Liebe Mitglieder des TV Lorsbach, ein halbes Jahr ist seit der ersten Ausgabe der
elektronischen Neuauflage unserer Vereinszeitung vergangen, so dass es Zeit für die zweite
ist.

1. Mitgliederversammlung
Am Montag, 21. März fand unsere
Mitgliederversammlung statt. Neben
Jahres-, Sport- und Kassenbericht standen
drei wichtige Tagesordnungspunkte an:
Wahl von Kassierer und Beisitzer;
Entschlussfassung zur Hallenerweiterung
sowie eine umfassende
Satzungsänderung.
Zur Wahl: nachdem letztes Jahr
außerturnusmäßig die Ämter 1. und 2.
Vorsitzender, Schriftführer und Beisitzer
neu gewählt wurden, standen dieses Jahr
die Neuwahlen für die anderen Positionen
an. Bonnie Krohn aus der
Tanzsportabteilung wird uns weiterhin als
Beisitzerin im Vorstand unterstützen und
auch Nicole Löber setzt für den Turnverein
ihre Tätigkeit als Kassiererin fort. Nicole
engagiert sich auf diese Weise schon seit
10 Jahren für unseren Verein; für dieses
Engagement wurde sie vom Vorsitzenden
des Sportkreises Main-Taunus Herrn Böhl
mit der Ehrennadel in Bronze
ausgezeichnet.
Zur Hallenerweiterung: wenn man auf die
nachmittägliche Auslastung der Halle und
die nicht unerhebliche Anzahl
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ausgelagerter Sportgruppen schaut, dann
sieht man deutlich, dass der Bedarf für
eine Hallenerweiterung durchaus da wäre.
Leider fanden sich aber nicht genügend
Mitglieder, die bereit waren, für dieses
Projekt einen Teil der Verantwortung zu
übernehmen. Da wir der Stadt gegenüber
–die im Haushaltsplan schon Fördergelder
bereitgestellt hat- eine verbindliche
Aussage treffen mussten, ob wir die
Hallenerweiterung nun angehen, haben
wir die Mitglieder entscheiden lassen, den
schönen Entwurf von Stefan Weise zur
Seite zu legen und das Vorhaben in der
derzeitigen Form nicht weiter zu
verfolgen.
Zur Satzungsänderung: Da ohnehin ein
Paragraph umformuliert werden musste,
haben wir unsere Satzung
generalüberholt, verstaubte Begriffe
entfernt und den aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Auf den Satz
„Der Jugend soll dabei in ganz
besonderem Maße eine sorgfältige
körperliche und geistig sittliche Erziehung
zuteil werden.“ werden wir künftig
verzichten…
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2. Viele Hände- schnelles Ende!
-unter diesem Motto starten wir einen
Frühjahrsputz. Seit 13 Jahren steht unsere
große und helle Sporthalle. Wöchentlich
besuchst Du als eines unserer derzeit 867
Mitglieder unser breites Sportangebot!
Um den größten Teil der Reinigung

kümmert sich unser Putzdienst, aber
einige Arbeiten können von diesem nicht
abgedeckt werden. Gemeinsam werden
wir uns um diese Aufgaben kümmern, um
unsere Anlage attraktiv zu erhalten.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Im
Anschluss (gegen 13 Uhr) laden wir Euch
herzlich zu einem gemütlichen Grillen ein.

Termin Samstag 21.05.um 10 Uhr
3. Lebensqualität gewinnen
Egal in welcher Lebenssituation, von
einem ehrenamtlichen Engagement im
Verein profitiert man. Dabei ist es
unerheblich, ob man sich im Großen
einbringt, indem man im Vorstand
mitarbeitet, oder im Kleinen, indem man
sich mit einer einzelnen Aufgabe befasst.
Warum engagiere ich mich? Habe ich nicht
auch Besseres zu tun? Will ich mich nicht
um „meine“ Sachen kümmern? – Als ich
mit meiner Familie nach einem Haus im
Taunus gesucht habe, war ein
Wohnortkriterium das Vorhandensein
eines Sportvereins. Weil mir wichtig ist,
dass in Lorsbach mit dem TVL für jeden ein
Sportangebot offen steht, bin ich bereit,
mich dafür einzusetzen. Ja, manchmal ist
es viel Arbeit, aber was ist, wenn sich

niemand mehr findet, der sich einbringt?
Das wäre das Ende des Vereins.
Diejenigen, die sich keinen FitnessstudioBeitrag leisten können, stünden ohne
Sportangebot da.
Jede Unterstützung hilft dem Verein, also
verborgene Talente ausgraben oder
Berufserfahrungen einbringen oder mit
Enthusiasmus eine neue Aufgabe
angehen, denn der Verein, das ist nicht
der Vorstand, sondern das sind die
Mitglieder, also auch Du. Von A wie
Archivar über Ö wie Öffentlichkeitsarbeit
bis Z wie Zuschüsse, für welche Aufgaben
wir Unterstützung benötigen, findet sich
laufend aktualisiert auf unserer Homepage
www.tvlorsbach.de
Silke Niedernhöfer

4. Herrchen gesucht!
Unsere Fundkiste quillt schon wieder über.
Wer Schuhe, Bekleidung, Handtücher oder
Haushaltsgegenstände vermisst: ein Blick
in unsere Fundstücke vor dem Aufzug
lohnt sich. Welch Freude wird es sein,
wenn die einsame Socke endlich wieder
zuhause mit ihrem Partner
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zusammengeführt wird. Aber bitte
Beeilung, denn in zwei Wochen werden
die dann immer noch nicht abgeholten
Kleidungsstücke zur Altkleidersammlung
gegeben, vielleicht passt der neue Besitzer
besser auf…
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