Liebe MitgliederInnen im TUS 1888 Jägersfreude !
Am 29.09.2019 steht die Mitgliederversammlung unseres Vereins an. Sie hatte sich 2018 zunächst um ein paar Monate verschoben, weil wir im ersten Halbjahr 2018 noch fleissig an einer
neuen Satzung gearbeitet hatten. Und dann hat das Schicksal bei mir persönlich Lücken gerissen,
die mir monatelang die Wahrnehmung meiner Aufgaben unmöglich gemacht haben. Ich danke
dem Vorstand und allen Vereinsmitgliedern insoweit für ihr Verständnis - und Einzelnen auch für
die aussergewöhnliche Unterstützung. Die Vereinsmitglieder bitte ich weiterhin Verständnis dafür,
dass wir unsere Mitgliederversammlung jetzt erst durchführen können.
Unsere alte Satzung ist ziemlich in die Jahre gekommen, und bei der Überarbeitung haben wir
uns - nicht zuletzt auf Rat eines quirligen Vereinsberaters - entschlossen, nicht die alte nachzubessern, sondern die Satzung gleich ganz neu zu fassen. Dadurch wird unsere Satzung moderner, ein bisschen umfänglicher und - hoffentlich - besser und überschaubarer.
Einzelne Themen lagern wir in „Ordnungen“ aus, wie, Beitrags- und Ehrungsordnung sowie eine
noch zu erstellende Geschäftsordnung für den Vorstand oder eine künftige Datenschutzordnung.
Dennoch ändert der TUS Jägersfreude im Kern weder seine Strukturen noch sein Gesicht. Wir
haben Wert darauf gelegt, bewährte Regelungen zum Vorstand, zur Mitgliederversammlung usw.
in die neue Satzung zu übernehmen.
Bitte schauen Sie sich den beiliegenden Entwurf der neuen Satzung genau an, gerne können Sie
ihn mit der alten Satzung vergleichen. Den Entwurf hat der jetzige Vorstand nach langen Diskussionen einstimmig angenommen, so dass wir ihn jetzt der Mitgliederversammlung vorlegen können.
Gleichzeitig mit der neuen Beitragsordnung werden wir unsere Beiträge etwas erhöhen müssen.
Das ist die erste Erhöhung seit nunmehr 16 (?) Jahren !! Im Vergleich mit Nachbarvereinen und mit
Blick auf die aktuellen Herausforderungen kommen wir leider an der Beitragserhöhung nicht vorbei. Wir werden die Beiträge in unserer Beitragsordnung regeln, die auf der Mitgliederversammlung ebenfalls zu verabschieden ist. Zum Verständnis: Diese Beitragsordnung ist eine Ordnung
der Mitgliederversammlung, sie kann auch in Zukunft nur auf Beschluss in dieser geändert oder
fortgeschrieben werden. Aber dazu muss dann künftig nicht mehr die Satzung geändert werden,
was Aufwand und nicht zuletzt ja auch wieder Geld kosten würde.
Zum Datenschutz hatten wir zunächst eine Regelung in der Satzung vorgesehen. Das haben wir
sein lassen, weil die EU-DSGVO als gesetzliche Grundlage sehr detaillierte und bisweilen stringente Vorgaben auch für Vereine macht, Erfahrungswerte oder gar Ausführungsbestimmungen
dazu aber noch fehlen. Und ein Verein darf ohnehin nichts beschließen, was dem Gesetz irgendwie zuwiderlaufen würde. Der Datenschutz ist für uns als Verein ein komplexes Monstrum. Ich habe die Kritik dazu schon sehr früh auf unserer Internetseite veröffentlicht. Eine Folge der komplexen Gesetzeslage ist die zwingende datenschutzrechtliche Information und - betreffend einiger
Daten - Einwilligung unserer Mitglieder zur Datennutzung durch den Verein. Das entsprechende
Formblatt der Einwilligung werden wir Ihnen als „Bestandsmitglied“ später mit der Bitte zukommen lassen, es auszufüllen und über Ihren Spartenleiter zurückzugeben. Neumitglieder erhalten
das Formular künftig zusammen mit dem Aufnahmeantrag.
Wir hoffen, mit unseren Vorschlägen die Grundlage für eine gute und positive Entwicklung unseres Traditionsvereins gelegt zu haben. Wir möchten alles dazu beitragen, dass unsere Mitglieder
sich in unserem Verein wohl fühlen und dass sie möglichst lange dem Verein treu bleiben. Nur mit
einer solchen Solidarität aller können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern.
Eine erste Herausforderung für den künftigen Vorstand wird sein, die Kunstrasenbelag auf unserem Platz zu erneuern. Da wird sicher eine nicht unerheblicher Eigenanteil des Vereins zu stemmen sein, den wir - zusammen mit unserem Förderverein ProKuRA - in den kommenden Jahren
zu stemmen haben. Ein entsprechender Beschluss wird auf der Mitgliederversammlung ebenfalls

zu fassen sein. Da sich allerdings im Frühsommer 2019 auch hier unerwartet die Rahmenbedingungen geändert haben, werden wir diesen Beschluss allerdings wohl „in letzter Minute“ nochmals dem aktuellen Sachstand anpassen müssen.
Die Aufgaben der nächsten Jahre brauchen einen starken und handlungsfähigen Vorstand. Derzeit haben wir noch nicht für alle zu besetzenden Funktionen auch einen Bewerber. Deshalb an
dieser Stelle auch der Appell auch an Sie, sich mit Tatkraft und Engagement in den Verein einzubringen. Vielleicht wird der eine oder andere ja in unserer Vorstandsmannschaft mitmachen.
Bleibt die Vorstands-Mannschaft unvollständig, wird sie auch nicht so stark „spielen“ können….
Also: seien Sie dabei ! Kommen Sie bitte zur Mitgliederversammlung - und bringen Sie sich in die
Versammlung und vielleicht sogar in den künftigen Vorstand mit ein !
Wegen der Fülle der zu beschließenden Themen zum Abschluss aber auch eine Bitte: um die Sitzung in einem zumutbaren Zeitfenster „durchzubringen“, dabei aber auch den Themen gerecht zu
werden, ist eine sehr disziplinierte Diskussion unumgänglich. Fragen und Anregungen pp. also
bitte sachlich, kurz und knapp einbringen.

Werner Schwinn
1. Vorsitzender TUS 1888 Jägersfreude im Juni 2019

