
   
Außerordentliche  Mitgliederversammlung des TC Freu dental beschließt neues 
Konzept  
Der Vorstand des TC Freudental hatte in der vergangenen Woche zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, da es in den letzten Jahren immer 
öfter vorkommt, dass  notwendige Arbeiten  durch Vorstandsmitglieder erledigt werden. 
Auch bei direkter Ansprache fand sich häufig keiner dazu bereit. Vor allem bei Festen und 
Feiern wird es immer schwieriger, Helfer zu finden. Aber auch in der Vereinsführung 
müssen immer mehr Arbeiten auf immer weniger Schultern verteilt werden. Um eine 
Entlastung zu erreichen, wurden 2 Vorschläge erarbeitet, damit sich diese 
Spannungssituation löst. Einer von ihnen soll  in der nächsten Saison in Kraft treten. 
Kernentscheidungen bei Vorschlag 1 sind die Abschaffung verschiedener Feste und Feiern 
in der bisherigen Form (z.B. das Sommer-Sport-Fest) und eine Neubildung von 
Arbeitsbereichen, in denen die obligatorischen 10 Arbeitsstunden  unter Führung eines 
Gruppenleiters eigenverantwortlich abgeleistet werden sollen. Bei Vorschlag 2 sollen   alle 
Mitglieder von der Leistung der Arbeitsstunden befreit werden, müssen aber zusätzlich zum 
Jahresbeitrag   120 € pro Jahr Ersatzleistung zahlen. Damit soll unter anderem das 
Plätzerichten zu Anfang der Saison finanziert werden. Ein Teil der anstehenden  
Arbeitsleistungen, die bisher von Mitgliedern zu leisten sind, soll über ca. 8 Monate jährlich 
von einem noch einzustellenden 400 €- Mitarbeiter übernommen werden. 
Beide Vorschläge waren im Vorfeld der Versammlung allen Mitliedern zugestellt worden, so 
dass die 43 Anwesenden  gut informiert waren   und  lebhaft diskutieren konnten.   
Vorschlag 1 stellte Sportwart Gerhard Albert vor. Dieser wurde   kontrovers, aber sachlich 
diskutiert, jedoch überwog die Einsicht, dass eine bessere Lösung im Moment nicht in Sicht 
sei. Es waren   keinerlei Anträge oder Gegenvorschläge beim Vorstand eingegangen. Die 
Diskussionsbeiträge sowie offene Fragen  wurden   aufgenommen und sollen zusammen 
mit den noch nicht perfekt ausformulierten Neuregelungen vom Vorstand oder einer 
besonderen Arbeitsgruppe eingegliedert bzw. definiert  werden.   
Vorschlag 2 fand von vorn herein nur wenige Befürworter. Erste Vorsitzende Andrea 
Munding versuchte zwar an einer Modellrechnung die positiven Aspekte zu erklären, aber 
die Befürchtung überwog bei den Mitgliedern, das Vereinsleben käme möglicherweise zum 
Erliegen und die hohe finanzielle Belastung könnte zu vielen Austritten führen. 
Zum Abschluss der Diskussionsrunde wurde berichtet, dass Vorstandsmitglieder bei einem 
Info-Gespräch im Rathaus von Bürgermeister Alexander Fleig ein Hilfsangebot für die 
aktuelle Vereinsproblematik  erhielten. Um den Verein mit Arbeitsstunden zu entlasten, 
übernehmen Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde  künftig z. B. den Baumschnitt, 
Arbeiten im Außenbereich der TC-Anlage u.s.w.. Art und Umfang werden noch geregelt. 
Dieses  Angebot  nahm  die Versammlung mit großem Beifall dankend entgegen. 
Bei der Abstimmung  votierte die Versammlung mit 41 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen für 
den Vorschlag 1. Über Vorschlag 2 musste demzufolge nicht mehr entschieden werden. 
Die überarbeitete Fassung des beschlossenen Konzeptes wird bei der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung am 08.März 2013 erneut vorgestellt und zur 
Abstimmung gebracht. 
 
Weihnachtsfeier Kooperation Schule-Verein 
Ort:           Schönenberghalle 
Zeit:          morgen, Samstag, 08. Dezember 2012, 10.00 – 12.00 Uhr 
   
Achtung:   Das Samstags-Training von 09 – 13 Uhr fällt aus!!! 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr alle zu der Weihnachtsfeier kommt! 
 
Eure Trainer Johann und Norbert 


