Einladung und Information

^

ZUR JAHRESVERSAMMLUNG DER TURNABTEILUNG

Am Dienstag, den 28. Juni 2022 findet die Abteilungsversammlung Turnen statt.
Zeitpunkt: 20.15 Uhr - Nebenraum der Sportwirtschaft des TSV UG.

Die Versammlung steht heuer im besonderen Fokus, da es z.Z. noch keine*n
Nachfolger/Nachfolgerin für die Abteilungsleitung und keine*n
Stellvertreter/Stellvertreterin gibt.
Ich stehe als Abteilungsleiter nicht mehr zur Verfügung, da ich am 29. April 2022 in
der Mitgliederversammlung zum 2. Vorsitzenden des TSV UG gewählt wurde.
Auch andere Funktionen bzw. Arbeiten, z.B. die Teamleitung des Kinderbereichs
und Teamleitung Turnen männlich, die Aktualisierung der Broschüren, die
Erstellung des Newsletters und auch die Kontrolle unserer Reinigungsmaschine
sind noch zu besetzen.
In unserem Verein werden alle verantwortlichen Tätigkeiten ehrenamtlich
ausgeführt. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass die anfallenden
Arbeiten möglichst auf viele Schultern verteilt und dadurch erleichtert werden.

Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, bis zur Abteilungsversammlung, Mitglieder zu
gewinnen, die bereit sind, sich für die ein oder andere Aufgabe einzusetzen. Ansonsten
müsste auf viele selbstverständliche oder auch auf liebgewonnene Dienstleistungen oder
organisatorische Abläufe in der Turnabteilung verzichtet werden.
Interessierte können sich gerne bei mir unter der Telefonnummer 0176 53324576 melden
oder eine E-Mail an turnen@tsv-ug.de schreiben.
Ich wünsche uns allen, dass wir am 28. Juni, nach den Wahlen ein neues Führungsteam
haben.

Herzlichst
Willi Embacher
Abteilungsleiter Turnen
und 2. Vorsitzender des TSV UG

Den Ehrenamtlichen soll ihr Einsatz Freude machen. Denn schließlich wird auch
dafür ein Teil der Freizeit aufgewendet.
Verein bedeutet u.a. auch vereinen - zusammen - gemeinsam . Umso mehr Leute
sich im Verein für die ganzen Aufgaben einsetzen, umso leichter wird es für alle
Beteiligten, ihr Ehrenamt problemlos zu erfüllen:

.
Hinweis: Der Sportbetrieb der Turnabteilung endet an diesem Tag um 20.00 Uhr

Nicht nur zusammen sportl'n, sondern auch vereint sich der notwendigen
Aufgaben annehmen.
Germering, 20. Mai 2022
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