TSV OSNABRÜCK
DER SPORTVEREIN IM ZENTRuM DER STADT

Mitgliederbrief, Juli 2016
Liebe TSVer,
wie angekündigt wollen wir euch regelmäßig über die Entwicklung des TSV informieren. Dieses Mal ist der
Mitgliederbrief mit einer herzlichen Einladung verbunden.
Auf der Jahreshauptversammlung im April konnte der Vorstand berichten, dass wir trotz Rückgangs der
Mitgliederzahlen durch Umstrukturierung erwarten, dass das Betriebsergebnis 2016 fast ausgeglichen sein wird. Wir
gehen von einem Minus von 1.500 EUR (2014: - 17.000 EUR, 2015: - 14.000 EUR) aus, das durch Rücklagen gedeckt
ist.
Der Prozess zur finanziellen Gesundung des TSV ist weiterhin in vollem Gange; leider auch mit einschneidenen
Veränderungen: Unser Vereins-Bulli wird nun zum 1. August abgemeldet, da der Unterhalt aufgrund seines Alters
weiter gestiegen ist. Nicht genutzte Hallenzeiten mussten wir bei der Stadt dauerhaft abmelden.
Aber natürlich gibt es auch sehr viel Positives zu Berichten. Hier einige Beispiele:
-

-

Kurse für Flüchtlinge (Fitness- und Kraftsport, Fußball, Basketball, Tischtennis, Radfahren/Radtouren) werden
durch den Landessportbund und den Deutschen Olympischen Sportbund im Rahmen von „Integration durch
Sport“ gefördert und erweitern unser Angebot.
Eine Cricket-Abteilung wurde gegründet und der Zulauf ist so groß, dass drei Mannschaften zustande
kommen werden.
Die Sanitäranlagen auf „unserer“ Sportanlage am Klushügel werden durch die Stadt saniert und stehen nach
den Sommerferien zur Verfügung.
Weitere Spenden sind für unser Spendenfeld eingegangen. Es gibt noch Plätze: Für 50 Euro seid ihr dabei!
Es gibt dieses Jahr wieder ein Sommerfest; nämlich die Veranstaltung des Landessportbundes (siehe nächster
Absatz).

Es ist uns eine große Freude, dass der Landessportbund seine Auftaktveranstaltung „Verantwortungsbürger“ für
ganz Niedersachsen beim TSV durchführt. Unser Abteilungsleiter Cricket, Bernhard Sielski, wird in diesem Rahmen
die Integrationsangebote des TSV vorstellen. Dazu erwarten wir am Samstag, 6. August um 10:30 Uhr den
Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil auf der Sportanlage am Klushügel. – Hierzu sind alle TSVMitglieder herzlich eingeladen und einige Gruppen werden auch etwas vorführen.
Damit wir so eine Veranstaltung durchführen können, benötigen wir viele helfende Hände. Bitte meldet euch bei
euren Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder ruft in der Geschäftsstelle an, wenn ihr den TSV hierbei
unterstützen wollt.
Ihr seht, dass unser Verein Dank euch sehr aktiv ist. Dieses wird auch weiterhin so sein.
Wir wünschen euch noch schöne Sommertage und wir sehen uns am 6. August!
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