Hemsbach, den 16.10.2018
An alle Mitglieder der Handballabteilung des TV Hemsbach.
Zur gestrigen Abteilungsversammlung hatte die Abteilungsleitung herzlich eingeladen. Hier
haben wir vorgestellt welche Mannschaften wir innerhalb der JSG betreuen. Welche aktiven
Mannschaften wir gemeldet haben und was so im Allgemeinen unsere Aufgaben sind.
Welcher Aufwand damit verbunden ist.
Neben 6 Jugendmannschaften innerhalb der JSG, davon 2 Mannschaften in einer
Spielgemeinschaft mit Heppenheim, haben wir 3 Mannschaften im Erwachsenenbereich.
Darüber hinaus noch 3 Schiedsrichtergespanne.
Sportlich gesehen sind wir gut aufgestellt und es muss uns vor der Zukunft nicht bange sein,
selbst wenn der eine oder andere Jugendspieler vorübergehend zu einem anderen Verein
verwechselt, weil er dann in der Jugend Badenliga spielen kann oder sogar in der Jugend
Bundesliga. Wir sind stehts bemüht diese Jungs wieder für uns zu gewinnen.
In den vergangenen Jahren haben wir uns über die folgenden Gelder finanziert. TVH
Mitgliedsbeiträge (anteilig), ein TVH Zuschuss, Sponsoren, Kerwe, Eintritt und Einnahmen
aus dem Catering. Einige dieser Positionen sind gesunken, was wir dargestellt hatten. Da
aber die Kosten konstant sind mussten wir darüber nachdenken, wie wir die sich
anbahnende Lücke schließen. Die Satzung des TV Hemsbach besagt, dass eine Abteilung,
wenn sie zusätzliche Geldmittel zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigt, kann sie einen
Abteilungsbeitrag vorschlagen. Satzung, Artikel 5, Absatz 2. Gemäß Satzung muss das der
Vorstand und der Verwaltungsrat genehmigen. Der Vorstand hat am 25.06.2018 genehmigt.
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 einstimmig genehmigt. Wir haben
uns streng an die Vorgaben gehalten.
Der Abteilungsbetrag beträgt für Erwachsene, ab dem 21 Lebensjahr, Euro 5,- und für
Jugendliche, bis zum 21 Lebensjahr, Euro 3,- pro Monat und wird wie folgt eingezogen. Für
Oktober, November und Dezember 18, jeweils zum Monatsende. Ab 2019, jeweils zum
Anfang des Quartals.
Diesen Schritt haben wir nicht leichtfertig unternommen. Vorher sind wir selbstverständlich
alle Möglichkeiten durchgegangen das zu vermeiden.
Wir bitten Sie/Euch nun diesen Schritt mit uns zu gehen, damit wir auch in Zukunft eine
gesunde Handballabteilung in Hemsbach haben.

Mit sportlichen Grüßen.
Abteilungsleiter

Stellvertretender Abteilungsleiter

Martin Schreckenberger

Eric Ferber

