2017 – das Jahr der Findung ? ! ? !
Liebe Sollner Sport-Jugend, Eltern , Mitglieder, Trainer und Übungsleiter, ehrenamtliche Funktionäre, Freunde und Förderer des
TSV Solln

…..leider weiterhin nichts Neues betreff
Neubesetzung des Geschäftsführenden Vorstandes.
Seit den gescheiterten Wahlen vor einem
Jahr müssen gesetzlich ich als 1. Vorsitzender und Willi Armbruster als 2. Vorsitzender
den TSV Solln alleine weiterführen.
Damit blieben auch alle abteilungsübergreifenden Aufgaben auch im Jahre
2016/2017 an uns beiden und der Geschäftsstelle hängen (bis zu den anstehenden
Neuwahlen), wie Finanzabschluß 2016,
notwendige Meldungen und Anträge an
Stadt und BLSV, sowie Gesamtverwaltung
unserer umfangreichen Immobilien.

Ende 2016 haben wir eine neue Rekordmitgliederzahl von 3600 Mitgliedern erreicht,
eine große Herausforderung für die Sportplatz- und Hallenreferenten, alle gewünschten bzw. geforderten Trainings- und
Spielmöglichkeiten unserer 11 Fachsportabteilungen auf unserer Sportanlage und
in den 4 zur Verfügung stehenden Hallen
Ebenso mußten nun anstehende Personal- unterzubringen.
entscheidungen, die eigentlich zusammen
mit der neuen Vorstandschaft geplant wa- Also…. es wartet ein nicht leichter, verantren, auch noch von uns gefällt werden.
wortungsvoller Wirkungsbereich, der aber
Nach 20 Jahren Geschäftsstellenleiterin
wird Frau Förster definitiv im Laufe des 1.
Halbjahres 2017 in den verdienten Ruhestand gehen und wir dürfen dann als
Nachfolgerin Frau Beate Liesen begrüßen.

eigentlich interessant sein sollte für neutral
denkende, flexible aktive junge Vorstandsmitglieder.

Die Sommerferien 2017 sehe ich als letzten
Anschlag für die anstehende Hauptversammlung, daß nun endlich ein neuer
Auch konnten wir als neue Webmasterin für Geschäftsführender
Vorstand
zustande
unsere Internetauftritte Frau Juliane Fied- kommt.
ler gewinnen als Nachfolgerin für Franz
Brand, der vor mehr als 20 Jahren unsere Mit dem Wunsche, daß sich aus unseren eiWebsite aufgebaut und seitdem auch ge- genen Reihen endlich neutrale verantworpflegt hat.
tungsbewußte Mitglieder für die zu besetAn der Gewinnung einer Steuerkanzlei sind
wir dran als Nachfolge für unseren bisherigen Steuerfachmann Hans Glaser, der über
30 Jahre unsere steuerrechtlichen Verpflichtungen erledigte.
Also….der Weg für die neue Vorstandschaft
ist bereitet.

zenden Posten finden mögen (unter den
wirklich idealen sportlichen Voraussetzungen, wie super Sportstätten und überwiegend hervorragender Arbeit der Abteilungen)
verbleibe ich mit sportlichen Grüßen
Euer/ Ihr Hans Bauer

