
 

Appell an alle Mitglieder, nur gemeinsam schaffen wir das!!!

In der aktuellen Situation explodierender Energiekosten und Inflation sin

mit vereinseigenen Anlagen von den Kostensteigerungen betroffen und müssen für das kommende 

Jahr mit massiven zusätzlichen Energiekosten rechnen. 

Mitgliedsbeiträge nicht gedeckt werden. 

Um diese Kosten auf Dauer tragen zu können müssen 

geschaffen werden.  

Leider fielen in den letzten zwei Jahren durch die Corona Einschränkungen dies

bereits weg. Umso mehr müssen wir uns jetzt gemeinsam dafür einsetzen den Verein in einer 

stabilen Finanzlage zu halten.  

Gründe für Veranstaltungen und Feste gibt es ja bekanntlich genug, nur die Helfer werden immer 

weniger.  

Viel zu oft stehen dieselben wenigen Helfer mit den 

Übungsleitern, Trainern und auch de

Veranstaltung. Viel Arbeit auf wenig Schultern lässt den Frustpegel anschwellen. D

einige geben auf, verlassen den Verein und Nachfolger kommen leider keine. Ganze Sportgruppen 

müssen aufgelöst werden.  

Ein Verein lebt vom Mitmachen und kann ohne das Engagement der Mitglieder auf Dauer nicht 

existieren.  

 

Wir haben in den nächsten Monaten einige Veranstaltungen, die nur mit Hilfe durchgeführt werden 

können. Je mehr Helfer sich melden, desto kürzer werden die Einsatzzeiten für jeden einzelnen. 

Deshalb hier der dringende Appell an alle Mitglieder (Eltern von Minderjährig

Helfer für diese Veranstaltungen anzumelden. 

1. Am 02.12.2022 Nikolausfeier der TSV Kinder Abteilungen, für die Anmeldung wurden 

bereits Emails verschickt und Helferlisten liegen in beiden Turnhallen aus. 

2. Am 09.12.2022 Gelbe Säcke a

Anschrift angeben, damit wir die Gebiete besser vergeben können.

3. Vorrausichtlich am 07.01.

4. Vom 03.02 bis 05.02.2023 Staufercup (hierfür werden auch einige Kuchenspenden 

benötigt) Genau Zeiteinteilung und Arbeitsbereiche folgen.

5. Am 18.02.2023 Fasching in der TSV Halle

6. Grillen bei den Spieltagen der Aktiven (bei jedem Termin 6 Helfer mit ca. 3 Stunden pro 

Schicht) 

 

Man sieht, die Arbeit geht uns nicht aus und wir hoffen auf viele hilfreiche Hände. Anmeldungen zu 

den einzelnen Veranstaltungen über Rückmeldezettel wie z.B. Nikolausfeier oder direkt über  

Olga Grenz 0176-10548796 gern WhatsApp, Threema oder Email: 

Ein herzliches Dankeschön an alle bereits beteiligten und die zukünftigen Helfer.

 

Erwin Müller, Olga Grenz und der gesamte 

Appell an alle Mitglieder, nur gemeinsam schaffen wir das!!!

In der aktuellen Situation explodierender Energiekosten und Inflation sind auch wir als Sportverein 

ereinseigenen Anlagen von den Kostensteigerungen betroffen und müssen für das kommende 

Jahr mit massiven zusätzlichen Energiekosten rechnen. Diese können durch die aktuellen 

Mitgliedsbeiträge nicht gedeckt werden.  

Um diese Kosten auf Dauer tragen zu können müssen Zusatzeinnahmen in Form von Veranstaltungen 

Leider fielen in den letzten zwei Jahren durch die Corona Einschränkungen diese Einnahmequellen 

bereits weg. Umso mehr müssen wir uns jetzt gemeinsam dafür einsetzen den Verein in einer 

Gründe für Veranstaltungen und Feste gibt es ja bekanntlich genug, nur die Helfer werden immer 

elben wenigen Helfer mit den bereits viel Zeit ehrenamtlich investierenden 

und auch dem gesamten Hauptausschuss an vordersten 

Viel Arbeit auf wenig Schultern lässt den Frustpegel anschwellen. D

einige geben auf, verlassen den Verein und Nachfolger kommen leider keine. Ganze Sportgruppen 

Ein Verein lebt vom Mitmachen und kann ohne das Engagement der Mitglieder auf Dauer nicht 

den nächsten Monaten einige Veranstaltungen, die nur mit Hilfe durchgeführt werden 

. Je mehr Helfer sich melden, desto kürzer werden die Einsatzzeiten für jeden einzelnen. 

Deshalb hier der dringende Appell an alle Mitglieder (Eltern von Minderjährigen Mitgliedern) sich als 

Helfer für diese Veranstaltungen anzumelden.  

Am 02.12.2022 Nikolausfeier der TSV Kinder Abteilungen, für die Anmeldung wurden 

bereits Emails verschickt und Helferlisten liegen in beiden Turnhallen aus. 

Am 09.12.2022 Gelbe Säcke austragen, hierfür bei der Rückmeldung bitte am besten die 

Anschrift angeben, damit wir die Gebiete besser vergeben können. 

Vorrausichtlich am 07.01.2023 Christbaum Aktion  

Vom 03.02 bis 05.02.2023 Staufercup (hierfür werden auch einige Kuchenspenden 

Genau Zeiteinteilung und Arbeitsbereiche folgen. 

Am 18.02.2023 Fasching in der TSV Halle 

Grillen bei den Spieltagen der Aktiven (bei jedem Termin 6 Helfer mit ca. 3 Stunden pro 

Man sieht, die Arbeit geht uns nicht aus und wir hoffen auf viele hilfreiche Hände. Anmeldungen zu 

über Rückmeldezettel wie z.B. Nikolausfeier oder direkt über  

10548796 gern WhatsApp, Threema oder Email: olga.grenz82@outlook.de

Ein herzliches Dankeschön an alle bereits beteiligten und die zukünftigen Helfer. 

Erwin Müller, Olga Grenz und der gesamte Hauptausschuss TSV Wäschenbeuren 

 

Appell an alle Mitglieder, nur gemeinsam schaffen wir das!!! 
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ereinseigenen Anlagen von den Kostensteigerungen betroffen und müssen für das kommende 

en durch die aktuellen 
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e Einnahmequellen 

bereits weg. Umso mehr müssen wir uns jetzt gemeinsam dafür einsetzen den Verein in einer 

Gründe für Veranstaltungen und Feste gibt es ja bekanntlich genug, nur die Helfer werden immer 

bereits viel Zeit ehrenamtlich investierenden 

 Front jeder 

Viel Arbeit auf wenig Schultern lässt den Frustpegel anschwellen. Die Folge ist klar, 

einige geben auf, verlassen den Verein und Nachfolger kommen leider keine. Ganze Sportgruppen 

Ein Verein lebt vom Mitmachen und kann ohne das Engagement der Mitglieder auf Dauer nicht 

den nächsten Monaten einige Veranstaltungen, die nur mit Hilfe durchgeführt werden 

. Je mehr Helfer sich melden, desto kürzer werden die Einsatzzeiten für jeden einzelnen.  

en Mitgliedern) sich als 

Am 02.12.2022 Nikolausfeier der TSV Kinder Abteilungen, für die Anmeldung wurden 

bereits Emails verschickt und Helferlisten liegen in beiden Turnhallen aus.  

ustragen, hierfür bei der Rückmeldung bitte am besten die 

Vom 03.02 bis 05.02.2023 Staufercup (hierfür werden auch einige Kuchenspenden 

Grillen bei den Spieltagen der Aktiven (bei jedem Termin 6 Helfer mit ca. 3 Stunden pro 

Man sieht, die Arbeit geht uns nicht aus und wir hoffen auf viele hilfreiche Hände. Anmeldungen zu 

über Rückmeldezettel wie z.B. Nikolausfeier oder direkt über   

olga.grenz82@outlook.de. 

 

 


