Taufkirchen, 8. Juni 2016

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
am Donnerstag, 30. Juni 2016, 19:00 Uhr im Ritter-Hilprand-Hof, großer Saal.
Thema:
Erweiterung des Sportparks durch den Bau zusätzlicher Sportstätten
Liebe Mitglieder des SV-DJK Taufkirchen,
es ist schön, dass Sie in Ihrem SV-DJK Taufkirchen mit sportlichen Aktivitäten einen Teil Ihrer
Freizeit verbringen. Wir nehmen an, dass Sie mit dem Angebot und dessen Qualität auch
zufrieden sind. Vielleicht denken Sie aber auch darüber nach, wie Sie Ihre Fitness und
Gesundheit durch Sport erhalten und verbessern könnten, der Verein aber nicht im
gewünschten Maß oder in der von Ihnen bevorzugten Zeit die geeigneten Programme
anbieten kann.
Das Präsidium denkt seit längerem darüber nach, wie sich der Verein weiter entwickeln
kann, um Ihre Bedürfnisse auch in Zukunft zufrieden zu stellen. Als Mitglieder sollen Sie in
Ihrem Verein alles finden, was Sie zur Freizeitgestaltung im sportlichen Umfeld und zur
Steigerung, Erhaltung und ggf. Wiederherstellung ihrer körperlichen Fitness und Gesundheit
suchen.
Das gesellschaftliche und soziale Umfeld in Bezug auf sportliche Aktivitäten zusammen mit
Freizeitgestaltung hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Während die
klassischen Sportarten nach wie vor beliebt sind, zeigen sich dort auch ihre Grenzen: Für
viele sind regelmäßige Trainings- und Wettbewerbszeiten wegen familiärer und beruflicher
Verpflichtungen weniger geeignet. Gesucht sind flexible und zeitunabhängige Angebote.
Außerdem locken viele neue interessante Sportarten, die sich teilweise schon fest in der
Sportwelt etabliert haben.
Während uns die Gemeinde für die klassischen Sportarten hervorragende Sportstätten
bereitstellt, fehlen uns für die beschriebenen aktuellen Bedürfnisse die geeigneten
Sportflächen und Ausstattungen.
In vielen Gesprächen mit der Gemeinde, mit dem BLSV, mit Vereinen, die für solche
Anforderungen bereits ihr Angebot erweitert haben und mit den Abteilungsleitern des SVDJK Taufkirchen sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass in Taufkirchen neue Sportstätten
geschaffen werden müssen. Wir brauchen dringend zusätzliche Räume für Fitness- und
Gesundheitssport, Flächen für Ausdauer- und Kraftgeräte sowie funktionales Training.
Darüber hinaus möchten wir auch Bereiche für Wellness anbieten, die zum körperlichen und
seelischen Wohlbefinden unserer Mitglieder beitragen können.
Die Gemeinde kann aus nachvollziehbaren Gründen in der derzeitigen Situation unsere
Anforderungen nicht erfüllen. Sie ist aber bereit, den Verein bei der Bereitstellung solcher
Räume zu unterstützen. Leider besitzt der Verein keine Grundstücke oder Immobilien, die zu
diesem Zweck verwendet werden könnten. Wir haben daher der Gemeinde eine Lösung

vorgeschlagen, die es uns ermöglicht die benötigten Flächen auf dem Sportparkgelände zu
schaffen.
Eine Machbarkeitsstudie mit ersten Plänen und einer ersten Kostenabschätzung liegt vor.
Die Finanzierung der Baumaßnahme kann durch Zuschüsse der Gemeinde, der
Sportverbände und durch anteilige Eigenfinanzierung erfolgen. Das Präsidium hat die
erforderlichen Gespräche mit den Partnern geführt und grundsätzliche Zustimmung erlangt.
Es ist nun der Zeitpunkt gekommen, innerhalb des Vereins ein solches Vorhaben und die
damit verbundenen finanziellen und organisatorischen Belastungen zu diskutieren und
Zustimmung bei den Vereinsgremien einzuholen. Der Gesamtvorstand mit den
Abteilungsleitern ist bereits seit längerem einbezogen und hat dem Ziel und der weiteren
Planung in einer außerordentlichen Sitzung des Gesamtvorstands am 30.5.2016 einstimmig
zugestimmt.
Da es sich um einen bedeutenden Schritt in der Vereinsgeschichte und für die Zukunft des
Vereins handelt, möchten wir alle Vereinsmitglieder informieren und ihre Meinung
befragen. Das ist auch der Wunsch des Gemeinderates im Zusammenhang mit der
Bewilligung von Zuschüssen. Zudem ist ein Beschluss des obersten Vereinsorgans, der
Delegiertenversammlung, erforderlich.
Wir laden Sie daher zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 30.6.2016 ein,
auf der wir die Pläne im Detail, einen Finanzierungsplan und einen Wirtschaftsplan vorstellen
und zur Diskussion stellen. Sie können dann abstimmen, ob Sie das Bauvorhaben
befürworten. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Das
Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden (entsprechend Vereinssatzung §7).
Direkt im Anschluss daran findet eine Delegiertenversammlung statt, auf der ein formeller
Beschluss zum Thema getroffen wird. Dazu erhalten die Delegierten eine zusätzliche
Einladung.
Das Präsidium des SV-DJK Taufkirchen bittet alle Mitglieder um den Besuch der
Versammlung und um ihre Meinung zu dem Vorhaben. Einladungen erhalten alle Mitglieder
über 16 Jahren.
Versäumen Sie nicht die Gelegenheit, die Zukunft unseres Vereins mitzugestalten!
Mit sportlichen Grüßen für das Präsidium
gez. Klaus Brandmaier
(Präsident)

