Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.

Neuigkeiten Februar 2020
Das neue Jahr ist nun schon ein paar Wochen alt und wir waren nicht untätig, sondern
sind nach wie vor fleißig bemüht, das „Schiff TVT“ – auf Kurs zu bringen. Ihr seid ein
elementarer Bestandteil und ein Schiff ist auch nur so gut wie seine Mannschaft. Also
folgendes haben wir für Euch in petto:

Danke!!!
Als erstes ein Feedback von uns und ein riesiges Dankeschön an alle Türkheimer für
das Beteiligen an der Rewe-Aktion "Scheine für Vereine". Wir konnten über 3500
Scheine ergattern und in Prämien umsetzen, die den gesamten Turnverein zu Gute
kommen. Vielen Dank an alle!

1. Umstellung der E-Mail Adressen
Reden wir lieber von funktionsbezogenen E-Mail Adressen, die wir für euch einrichten.
Es hat sich gezeigt, dass viele Emails an die falschen Leute oder einfach nur an den

Admin oder Webmaster gesendet werden. Wir hoffen so, noch schneller und
passender auf eure Anfragen reagieren zu können.

2. Wichtiger Hinweis zum Familienbeitrag !
Mitglieder des TV-Türkheim können eine Familienmitgliedschaft bzw. Eine
Mitgliedschaft mit einem Familienbeitrag abschließen. Das bedeutet im Klartext, eine
Familie besteht grundsätzlich aus 2 Erziehungsberechtigten und den dazugehörigen
Kindern. Sollten diese Kinder das 18. Lebensjahr vollendet haben, ändert sich der
Familienbeitrag, bzw. Die Personen über 18 fallen aus dem Familienbeitrag, da sie ab
diesem Zeitpunkt selbst Erwachsene sind.
Zum besseren Veranschaulichung folgendes Beispiel: 2 Erwachsene + 2
Kinder (unter 18) = 120 €; 2 Erwachsene + 2 Kinder (beide über 18) = 240€.
Zur Vorwarnung dass sich das im kommenden Jahr ändert, werden wir alle Mitglieder
die den Familienbeitrag zahlen schriftlich vorher mitteilen, dass sich im Folgejahr der
Beitrag ändert.
So könnt ihr als Mitglieder rechtzeitig reagieren.

3. Mitgliederversammlung + Neue Satzung
Es geisterten schon diverse Gerüchte durch den Raum, die wir jetzt bestätigen können.
Wir werkeln seit dem vergangenen Jahr an einer komplett neuen, verschlankten
Satzung für unseren TV-Türkheim. Am Freitag, dem 24.04.2020 um 19:00 Uhr findet
unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Der Schwerpunkt wird hier die neue
Satzung sein. Wir werden den Entwurf der neuen Satzung mit einer übersichtlichen
Gegenüberstellung der derzeit gültigen Satzung an Alle Mitglieder mit der Einladung
zeitnah versenden! Somit sind wir alle am Tag X gut vorbereitet. Für Fragen und
Anregungen stehen wir auch jetzt schon bereit.

4. Harmonisierung Abteilungen und Beitragswesen
In Folge der Erstellung der neuen Satzung und der mittlerweile aus einer Hand
geführten Mitgliederverwaltung fiel uns das derzeit sehr unübersichtliche Gebührenund Beitragswesen auf. Dieses ist absolut nicht mehr zeitgemäß und unser weiteres
Vorhaben ist es, dieses ebenfalls zu verschlanken, an den Lauf der Zeit anzupassen,
um so die Transformation des Vereins fortzuführen. Die Gespräche und Planungen
zwischen den betroffenen Stellen laufen derzeit auf Hochtouren, wir sind zuversichtlich
das Modell auf der Mitgliederversammlung vorstellen zu können.

5. Kommunikation mit dem Verein
Kommunikation ist wichtig und erwünscht. Wenn es Herausforderungen, Probleme
oder Klärungsbedarf gibt, wendet euch in sportspezifischen Angelegenheiten bitte an
die zuständigen Abteilungsleiter. Erst wenn diese euch nicht helfen können, oder selbst
in gewissen Dingen betroffen sind, dann erst an den Vorstand. Wir arbeiten
ebenengerecht nach einer Hierarchie um den Arbeitsfluss übersichtlich zu halten.

6. Gewaltpräventionskurse ab II. Quartal 2020
Wir sind stolz ab dem zweiten Quartal Kurse im Rahmen der Gewaltprävention in
unserer TV-Halle durchführen zu können. Die Kurse richten sich vom Schulkind bis
zum Teenager und man muss KEIN Mitglied sein um diese Kurse absolvieren zu
können!
Wir haben uns dazu die Experten von der Gewaltprävention Ostallgäu und von
next.step.education ins Boot geholt, die für ein neues innovatives Konzept stehen. Seid
gespannt, demnächst mehr auf unserer Homepage und im nächsten Newsletter!

Das war es auch schon mit dem Newsletter … Bleibt gespannt, bleibt neugierig und
denkt immer daran:
„Ein Verein ist kein Ding, es ist ein ständiger Prozess!“
Mit sportlichen Grüßen
Alexander Hempel
1.Vorsitzender
TV 1891 Türkheim e.V.

Beiträge verpasst? Kein Problem, hier sind die letzten:
Neuer Lauftreff und Einladung zum Bockbierfest
neue Bilder der Wertachfunken
Neues von der Kinderleichtathletik
Unser Tischtennisnachwuchs beim Training

•••Wichtig••• Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
Kinderleichtathletik - wichtige Infos!
Trainer-/in für das Kinderturnen gesucht!
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