Kurzbericht von der Vorstandssitzung am 10.01.2022
Die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 30.03.2022 stand im Mittelpunkt der Sitzung. Auf
der Tagesordnung soll dort u.a. die schon im letzten Jahr vorgesehene Satzungsänderung stehen. Die
vom Vorstand eingesetzte Kommission unter Leitung von Marc-Eric Lehmann wurde nochmals
erweitert und wird ihren Entwurf bis Anfang März dem Vorstand vorlegen. Darüber hinaus steht
neben den turnusmäßigen Neuwahlen voraussichtlich auch ein Antrag des Vorstands über eine
moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auf dem Programm. Diese ist nach einem Haushaltsminus
im Jahre 2021 unumgänglich.
Der Vorstand beschließt ein Budget von 1000,- EUR für die Kosten etwaiger Lizenzverlängerungen
unserer Übungsleiter zur Verfügung zu stellen. Im Einzelfall wird Sportwartin Nadine Großkopf
über die Verwendung entscheiden.
Die „Strafzahlung“ des Vereins an den Berliner Leichtathletik-Verband in Höhe von 200,- EUR
wegen zu weniger, von uns gestellter Kampfrichter soll Anlass sein, nochmals aktiv für diese
ehrenamtliche Funktion unter den Mitgliedern zu werben.
Der Mitgliederbestand zum Jahresende wird von Geschäftsführer Matthias Theile mit 1258
angegeben. Der TF ist damit die Nummer 3 unter den Mitgliedsvereinen des BLV.
Angesichts der Probleme beim Versand der aktuellen Ausgabe des TF-Magazins wurde erneut die
Frage diskutiert, ob eine Printausgabe noch zeitgemäß ist. Die Mitglieder sollen dazu befragt
werden, ob sie auf die Übersendung eines gedruckten Hefts bestehen oder auch mit einer
elektronischen Ausgabe zufrieden wären. Außerdem soll geprüft werden, ob externes Layouting die
Herausgabe des Hefts beschleunigen kann und finanzierbar ist.
Breitensportwart Felix Fasel berichtet von den Schwierigkeiten mit der Einstellung eines/r
Kindersporttrainers/in.
In diesem Jahr sind zwei „Laufcamps“ unter Mitwirkung von Carsten Schlangen geplant. Das
Projekt „KITA Mobil“ soll fortgesetzt werden. Das Interesse ist groß, die Finanzierung noch nicht
endgültig geklärt.
Auf Vorschlag von Nadine soll den Mitgliedern ein „Kompaktangebot“ für die Vereinskleidung
gemacht werden. Es umfasst ein Paket von mehreren Einzelteilen (Wettkampfkleidung,
Trainingsanzug, Wetterjacke etc.) zu einem besonders günstigen Preis.
Die Parkplatzsituation am Stadion Finsterwalder Straße ist zunehmend schwierig. Inzwischen ist die
Einfahrt mit einer Schranke gesperrt. Matthias wird die Zuständigkeit klären und eine Lösung für
unsere Sportler anstreben.
Andreas Schlitt

