SpVgg Mönsheim – Gesamtvorstand
Ergebnisprotokoll zur Ausschusssitzung am 14.01.2013
Um 20.35 Uhr begrüßte Gerhard Wolf die anwesenden Ausschussmitglieder und
eröffnete die Sitzung. Die TOP´s gingen allen rechtzeitig zu.
° Bestandsmeldung WLSB
Bis auf zwei noch einzuarbeitenden Änderungen des Mitgliederstandes, wird der
Bestand, wie jedem Ausschussmitglied mit der Einladung vorgestellt, an den WLSB
weitergeleitet.
Der Mitgliederstand ist seit 2008, wie die vorgelegte Statistik und Bestandsentwicklung
zeigt, stets rückläufig.
° Sammelantrag Übungsleitermeldung an den WLSB
Der vorliegende Sammelantrag wird, bis auf kleine Korrekturen „tatsächlich geleistete
Stunden“, so zur Vergütung beim WLSB eingereicht.
° Vereinsfinanzen
- Hochrechnung Arbeitsstunden
Zunächst stellte Gerhard die Stunden- und Helferzahl bei den Vereinsevents vor.
Er wies auf das „Heimerdinger Model“ hin, das dem Ausschuss vor einigen Wochen in
Heimerdingen vorgestellt wurde, worüber heftig über das Für und Wider diskutiert
wurde.
Seitens des „Ausschusses“ der Fußballabteilung wurde eine „Pflichteinführung“ von
Arbeitsstunden kategorisch abgelehnt, da viele Abteilungsmitglieder weit über das Soll
einer „Pflichtstundeneinführung“ Helferstunden leisten.
Wie eigentlich in allen Abteilungen, gibt es auch in der Fußballabteilung Mitglieder, die
keine Arbeitsstunden leisten.
Auch die Abteilung FFK sieht hier keine Chancen dies in der Abteilung durchzubringen,
da auch hier von vielen Mitgliedern viele Helferstunden geleistet werden. Gleiches wie
vorgenannt, gibt es auch hier Mitglieder ohne geleistete Helferstunden.
Als weiterer Diskussionspunkt wurde über eine stufenweise Beitragserhöhung in den
nächsten Jahren diskutiert, die jedoch frühestens ab 2014 eingeführt werden kann.
Hier sehen einige Ausschussmitglieder eher eine Chance die finanzielle Situation im
Verein zu verbessern.
Ein weiterer Vorschlag ging ein, attraktive Sportarten, durch die Mitgliederzuwachs zu
erhoffen ist, zu suchen und zu installieren.
Da zu Vorgenanntem keine Entscheidung gesucht und gefunden werden konnte, eine
Abstimmung erfolgte nicht, wird der Punkt bis zur nächsten Sitzung vertagt.
-

Status Buchungen 2012

Der Abschluss der Buchungen erfolgt bis Ende Januar 2013
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° Mitgliederversammlung 2013
-

Brief der Vorstandschaft an die Mitglieder.

Hier gab es heftige Diskussionen über Sinn und Zweck und Erfolgschancen die
Mitglieder überhaupt zu erreichen.
Gerhard stellt die Frage, ob der Vorstand die Mitglieder überhaupt noch erreicht, da
das Interesse am Verein von sehr vielen Mitgliedern nicht mehr zu erkennen ist.
Von Bernd wurde der Vorschlag gemacht, das Schreiben den Mitgliedern
auszuhändigen und diesem Schreiben noch einen Blatt anzuhängen, in dem jedem
Mitglied die Möglichkeiten gegeben wird, Helferstunden zu Vereinsevents einzutragen.
-

Neu zu besetzende Vereinspositionen (sind bekannt).

Bekannt ist, dass der 2. Vorsitzende, Bernd Trick, sich nicht mehr zur Wahl stellt.
Der Schriftführer Bernhard Schetezka stellt sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl.
Die Position des Fußballabteilungsleiters ist in der Fußball-Abteilungsversammlung zu
klären.
Abteilungsleiter Tischtennis ist ebenfalls in der Tischtennis-Abteilungsversammlung zu
klären.
Wie die Besetzung des 1. Vorsitzenden erfolgt und ob sich Gerhard erneut zur Wahl
stellt, ist derzeit noch offen.
° Nebenkostenabrechnung Frau Aries
Bei der Zusammenstellung der Strom- und Heizungskosten, in der Pachtzeit von Frau
Aries, ist der Verbrauch gegenüber dem bisherigen erheblich gestiegen.
Die Aufstellung des Wasserverbrauches fehlt noch.
Diese Verbrauchsmehrkosten sind an Frau Aries weiterzugeben.
° Termine
Die nächste Ausschusssitzung ist am 26.02.2013 um 20.00 Uhr.
Wer besucht wen bei entsprechenden Geburtstagen ist noch zu klären und zuzuteilen
° Neues aus den Abteilungen
Von der Fußballabteilung wurde bekannt gegeben, dass das Freundschaftsspiel Kickers
Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim in Mönsheim witterungsbedingt ausfällt.
Die Trainer- und Co-Trainerfrage in der Abteilung Fußball für die Saison 2013/2014 ist
derzeit noch offen. In der KW 4/2013 finden Gespräche statt.
Um 23.15 Uhr beschloss der Vorsitzende die Sitzung und bedankte sich bei den
Anwesenden.
Protokoll: Bernhard Schetezka

