TSV OSNABRÜCK
DER SPORTVEREIN IM ZENTRuM DER STADT

Mitgliederbrief, Dezember 2019
Liebe TSVer,
unserem Verein geht es gut! Natürlich gibt es immer etwas zu verbessern und der Vorstand hat
immer mindestens ein offenes Ohr. - Gerade in den letzten Wochen häufen sich Berichte, dass meist
kleine Sportvereine in Stadt und Landkreis vor ähnlichen Problemen stehen wie der TSV 2015. Wir
wünschen allen Durchhaltevermögen und erfolgreiche Strategien zum Erhalt ihres Vereins. Denn
gerade die wohnortnahen Sportangebote zeichnen den Breitensport aus und bringen Menschen in
Bewegung. Zu starkes Konkurrenzdenken schadet hier der Allgemeinheit.
Neu beim TSV ist das Erzählcafé. Im Klubheim treffen sich Eisenbahner*innen und Sportler*innen, die
sich über die eigene Geschichte im Sportverein und auch der naheliegenden Eisenbahn unterhalten
wollen. Mitgliedern, die nicht mehr am regulären Sportbetrieb teilnehmen können oder wollen, wird
so die Möglichkeit gegeben sich auszutauschen und einzubringen. Die Termine werden an den
Übungsstätten und im TSV-Klubheim per Aushang Anfang 2020 bekannt gegeben.
Zwei TSV-Aktive wurden in den letzten Wochen geehrt: Der Stadtsportbund zeichnete am
8. November Katrin Zedler mit der Aktion „Ehrenamt überrascht“ aus: „Frau Zedler ist seit Jahren
nicht nur Spielerinnen-Fahrerin bei den Junior-Kickern im Dauereinsatz, sie unterstützt ihre Abteilung
vielfältig seit mehreren Jahren.“ - Mike Beck, Fußballtrainer 1. Herren, wurde am 1. Dezember der
Ehrenamtspreis des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in einer feierlichen Zeremonie im Rathaus
verliehen: „Herr Beck ist für den TSV ein verlässlicher Eckpfeiler, ein Verantwortungsträger, ein
echter Anpacker und der größte Fan.“
Conny Flohe, unsere gute Seele in der Geschäftsstelle, möchte gern 2020 in den wohlverdienten
Ruhestand gehen. Daher suchen wir eine Bürokraft (m/w/d) auf 450-Euro-Basis, die sich eine
langfristige Beschäftigung vorstellen kann, gute EDV-Kenntnisse hat (MS Office, Mitgliederdatenbank)
und die Strukturen eines Sportsvereins kennt. Der Beginn des Arbeitsverhältnisses ist verhandelbar.
Bewerbungen direkt an den TSV-Vorstand und bitte auch weitersagen!
Die Deutsche Post AG ändert ihre Bedingungen für die sogenannte Dialogpost: Statt 0,28 Euro
müssen wir ab 2020 nun 0,80 Euro Briefporto zahlen. Die Kosten für einen Mitgliederbrief werden
sich damit verdreifachen. Um hier zu sparen, teilt uns bitte eure E-Mail-Adresse mit, so dass wir
unseren Info-Brief zwei Mal im Jahr und die Einladung zur Jahreshauptversammlung digital versenden
können. Bitte dazu eine E-Mail an info@tsv-osnabrueck.de mit dem Betreff „TSV-Mailing“!
Der TSV-Vorstand wünscht euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen sportlichen Start in das
Jahr 2020.
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