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Die beiden Vorsitzenden Michael Nink und Karl-Heinrich Schniewind eröffneten um 17.05 Uhr die Veranstaltung mit gemeinsamen Worten.
Neben 44 Mitgliedern aus beiden Vereinen, 24 vom TuS und 20 vom TVH,
waren auch drei Gäste gekommen, u.a. der 1. Vorsitzende des StadtSportVerband, Bernhard Grote, und die Geschäftsführerin
der SSVg 09/12 Heiligenhaus, Waltraud Papenfuß, sowie die Referentin des LSB, Karin Schulze Kersting.
Nink und Schniewind berichteten, dass vor gut 2–3 Jahren kamen die ersten Gedanken zu einer Fusion.
Karin Schulze Kersting berichtete von ihren Erfahrungen aus fast 300 Fusionen, oft von fast schon „toten“ Vereinen.
Eine Fusion ergibt auch eine größere „Macht“ des dann neuen Vereins.
Sie hat bei uns, TuS und TVH, auch ein gutes Gefühl, dass die Fusion Vorteile bringt und auch klappt.
In gut 60% ihrer begleiteten Fusionen kommen nach ca. 2-3 Jahren auch noch andere Vereine zu den Basisvereinen hinzu.
Alle wichtigen Sachen, wie z.B. Jahre der Vereinszugehörigkeit werden natürlich in den neuen Verein übernommen.
Wichtig, dass man sich im Vorfeld im Klaren ist, dass nicht eine Gruppe, egal aus welchem Verein, die ganze Sache kippen kann,
da sie auf der Fusions-/Verschmelzungsversammlung in großer Anzahl aufläuft und so die notwendige Dreiviertel-Mehrheit vereitelt.
Michael Nink und Karl-Heinrich Schniewind erläuterten noch einige Sachen,
z.B. dass gesunde Gruppe keine Angst haben müssen, dass sie mit ihren Gruppen in andere Zeiten oder Hallen geschoben werden.

Fragen aus den Reihen der Mitglieder:
FRAGE:
Wie ist es mit der Veröffentlichung von z.B. Satzung, Vertrag?
ANTWORT:
Laut Aussage von Frau Schulze Kersting müssen die bei der Einladung mit verschickt werden,
bzw. es muss ein Verweis auf die Homepage geben oder sie können auf Anfrage zugeschickt werden.
FRAGE: Der TVH hat 3 Haupt-Gruppen, Handball, Volleyball und Kanu, der TuS hat eigentlich nur das Turnen,
wie ist das mit den Geldern, wie werden die aufgeteilt?
ANTWORT von Karl-Heinrich Schniewind:
Nach Anzahl der Mitglieder und Entscheidung des Vorstandes wird das sicherlich auch in Zukunft geregelt und somit kein Problem sein.
Die Beiträge sind fast gleich, sollen in naher Zukunft erstmal gleich bleiben, mindestens bis zur ersten JHV bzw. Mitgliederversammlung.
Die vorhandenen Versicherungen müssen noch abgeklopft werden, das Rahmenpaket vom LSB bleibt gleich, wird dann nur auf die neue
Mitgliederzahl angepasst.
FRAGE: Wie ist das mit der Sportabzeichen-Abnahme, werden die Gebühren nach wie vor übernommen?

ANTWORT: Ja

FRAGE:
Haben wir schon einen Geschäftsführer oder Vorstand?
ANTWORT:
Wir planen dafür einen Teilzeitbeschäftigten einzustellen, der Vorstand wird sich zumindest übergangsweise aus dem alten
Vorstand zusammensetzen, natürlich können auch gerne neue Leute mitwirken, also fragt in euren Gruppen mal nach.
Auf der ersten Mitgliederversammlung im ersten Quartal 2021 werden dann weitere notwendige Sachen beschlossen.
Karin Schulze Kersting berichtete, dass Vereine über die Portale beim KSB oder LSB gut Leute finden können. Dazu muss aber erst der
Verein gegründet sein und eine Stellenbeschreibung erarbeitet werden.
Waltraud Papenfuß sagte, dass es bei der SSVg zwei bezahlte halbe Stellen gibt und dass dies Leute aus den eigenen Reihen sind.
FRAGE:
Was ist mit der HSG-Spielgemeinschaft? Braucht man einen neuen Vertrag?
ANTWORT: Karin Schulze Kersting: Der neue Verein übernimmt eigentlich alles, aber die Verträge müssen auf jeden Fall gecheckt werden.
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Da es bisher noch keine Einigung auf einen neuen Namen gab, wurde bis jetzt erstmal auf Mitarbeiter-Ebene in die Runde gemailt,
dass doch kreative Köpfe sich dazu Gedanken machen sollen.
In der kommenden Woche werden beide Vereine eine Rundmail an alle Mitglieder senden, um die Suche auf alle Mitglieder auszudehnen.

Die Versammlung endete um 18.00 Uhr.
Heiligenhaus, im August 2020
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