
Auf der JHV des TuS Teutonia Alveslohe 2016 wollte Frau Claudia Waldeck 
(Kassenwartin) mit Ihrer Rede die Anwesenden auf die Vereinssituation aufmerksam 
machen:

„Ich bin kein Freund der großen Reden. Ich komme meistens nicht immer gleich auf den 
Punkt, zum Leidwesen meiner Mitmenschen.
Das möchte ich hier gleich mal ändern: ES IST FÜNF VOR ZWÖLF - HOUSTON 
respektive ALVESLOHE WIR HABEN EIN PROBLEM!!!
Der Sportverein TuS Teutonia Alveslohe hat knapp 820 Mitglieder und wird betreut und 
geleitet von 

- 3 Personen im direkten Vorstand
- 1 Kassenwart
- 2 Beisitzer
- 1 Person in der Geschäftsstelle (Tina Wünsch gleichzeitig Jugendwart)
- 1 Sportwart (seit Heute, allerdings nur auf ein Jahr begrenzt - Christian Tetzlaff)

Jeder von uns ist voll berufstätig bzw. eigentlich schon seit langem im wohlverdienten 
Ruhestand, Hans, und bekleidet mehrere Ehrenämter.

Auf diese Köpfe ist der ganz normale Vereinswahnsinn verteilt, wie z.B. 

- Schriftverkehr
- Finanz- und Mahnwesen
- Bearbeitung von Ein- und Austritten
- den Mitgliedern während der Geschäftsstellenzeiten Frage und Antwort zu stehen und 
darüber hinaus Hilfestellung zu leisten
- Kommunikation zum KSV und LSV
- Kommunikation zu den einzelnen Sportverbänden
- Übungsleitereinweisung bzw. Ersatzsuche bei Ausfällen
- Beteiligung an div. Ausschüssen und Gemeindesitzungen
- und und und und

Darüber hinaus dürfen wir uns dann noch mit folgenden Themen beschäftigen:

- Beschimpfungen von Eltern  und Beitragsrückforderung unter Androhung einer Anzeige 
nach § 263 StGB, wo man uns eine Täuschungshandlung durch Unterlassung bzw. Betrug
unterstellt.
Das alles, weil eine Übungsleiterin aus persönlichen Gründen, einen Kurs mit Kindern 
nicht mehr fortführen konnte.

Ihr könnt sicher sein, auch wir haben es bedauert, dass diese Übungsleiterin aufgehört 
hat, einmal weil es sich hierbei um eine äußerst nette Person handelt und natürlich auch, 
weil somit das Kursangebot nicht mehr stattfinden konnte.
Ich denke nicht, das man uns hier Vorsatz unterstellen kann, was Voraussetzung für einen 
Betrug bzw. einer Täuschung ist. Übrigens, wir sprechen hier über einen verbleibenden 
Beitrag von 12,-€

- Beschimpfungen eines Mitgliedes, dass unsere Refugees beitragsfrei Sport in unserem 
Verein treiben dürfen, wo es doch auch einige sozial schlechter gestellte Dorfbewohner 



gibt, für die dieses nicht gilt.
 Und knallte ihre Kündigung auf den Tisch.

Das stimmt so nicht, für die Refugees bekommen wir vom LSV eine Unterstützung, 
allerdings würden wir die Flüchtlinge auch ohne Unterstützung als beitragsfreie Mitglieder 
aufnehmen, weil wir der Meinung sind, dass dies ein guter Weg der Integration ist..
Außerdem können auch sozial schwächer gestellte Mitbewohner eine Beitragsbefreiung 
über die Sozialkarte beantragen.

- Ausfall der Schulsportturnhalle

Darüber brauche ich wohl nicht viel zu sagen… Neuplanung der Hallenzeiten mit dem 
Versuch allen gerecht zu werden, ohne dabei von einer Mannschaft an die Wand genagelt 
zu werden, Transport der Geräte von einer Halle in die andere usw.

Kennt jemand von Euch eigentlich die Bedeutung des Wortes: VEREIN
Ich habe das mal nachgeschlagen: VEREIN bedeutet, eine Organisation von Menschen, 
die ein gemeinsames Interesse haben, sich regelmäßig treffen um gemeinsame Ziele zu 
verfolgen. Im Sportverein sicherlich vordergründig Sport zu treiben.
Das war auch mal mein Ziel, als ich in diesen Verein eingetreten bin. Auffällig ist doch, 
dass das Wort GEMEINSAM gleich zweimal in der Erklärung erwähnt wird.

Ein kurzer Überblick welche Ämter zur Zeit nicht besetzt sind:

- Schriftführer (wird z. Zt. von Anni auch mit abgedeckt)
- Pressewart
- Jugendwart (wird z. Zt. von Tina mitgemacht)
- Jugendsprecher
- Elternsprecher
- EDV-Beauftragter
- ein Festausschuss von mindesten 4 - 6 Personen
- div. Beisitzer
- Erste Hilfe Beauftragter

In der Sparte Fußball fehlen zur Zeit:

- Jugend-Obmann
- Obmann im Erwachsenenbereich
- div. Jugendtrainer und Betreuer
- Schiedsrichter

In der Sparte Handball fehlen:

- Zeitnehmer
- Schiedsrichter
- Trainer im Herrenbereich

In der Sparte Leichtathletik brauchen wir noch:

- Trainer für Kinder
- Trainer für Erwachsene 
- Trainer für das Sportabzeichen



Außerdem brauchen wir dringend:

- Übungsleiter für unsere Ballsport-Kinder

Und dann kommt die Frage von vielen „Gibt es gar kein Jahresheft mehr vom TuS?“…. 
Wann sollen wir das dann auch noch machen? Auch hier können wir noch Hilfe 
gebrauchen.
Ich sagte ja bereits: ES IST 5 VOR 12
Und ich habe die Befürchtung, sollte diese Tendenz anhalten, bedeutet es das Ende 
dieses Vereins.
Ich weiß, ihr seid sicherlich die falschen Ansprechpartner für dieses Thema. Würdet ihr 
diesen Verein nicht in jeglicher Form unterstützen, säßet ihr nicht hier.
Vielleicht habt ihr trotzdem Lust uns zu unterstützen oder ihr kennt jemanden, der das 
machen möchte. Jeder ist herzlich willkommen und muss auch nicht gleich ein Amt 
übernehmen.

Dies alles soll keine Kritik sein!!! Es ist ein HILFERUF damit dieser tolle Verein bestehen 
bleiben kann.

Bitte geht raus und sprecht darüber.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.

FERTIG
 


