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Mitteilung 01-2018:
TSV Solln goes Wikipedia
Am Anfang stand nur der Wunsch und die Sehnsucht, eine Lücke zu schließen
Den TSV München-Solln e.V. gibt es nun bereits seit fast 90 Jahren. Mehr als 21.000 Menschen haben
sich in dieser Zeit bereits dazu entschlossen, dem größten Sportverein im Münchner Süden
beizutreten und der Zulauf ist ungebrochen. Während der Verein vor einem Vierteljahrhundert noch
rund 1.700 Mitglieder zählte ist heute alleine die Turnabteilung bereits größer und die aktuell rund
3.500 Mitglieder freuen sich über ein sehr abwechslungsreiches Sportangebot in nunmehr 11
Abteilungen.
Der TSV hat es zudem mit umsichtiger Führung und Zielstrebigkeit geschafft, als einer von wenigen
Münchner Vereinen die städtische Bezirkssportanlage vor Ort zu sanieren und finanziell erfolgreich in
Eigenregie zu übernehmen. Doch damit nicht genug, auch der zu einem großen Teil durch Eigenmittel
finanzierte Bau einer eigenen, topmodernen Halle führte zu einer weiteren nachhaltigen Erhöhung
der Attraktivität des Sportangebots in Solln.
Dank ihr konnten die Abteilungen ihr Sportangebot massiv erweitern und z.B. auch die Fußballer nun
das gesamte Jahr in der eigenen Anlage trainieren und auch Hallenturniere im Winter ausrichten.
Auch einige umliegende Schulen sind sehr dankbare Nutzer.
Dies und noch viel mehr Wissenswertes über den Verein ließ sich jedoch bislang nur über die
vereinsinternen Kommunikationskanäle und Archive zusammentragen, in der großen weiten Welt
des Internets fand man den TSV bislang nur durch die mehr oder weniger aktive Pressearbeit der
einzelnen Abteilungen.
Nun haben wir ein weiteres kommunikatives Standbein, denn wir haben es geschafft, Wikipedia von
unserer Relevanz zu überzeugen und dies war ein unerwartet schwieriges Unterfangen:
Kaum hatten wir unseren Artikel hochgeladen, landete er auf der „zu löschen“-Liste und es
entbrannte eine mehrwöchige Diskussion unter den Wikipedia-Revisoren, ob wir den strengen
Relevanz-Anforderungen für Vereine genügen.
In dieser Woche erreichte uns nun die freudige Nachricht, ja wir dürfen bleiben!
Wer den TSV Solln sucht wird also ab sofort auch in Wikipedia fündig und wir freuen uns über viele
interessierte Leser und auch sehr über euer Feedback und ergänzende Beiträge!
Hier ist unsere neue Wiki-Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/TSV_Solln
http://www.tsvsolln.de/

