungen – zumindest für Mitgliederversammlungen –
eine Notlösung bleibt.
Für das Redaktionsteam,
Michael Schleef
1. stellv. Vorsitzender WTSV

Heute im Newsletter:
Richtungsweisende Entscheidung für den Wedeler TSV
Wir können uns wieder voll auf den Sport konzentrieren: Die
Mitgliederversammlung hat mit breiter Mehrheit für die Abgabe der
Immoblilien des Vereins an die Stadt Wedel gestimmt.
Damit hofft der Vorstand, dass die Finanzprobleme des Vereins, sobald wir die
Turbulenzen der Coronakrise hinter uns gelassen haben, der Vergangenheit
angehören. Dies gibt unserem Verein die Möglichkeit auch im Sinne des
Sportentwicklungsplans der Stadt Wedel neue Projekte zu starten und endlich
freier handeln zu können.

Für fast alle Sportlerinnen und Sportler wird sich im täglichen Sportbetrieb nichts
ändern, nur organisatorisch zum Beispiel beim Prozedere der Vergabe der
Hallenzeiten wird es Veränderungen geben.
Der Vereinsrat trifft sich am kommenden Freitag, u.a. zur Genehmigung des
Protokolls der AOMV.
Die Teilnehmer*innenzahlen unseres Online-Programms entwickeln sich positiv,
aber natürlich ist für Euch immer noch ein Plätzchen frei frühlingsfit zu werden.
Schaut einfach mal rein!

Aktuelles aus dem Verein
Vereinsratssitzung am 26.02,21
um 18 Uhr online. Die
Tagesordnung kann hier eingesehen
werden.

Online-Sportprogramm
KW 8
Strong Naton, Sa,11 Uhr
Workout für Rücken und Gelenke, Mo,
8.30 Uhr
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