TSV 05 Aliendorf/Lahn . Pfingstweide 9. 35398 Gießen

An alle Mitglieder/innen des
TSV 05 Allendorf/Lahn e.V.

Einla.dung zur Jahreshauptversammlung
Geschäftsjahr 2015
am Freitag, den 18. März 2016 um 20:00 Uhr
im Grünen Salon der Mehrzweckhalle
Gießen-Allendorf, Untergasse 34
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Ehrendes Andenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Ehrungen
4. Was ist Arthrose? Tipps und Tricks zum Thema - Patrick Keil, Physiotherapeut
5. Bericht des Vorstandes
6. Berichte der Abteilungsleiter/innen
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
10. Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ab Mai 2016
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Neuwahl enger Vorstand
13. Anträge
14. Versch iedenes
Anträge an die Versammlung müssen mindestens drei Tage vorher schriftlich beim
Vorstand eingegangen sein. Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder.
Wir danken Patrick Keil für seine Bereitschaft, Ihnen und allen Mitgliedern hilfreiche Tipps zum
Umgang mit Arthrose zu geben , und freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen .

Der Vorstand

Bitte Rückseite beachten

Sehr geehrtes Mitglied,
mit großer Freude hat der Vorstand die positiven Entwicklungen in vielen Bereichen unseres Vereins zur
Kenntnis genommen und weiter vorangetrieben. Parallel haben wir in den letzten Monaten durch
laufende Liquiditätsplanung festgestellt, dass wir an den Punkt kommen , an dem sich unsere Einnahmen
nicht mehr mit den nötigen Ausgaben decken. In den letzten Jahren konnten wir diese Entwicklung noch
durch den Einsatz von gebildeten Rücklagen ausgleichen. Die weiterhin positive Entwicklung im Bere ich
der Mitgliederzahlen und unsere professionelle.Finanzplanung können diese Entwicklung künftig jedoch
nicht alleine aufhalten. Ihre Mitgliedsbeiträge sind insgesamt die wichtigste , größte und stabilste
Einnahmequelle unseres Vereins.
Die Kosten für den Übungsbetrieb sind insgesamt gestiegen. Wir bauen unser Sportangebot immer
weiter aus , die Aufwandsentschädigungen für unsere qualifizierten und engagierten Übungsleiter/innen
und Helfer/innen wurden nach Jahrzehnten erhöht, die Beiträge der Sportverbände sind gestiegen, seit
dem vergangenen Jahr sind wir als Verein mehr und mehr für die Platzpflege selbst verantwortlich , die
Schiedsrichterkosten sind gestiegen - um nur wenige Beispiele zu nennen.
Deshalb hat der Vorstand des TSV 05 Allendorf/Lahn einstimmig entschieden , in der Mitgliederversammlung den Antrag auf Beitraqserh öhunqzu stellen. Dabei werden die geplanten Beiträge auch
weiterhin sehr günstig im Vergleich zu vielen anderen Vereinen sein. Unser ausgezeichnetes PreisLeistungsverhältnis ist also auch zukünftig nicht in Gefahr.
Wir wollen auch in Zukunft eine hohe Qualität unserer Sportangebote sicherstellen , sie weiter ausbauen
und regelmäßig Ihren Anforderungen anpassen , was nur durch ausgebildete Übungsleiter/innen erfolgen
kann . Hier bringen wir jedes Jahr neue Helfer/innen in die fachliche Ausbildung, die zeit- und kosten- ·
intensiv ist. Gerade im Bereich des Jugendfußballs wollen und müssen wir hier noch mehr Engagement
zeigen , um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wie Sie in unserem aktuellen Bericht des Vorstandes 2015 ab März nachlesen können , sind wir mit der
Entwicklung und dem Ausbau unseres Vereins auf einem sehr guten Weg. Eine Anpassung der Beiträge
an die aktuellen Gegebenheiten ist hier nur ein weiterer Schritt, um den Verein zukunftsfähig zu halten.
Nähere Ausführungen zu dem Thema , hinterleqt mit Zahlen und Fakten , werden wir Ihnen gerne an der
Jahreshauptversammlung darlegen. Falls Sie vorab Fragen dazu haben , können Sie sich gerne bei mir
persön lich melden , meine Kontaktdaten finden Sie unten auf der Seite.
Ich hoffe wir sehen uns zahlreich bei der Jahreshauptversammlung und können geme insam dafür
sorgen , dass der größte Allendorfer Ortsverein auch in Zukunft finanziell gesund bleibt.
Im Namen des Vorstandes , mit herzlichen Grüßen ,
Kerstin Lefevre , 1. Vorsitzende
Information zum Jahresbericht:
Gemäß Vorstandsbesch luss wird aus Kostengründen die Broschüre mit dem Jahresbericht nicht mehr mit der
Einladung zur Jahreshauptversammlung verteilt. Die Broschüre "Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2015" wird bei
der Jahreshauptversammlung zur Mitnahme bereitgehalten. Darüber hinaus steht spätestens ab 01. März 2016 der
Jahresbericht auf der Internetse ite des TSV 05 Allendorf/Lahn (www.tsv-allendorf-Iahn.de) als PDF-Datei zur
Verfügung . Mitglieder ohne Internetzugang können die Broschüre telefonisch oder schriftlich bei der 1.
Vorsitzenden anfordern :
Kerstin Lefevre, Pfingstweide 9, 35398 Gießen, Tel.: 0641-5818321, Mail: 1.vs@tsv-allendorf-lahn.de

