Michelbach den 09.11.2020

Mitteilung des Vorstandes
an die Mitglieder des TSV 03/30 Michelbach e.V.
Liebe Mitglieder,
angesichts der aktuellen Corona Pandemie und der neulich hierzu bundesweit
eingeführten Regeln möchten wir als Vorstand des TSV 03/30 Michelbach euch über die
aktuelle Situation im Verein unterrichten:
1. Jahreshauptversammlung (JHV) 2020 und Neuwahlen: die für April geplante
JHV musste abgesagt werden. Der Vorstand hat seit April, und vor allem nach der
Lockerung der Einschränkungen im Sommer, versucht, einen geeigneten Ort zu finden,
wo die JHV stattfinden könnte. Das Bürgerhaus in Michelbach stand häufig, aufgrund der
jeweils geltenden Verfügungen (Auflagen der Stadt Marburg) nicht zur Verfügung, bzw.
lies eine geordnete JHV nicht zu. Das Sportheim des TSV war aus ebendiesen Gründen
nicht geeignet.
Wir diskutieren zurzeit, unter welchen Bedingungen die diesjährige JHV stattfinden kann.
Elektronische Kommunikation, Video- oder Telefonkonferenzen oder im Online-Chat sind
zwar zulässig aber nicht ohne weiteres für alle Mitglieder machbar. Wir werden euch
zeitnah informieren, wann und wie die JHV stattfinden kann.
Der jetzige Vorstand ist im Jahr 2018 für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt
worden. Durch eine im Zusammenhang mit der Pandemie erfolgte Gesetzesänderung
bleiben der Vorstand und damit die einzelnen Vorstandsmitglieder eines Vereins auch
nach Ablauf der Amtszeit bis zu einer späteren Neuwahl im Amt. Der Verein ist also in
jeder Hinsicht weiter handlungsfähig.
2. Spielbetrieb und Training: wie aus der Presse zu entnehmen ist, sind alle
Fußballspiele des Amateurfußballs bis auf weiteres untersagt worden. Dies gilt nicht nur
für die beiden Senioren-Mannschaften, sondern auch für den Jugend- und
Kinderfußball. Training findet seit Ende Oktober nicht mehr statt. Ebenso finden die
verschiedenen Aktivitäten der Abteilung Fitness auch nicht mehr statt.
3. Sportheim: das Sportheim „Am Lorch“ bleibt geschlossen. D.h., es finden hier keine
Vereins- oder Privatveranstaltungen mehr statt.
4. Kosten: trotz der Einstellung der Kernaktivitäten des Vereins fallen nach wie
vor laufende Kosten, wie Strom, Gas und Wasser sowie Versicherungen und
verschiedene Beiträge (LSB, HFV) weiterhin an.
Wir hoffen, dass euch diese Mitteilung genügend Informationen geliefert hat, um die
aktuelle Situation im Verein zu verstehen. Falls es Fragen gibt, wendet euch bitte an den
Vorstand. Jedes Vorstandsmitglied wird euch gerne bereitwillig Auskunft geben.
Wir bedanken uns bei euch, dass ihr in dieser ungewöhnlichen und schwierigen Zeit
dem TSV Michelbach treugeblieben seid. Mit der Hoffnung auf baldige bessere Zeiten:
Bleibt gesund!
Euer Vorstand
des TSV Michelbach

