Jahreshauptversammlung am 27.06.2016
Top 16 – Anträge
Folgende Anträge werden durch den geschäftsführenden Vorstand eingereicht:
1. Mitgliedsbeitragserhöhungen
Hiermit wird der Antrag gestellt, aus wirtschaftlichen Gründen und unter
vergleichender Berücksichtigung des Beitragsspiegels anderer Vereine in
Göttingen folgende Mitgliedsbeiträge ab 1. Oktober 2016 zu erhöhen:
Erwachsene
bisher
Kinder u. Jugendl. bis 18 Jahre
Studenten u. Azubis bis 25 Jahre
Senioren ab 65 Jahre
Ehepaare
Familien mit Kindern bis 18 Jahre
Alleinerz. mit Kindern bis 18 Jahre

10,00 € - neu 11,00 €
8,00 € 9,00 €
8,00 € 9,00 €
8,00 € 9,00 €
18,00 € 19,00 €
22,00 € 24,00 €
13,00 € 14,00 €

Begründung:
Der SCW Göttingen hat in den vergangenen Jahren das Sportangebot durch
die Aufnahme von Wettkampfsportarten wie Rugby, Bogensport und Floorball
ergänzt, deren Spiel- und Wettkampfbetrieb wie beim Fußball, Basketball und
Tischtennis sehr kostenintensiv ist je erfolgreicher die Sportler/Mannschaften
sind und je höher die Spielklasse ist. Gerade zum Abschluss der Wettkampfsaison 2015/2016 sind wieder viele Mannschaften Meister geworden und
steigen somit in die nächsthöhere Spielklasse auf.
Dies macht unseren Verein in der Öffentlichkeit wie für bestehende und neue
Mitglieder insgesamt attraktiver, verursacht gleichzeitig aber auch höhere
Kosten, die es zu decken gilt.
Neben der Kostensteigerung durch die Erweiterung des Sportangebots sind in
den kommenden Jahren auch Investitionen in den Erhalt unserer Sportstätten
nötig, um die Qualität der Trainingsbedingungen für unsere Mitglieder und die
Attraktivität für Besucher/Gastsportler/Mieter/Sponsoren auch in Zukunft zu
gewährleisten.

Schon in diesem Jahr soll bspw. mit der Sanierung der Tennishalle begonnen
werden, die eine ganz wichtige Einnahmequelle für den gesamten SCW
Göttingen darstellt. Anträge sind gestellt, Zuschüsse bewilligt – sie würden
sonst verfallen, wenn wir die Arbeiten nicht dieses Jahr in Angriff nähmen.
Weiterhin sind Reparatur- und Sanierungsarbeiten im Bereich der
Umkleiden/Toiletten im Clubhaus Roter Berg 2 und der Toiletten im
Vereinshaus am Springberg dringend erforderlich.
Des Weiteren werden bisher unübersehbare Kosten auf den SCW zukommen
(z. B. Umzugskosten, Malerarbeiten, Inneneinrichtung, Mieterhöhung etc.),
wenn demnächst das Vereinshaus auf der Bezirkssportanlage mit unserer
Geschäftsstelle von der Stadt Göttingen saniert bzw. neu gebaut wird.
Letztendlich hat auch der SCW Göttingen in beträchtlichem Umfang unter den
gestiegenen Energiekosten zu leiden.
Die Finanzierung dieser Mehrkosten und Investitionen wird aus dem aktuellen
Betrieb nicht möglich sein. Aus den Mehreinnahmen durch die Beitragserhöhung sollen nach Möglichkeit erforderliche Rücklagen gebildet werden.
Aus diesen Gründen wird eine Anpassung der Vereinsbeiträge notwendig.
1. Satzungsänderung
Antrag zur Satzungsänderung zu
§ 10 Mitgliederversammlung
§ 10.9. soll künftig lauten:
„Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied, das sich durch langjährige und
erfolgreiche Vorstandsarbeit um den Verein verdient gemacht hat, zum/zur
Ehrenvorsitzenden wählen. Der/die Ehrenvorsitzende ist berechtigt, an allen
Vorstandssitzungen des Vereins in beratender Funktion teilzunehmen.“
Begründung:
Der bisherige Text muss korrigiert werden, da er in ungeordneter Satzstellung
und Aussage unklar und missverständlich ist:
„Die Mitgliederversammlung durch langjährige und erfolgreiche
Vorstandsarbeit um den Verein verdient gemacht hat. Er/Sie repräsentiert
neben dem kann eine(n) Ehrenvorsitzende(n) wählen. Ehrenvorsitzende(r)
kann werden, wer sich Vorstand den Verein und ist berechtigt, an allen
Vorstandssitzungen des Vereins in beratender Funktion teilzunehmen.“
Göttingen, 10. Juni 2016

……………………………………….
Carmen Meier, 1. Vorsitzende

