INFORMATION des VEREINSVORSTANDES
Liebes Vereinsmitglied !
Wir dürfen berichten, dass unsere am 25.11.2018 im Restaurant Seerose abgehaltene
Generalversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier mit 50 TeilnehmerInnen erfreulich gut
besucht war. Den Anwesenden konnte von den Vereinsverantwortlichen über ein überaus
umfangreiches Vereinsleben und eine positive Finanzgebarung berichtet werden. Die von den
Kontrollorganen vorgenommene Rechnungsprüfung ergab keinerlei Anlass zu Beanstandungen.
Bei den statutarisch abzuhaltenden Neuwahlen wurden folgende FunktionsträgerInnen bestellt:
Präsident: Ludwig GOJER, l.gojer@gojer.at
Obmann: Mag. Franz SLEIK, fsleik@gmx.at
Obmann-Stellvertreter: Martin JEGART, martin.jegart@aon.at
Kassier: Lena SLEIK, lena@rsm-reisen.at
Kassier-Stellvertreter: Jürgen SAUERLAND, j.sauerland@live.de
Schriftführer: Rosina SITTER, rosina.sitter@hotmail.com
Schriftführer-Stellvertreter: Alexander JEGART, alexander.jegart@gmx.at
Rechnungsprüfer: Franz RIEGEL
Rechnungsprüfer: Mag. Franz DREIER
Bei der im Vorfeld der Generalversammlung abgehaltenen Vorstandssitzung haben wir uns neben
anderen Themen ausführlichst mit den kurz- bis mittelfristigen Perspektiven des ASKÖ TV Klopeiner
See beschäftigt und sehen für unseren Verein durchaus noch weiteres Entwicklungspotenzial.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich mehr Mitglieder als zuletzt aktiv in das Vereinsleben
einbringen. Den rein ehrenamtlich wirkenden Vorstandsmitgliedern ist es nicht länger zumutbar,
neben der überaus aufwändigen Organisation des Vereinsgeschehens und Gewährleistung eines
fiktionsfreien Spiel-, Trainings- und Meisterschaftsbetriebes auch noch bei der laufenden Pflege und
Reinigung der Vereinsanlage und des Clubhauses de facto gänzlich auf sich allein gestellt zu sein.
Die aktivere Einbringung aller in das Vereinsleben erscheint uns jedem einzelnen Mitglied zumutbar
und kann schon darin bestehen, unnotwendige Verschmutzungen der Vereinsanlage und des
Clubhauses samt Sanitäranlagen zu vermeiden, die für die Tennisplatzbenützung geltenden und
angeschlagenen Regeln einzuhalten, bei den zu Saisonbeginn und Saisonschluss notwendigen
Arbeiten mitzuwirken und sich zumindest gelegentlich an den in regelmäßigen Abständen
erforderlichen größeren Reinigungs- und Außenarbeiten zu beteiligen.
Wir sind nicht jeder für sich allein, sondern ein Verein. Nur unter der Voraussetzung, dass wir dazu
in Hinkunft ein vermehrtes Bekenntnis ablegen, werden wir auch die bisher gewohnten Leistungen
und die von uns allen gewünschte Qualität aufrechterhalten können. Bleibt die Sicherstellung eines
funktionierenden Betriebes wie bisher nur auf wenige Personen beschränkt, werden wir auch die
bisher geltenden und mehr als kulanten Mitgliedsbeiträge nicht länger beibehalten und wegen der
Beanspruchung externer Dienste beginnend mit 2020 deutlich erhöhen müssen.
Unseren Appell beschließen wir mit den besten Wünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest sowie
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
Mit sportlichen Grüßen:
Euer Vorstand des ASKÖ TV Klopeiner See

