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Neuigkeiten Juli 2019
Hallo Sportsfreunde,
lange ist es her, dass wir euch via Newsletter auf Stand gebracht haben. Doch so kurz
vor der Sommerpause möchten wir noch einmal den aktuellen Sachstand im Verein
mitteilen. Wir wünschen Euch dennoch vorab einen schönen und erholsamen
Sommerurlaub und schöne Ferien!

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

1. Mitgliederversammlung
Am 26.04.2019 fand erstmalig unter der Regie der neuen Vorstandschaft die
Mitgliederversammlung des Vereins in der vereinseigenen Turnhalle statt. Zahlreiche
Ehrengäste und Mitglieder waren den Einladungen gefolgt. Besonders konnten wir uns
über das Erscheinen des Ehrenvorsitzenden, Siegfried Hasler nebst Gattin, Liana
Hasler freuen. Man kann diese erste Mitgliederversammlung durchaus als eine
Mischung aus Tradition und Moderne beschreiben. Nach einer Begrüßung durch den
Bürgermeister, Christian Kähler, ging es dann auch streng getaktet weiter. Erstmalig
wurde die gesamte Versammlung via Powerpoint durch den 1. Vorsitzenden, Alexander
Hempel, moderiert und präsentiert. Als besondere Überraschung gab es dann die
Berichte aus den einzelnen Abteilungen von den jeweiligen Abteilungsleitern ebenfalls
via Powerpoint und direkt zum Plenum sprechend.
Zum Abschluss wurde neben dem Bericht des Kassiers, auch noch ein paar Trend in
Prozent zum Besten gegeben. Im Anschluss an den offiziellen Teil klang der Abend

ganz entspannt aus. Es wäre schön, wenn wir zur kommenden Mitgliederversammlung
noch mehr Mitglieder mobilisieren könnten.

2. Sanierung TV-Halle
Die Sanierung der TV-Halle liegt in den letzten Zügen. Die Sanierungsarbeiten sollten
bis Ende September abgeschlossen sein. Wenn ihr bereits jetzt schon neugierig seid,
dann schaut doch während der Trainingszeiten einfach mal vorbei und überzeugt euch
selbst.
Auch hier vorab Vielen Dank für das Vertrauen an den Bürgermeister und den
Marktgemeinderat.

3. Mitgliederverwaltung/ Vorstand 2.0
Eine Ära endet, ein neues Zeitalter bricht an … Nun ja nicht ganz, aber irgendwie
schon. Zum einen geht die Verantwortung über die Mitgliederverwaltung von Roland
Schmidt an Birgit Müller über, zum anderen endet die analoge Ära in der Vereinsarbeit,
bzw. diese wird auf ein absolutes Minimum beschränkt.
Der Vorstand steht vor der vollständigen Digitalisierung, die Verwaltungssoftware läuft
im Netzwerk, die wichtigsten Funktionäre wurden mit Clientsoftware ausgestattet und
die Bestimmungen der EUDSGVO wurden eingehalten. Das bedeutet Reduzierung der
Ausdrucke und ist somit umweltfreundlicher und nachhaltiger. Natürlich finden die
regelmäßigen Sitzungen des Vorstandes noch vis a vis statt und ihr könnt uns weiterhin
jederzeit ansprechen oder via E-Mail anschreiben. Wenn die vollständige
Digitalisierung abgeschlossen ist, erfolgt natürlich noch einmal eine Information an
Euch.

4. Trainermeeting
In den vergangenen Wochen fand unter der Leitung unseres Jugendwartes, Alexander
Schulze, die ersten Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche mit der jungen und
aktuellen Trainergeneration statt. Im Schwerpunkt standen hier die Anliegen der
Trainer, Wünsche oder auch nur der einfache Erfahrungsaustausch. Die zwei Termine
fanden regen Anklang und haben uns als Vorstand einen Weg gewiesen, wo die
Herausforderungen der nächsten Jahre liegen und wo die Anstrengungen liegen
müssen.

5. Herzogfest
Das Herzogfest rückt näher … die Besprechungen laufen, hinter den Kulissen wird

geplant und gemacht. Bleibt neugierig, wir bereiten etwas tolles vor. Einen vielen Dank
schon jetzt an das Planungsteam des Vereins und auf die hoffentlich vielen Freiwilligen
Helfer, die für dieses Event benötigt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Ausblick
Wir haben noch ein großes Projekt in diesem Jahr. Wir sind dabei die Satzung des
Vereins auf den Stand 2019/2020 zu bringen. Das ambitionierte, gesetzte Ziel des 1.
Vorsitzenden ist das Inkrafttreten der neuen Satzung zum 01.01.2020. Für die
Verabschiedung der Satzung werden wir in diesem Jahr noch eine
Mitgliederversammlung ansetzen, Entwürfe der Satzung vor dem Termin gehen den
Mitgliedern zeitgerecht zur Prüfung zu.

Beiträge verpasst? Kein Problem, hier sind die letzten:
-- Änderung bei der Mitgliederverwaltung -- Wichtig !
Erfolgreicher Turnernachwuchs in Babenhausen
Bericht in der Augsburger Allgemeine über unsere erfolgreichen Leichtathleten
Erfolgreiche Türkheimer Leichtathleten bei der Schwäbischen Meisterschaft
Die Sanierung der Tv-Halle ist fast abgeschlossen
Meisterschaften, Kurse und Unterhaltung in ein Event!
Initiative "Kinder stark machen"
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