
Der SV1863 Belgershain e.V. informiert:

Ein neues Jahr hat begonnen und damit auch die Zeit, Neues 
anzugehen. Wir haben uns für dieses Jahr viel vorgenommen, um 
unseren Verein noch bekannter, attraktiver und moderner auszurichten. 

So entsteht derzeit unsere neue Homepage, der die einzelnen Sektionen Fußball, 
Fußnachwuchs, Frauensport, Leichtathletik, Badminton, Volleyball und Männersport 
unter einem Dach vereinen soll. Zusätzlich arbeiten wir an den notwendigen 
Maßnahmen, um unserer Verpflichtung zum Datenschutz besser gerecht zu werden 
und unsere Mitgliederverwaltung zu optimieren.

Hauptaugenmerk legen wir in diesem Jahr auf die Überarbeitung unserer Satzung 
bis zur Mitgliederversammlung im März. Sie bildet die Grundlage der Mitgliedschaft 
unserer Vereinsmitglieder und ist Basis der Tätigkeit des Vorstands. Eine 
Neuausrichtung hin zu mehr Transparenz und Klarheit für alle Beteiligten macht sich 
auf Grund geänderter gesetzlicher Anforderungen an heutige Satzungen von 
Sportvereinen notwendig. So werden z.B. die Vertretungsregelungen des Vorstands 
klarer geregelt und ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Die Bestimmungen 
der Beitragsordnung, die Ausübung des Stimmrechts unserer minderjährigen 
Mitglieder sowie die Regeln zum Ein- und Austritt in/aus dem Verein wurden hierbei 
verbessert. 

Um uns auch zukünftig auf die Anforderungen eines modernen Vereins einstellen 
und die damit verbundenen Kosten tragen zu können ist es notwendig, uns zum 
Mitgliedsbeitrag an den Vereinen der Umgebung mit gleichartigen Strukturen und 
Mitgliederzahlen zu orientieren. So wurde der Beitrag vorerst in Grund- und 
Sektionsbeitrag aufgeteilt und die bestehende Rabattregelung weggelassen.  

Die geänderte Satzung und Beitragsordnung kann vorab eingesehen werden. Sie 
wird dazu im Entwurf im Schaukasten des Sportplatzes ausgehängt. Die Satzung ist 
durch das Amtsgericht juristisch geprüft und soll am 14. März 2016 zur 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Sämtliche Vorstandsmitglieder stehen 
für Fragen gerne Rede und Antwort. 

Wir sind weiter auf der Suche nach privaten und gewerblichen Sponsoren, die uns 
durch ihre einmalige oder dauerhafte Spende bei der Neuausrichtung unseres 
Vereins unterstützen möchten. Willkommen sind sowohl Sachspenden zu unseren 
events als auch Geldzuwendungen, die steuerlich abgesetzt werden können. Bitte 
wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
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