Liebe Mitglieder des TV Lorsbach,
als Verein mit einem breit gefächerten Sportangebot ergibt es sich
automatisch, dass nicht ein so enger Informationsfluss wie beispielsweise in einem reinen
Fußballverein besteht. So entstand im Vorstand die Idee, den „Lorsbachtal-Turner“, den
die langjährigen Mitglieder noch kennen, in elektronischer Form wiederzubeleben.

1. Halbjahres-Rückblick
Ein gutes halbes Jahr ist seit der
Mitglieder-Versammlung vergangen. Der
Sportbetrieb läuft für viele unbemerkt
scheinbar reibungslos, dennoch gab es
bei den Übungsleitern einige Wechsel.
Zum Glück konnten wir immer schnell
qualifizierte Nachfolger finden und die
Übungsstunden kontinuierlich
weiterführen.
An Veranstaltungen wurden der
Schinderwaldlauf sowie eine ZumbaParty mit vielen freiwilligen Helfern in
Organisation und Durchführung
gestemmt, wobei das Organisationsteam
der Laufveranstaltung sich freut, mit dem
ältesten Volkslauf Hessens eine Tradition
erfolgreich fortzuführen.
Seit dem Frühjahr haben wir die
Reinigung der Sportanlage an eine neue
Firma vergeben, einigen wird es beim
Duschen aufgefallen sein… Neben einer
Sicherheitsbegehung fand eine

Feuerwehrübung statt, Impressionen von
diesem Einsatz finden sich auf der
Homepage (www.tvlorsbach.de). Ganz
frisch ist die Investition in eine neue
Deckenbeleuchtung in der Halle,
nachdem ein nicht unerheblicher Teil der
Leuchtstoffröhren ausgewechselt werden
musste, hat der Vorstand beschlossen,
etwas mehr Geld zu investieren und auf
LED Beleuchtung umzurüsten. Die
höheren Anschaffungskosten werden sich
durch den niedrigeren Stromverbrauch
schnell amortisieren.
Neben dem Erhalt des Sportangebotes
und der Anlagen blicken wir stets in die
Zukunft. Wie soll sich unser Verein
weiterentwickeln? Daher ist schon seit ca.
zwei Jahren immer wieder die
Hallenerweiterung ein Thema der
Diskussion, der dazu angebotene runde
Tisch fand leider nur unter geringer
Beteiligung statt.

2. Freiwilligen-Management
Es gibt viele ehrenamtliche Übungsleiter
in unserem Verein, ohne die ein so
vielfältiger Sportbetrieb nicht möglich
wäre. Es gibt viele Helfer in unserem
Verein, ohne die die Durchführung unser
zahlreichen Veranstaltungen nicht
möglich wäre. Dafür gebührt jedem
Einzelnen Dank für seinen Einsatz.
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Aber es gibt zu wenige, die
Verantwortung für übergeordnete
Aufgaben übernehmen. Der Vorstand
besteht aus nur sechs Mitgliedern. Die
Kapazität reicht gerade aus, um die
unmittelbar notwendigen operativen
Dinge zu regeln. Vieles liegt leider im
Argen.
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--- Uns fehlen Abteilungsleiter für
Triathlon / Outdoor, den KinderSportClub
und den Bereich Fitness.
--- Es kümmert sich niemand um unsere
Sportgeräte.
--- Die Öffentlichkeitsarbeit ist schwach.
Das betrifft unsere Darstellung in den
lokalen Zeitungen, wie auch unser Auftritt
im Internet und in den sozialen Medien.
--- Wir nutzen bei weitem nicht die
Möglichkeiten des Sponsorings aus.
--- Das Projekt Hallenerweiterung droht
zu scheitern, bevor wir es richtig
begonnen haben. Denn es engagieren
sich bei weitem zu wenige Mitglieder in
dieser Sache.
Die Konzeption unseres Vereins beruht
aber auf der Notwendigkeit, dass sich
jedes Mitglied einbringt. Mit der
Bezahlung des Vereinsbeitrages ist die
Verpflichtung eines Mitgliedes nicht
erfüllt. Darin unterscheidet sich der TV
Lorsbach von einem Sportstudio, dort ist
der finanzielle Beitrag aber auch ein

Vielfaches. Wir wollen weiterhin ein
Sportverein sein, der nicht nur für jeden
Lorsbacher ein Sportangebot bereitstellt.
Der TVL hat eine soziale Verantwortung.
Jeder soll es sich leisten können, in
unserem Verein Mitglied zu sein. Dies
können wir auf Dauer nur leisten, wenn
JEDER sich nach seinen Möglichkeiten
ein Stück Verantwortung auf die
Schultern lädt und sich einbringt.
Dein Talent, deine Erfahrung, deine
Kenntnisse sind also gefragt. Spring über
deinen Schatten und melde Dich, schreib
uns eine Mail, ruf uns an. Die
Kontaktdaten findest Du auf unserer TVL
Homepage.
Wir wünschen uns, dass ein Ruck durch
unseren Verein geht. Denn unser Sport
und unser Verein ist es wert, dass er
weiterhin gedeiht und funktioniert und
sich entwickelt.

3. Kommende Veranstaltungen
Auch in diesem Herbst und Winter freuen
wir uns auf eine Vielzahl von
Veranstaltungen
--- Herbst –Café am 01.11.
--- Winterlaufserie ab dem 01.11.
--- Cross-Duathlon am 21.11.
--- Schietwetterspielplatz am 01.11.
4. Aktuell vom Sportkreis Main-Taunus
Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und
Vereinsvertreter,
wie sie alle in den letzten Tagen
mitbekommen haben, wurden in der
Ländcheshalle in Wallau und in der
städtischen Sporthalle in Hattersheim
Flüchtlinge untergebracht. Da diese
Menschen mit Kleidung und Nahrung

--- Tanzsport-Gala am 18./19.12.
--- Kinderfasching am 05.02.
Wir freuen uns möglichst viele von Euch
dort wieder zu treffen. Die Einladungen
findet ihr u.a. im Internet unter
www.TVLorsbach.de.

versorgt werden müssen, sucht der MainTaunus-Kreis händeringend und
schnellstmöglich nach Helferinnen und
Helfern. Wenn sie sich angesprochen
fühlen und gerne ehrenamtlich unseren
Kreis unterstützen möchten, können sie
sich an folgende Email-Adresse wenden
notunterkunftehrenamt@mtk.org
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