!!! Achtung: Wichtige Information zum Zusatzbeitrag 2010/2011 !!!
Sehr geehrte Mitglieder der Schwimmabteilung, Liebe Eltern,
da uns in den Letzten Tagen vermehrt Fragen zum Thema Zusatzbeiträge für die Jahre 2010/2011
erreichten, möchten wir Sie hiermit nochmals über dieses Thema informieren. Bereits vor einigen
Monaten informierten wir Sie auf unserer Homepage über die finanziellen Schwierigkeiten des TGN
Hauptvereins. Dieser verschuldete sich unter der Führung des bereits abgewählten Vorsitzenden in den
vergangenen Jahren massiv, unter Anderem durch die Baumaßnahmen auf dem Vereinsgelände
„Neckarau“. Wir als Schwimmabteilung haben in den letzten Jahren jedoch stets sehr gut gewirtschaftet
(wie auch andere Abteilungen) und konnten uns eine Rücklage von knapp 40.000 € (!) auf dem
Hauptvereinskonto aufbauen. Diese Rücklagen, auch die der anderen Abteilungen, müssen nun dem
Hauptverein zur Verfügung gestellt werden um die drohende Insolvenz abzuwenden und den
Gesamtverein am Leben zu erhalten. Nicht nur der Wegfall unserer Rücklagen, sondern auch die
Kürzung unseres Jahresbudgets für 2010 auf 6.600 € (von 2009 = 9.900 €) sowie die Festsetzung dieses
Budgets für die kommenden Jahre bringen unsere Abteilung in eine extreme finanzielle Notlage.
Auf unserer außerordentlichen Abteilungsversammlung am 26. April informierten wir alle Mitglieder
der Schwimmabteilung über die brisante Lage und Lösungsvorschläge wurden gemeinsam mit allen
Anwesenden diskutiert. Wir möchten den momentanen Trainingsbetrieb nur ungern einschränken und
wollen allen Schwimmern auch weiterhin die Teilnahme an Wettkämpfen ermöglichen, darum mussten
wir gemeinsam nach einer tragbaren Lösung suchen. Das Ergebnis, welches durch eine Abstimmung
mit deutlicher Mehrheit angenommen wurde, ist ein Zusatzbeitrag von 20 € für jeden aktiven
Schwimmer der am Trainingsbetrieb teilnimmt.
Die Schwimmabteilung gab stets ihr Bestes um Ihren Mitgliedern ein umfassendes Angebot rund um
den Schwimmsport anbieten zu können. Nun brauchen wir Ihre Unterstützung um weiterhin bestehen
und diese Krise gemeinsam überstehen zu können – die Übungsleiter gehen bereits mit gutem Beispiel
voran und verzichten auf einen Großteil ihrer Vergütungen! Auch die Funktionäre gehen Ihren
Aufgaben schon immer in Ihrer Freizeit und ohne finanzielle Gegenleistung nach. Durch Ihre
Zusatzbeiträge und evtl. eine kleine Spende helfen Sie mit, dass der Schwimmsport in Nürtingen auch
weiterhin eine „Marke“ bleibt und wir Ihnen und Ihren Kindern auch in Zukunft die Freude am
Schwimmen erhalten können. Alle Einnahmen kommen ausschließlich unserer Abteilung und nicht dem
Hauptverein zu Gute und bei einer Spende erhalten Sie eine steuerlich absetzbare
Spendenbescheinigung von uns. Wenn Ihnen eine zusätzliche Geldspende nicht möglich ist: Wir freuen
uns auch über die Hilfe von Eltern in Form von Kuchenspenden oder einer Mitarbeit z.B. im
Kuchenverkauf oder Auf-/Abbau bei Veranstaltungen wie dem Stadtfest oder Wettkämpfen. Hier
können wir zusätzliches Geld verdienen, das wiederum in unsere Abteilungskasse fließt und für Sie
gleichzeitig eine Möglichkeit sich aktiv am Vereinsgeschehen zu beteiligen.
Eine Info für Sie noch zum Schluss: Bitte nutzen Sie auch weiterhin unsere Homepage zur Information
rund um die Schwimmabteilung. Hier stellen wir Ihnen alle wichtigen Informationen (und noch mehr!)
zur Verfügung und bei Fragen schreiben Sie Sie uns einfach eine Mail. www.tgn-schwimmen.de
Bleiben Sie uns treu – wir zählen auf Sie!
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