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          Nalbach, 24.02.2023 

Liebe Mitglieder und Eltern der Kinder unserer verschiedenen Sparten, 

nach drei Jahren, die auch für uns als TV Piesbach herausfordernd waren, möchte ich Euch heute 

endlich wieder zu einer Mitgliederversammlung einladen. Diese soll hauptsächlich zur Information 

über die Zukunft unseres Vereins dienen. 

Neben den Mitgliedern lade ich diesmal auch die Eltern unserer Kinder dazu ein. 

 

Zeit und Ort der Versammlung:  24. März 2023 um 19:00 Uhr 

     Gaststätte Vereinshaus Piesbach 

     Hauptstraße 87, 66809 Piesbach 

Dass diese Einladung nicht nur auf dem üblichen Wege veröffentlicht wird, sondern durch 

persönliche Ansprache jedes unserer über 450 Mitglieder erfolgt, hat ebenfalls für den Verein 

wichtige Gründe. 

Nach über 40-jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzender des TV Piesbach möchte ich den Staffelstab nun 

an eine neue Generation weiterreichen und damit auch den Vorsitz an eine jüngere Person 

übergeben. 

Die folgenschwere Problematik, welche derzeit besteht ist, dass wir diese neue Person noch nicht 

gefunden haben. 

Aus diesem Grund bitten wir mit diesem Schreiben all unsere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, 

ob entweder sie selbst oder Personen in ihrem Umfeld an diesem Amt Interesse haben könnten. 

Wir suchen eine interessierte, motivierte Person, die den Verein in Zukunft nach innen und außen als 

erste/r Vorsitzende/r repräsentieren möchte und kann. 

„Kann“, da es selbstverständlich nicht wahrheitsgemäß wäre, zu behaupten, dass solch ein Amt ohne 

Zeitaufwand zu besetzen ist. Jedoch bin ich persönlich derzeit in engen Abstimmungen mit dem 

Vorstand, um die Aufgaben der neuen „Spitze“ und des Vorstandes von Grund auf 

umzustrukturieren. 

Wir möchten die Arbeit des Vorstandes und des/der 1. Vorsitzenden derart umverteilen, dass die 

Aufgaben auf vielen Schultern lasten, sodass die neue Person an der „Spitze“ durch einen breiten 

Vorstand entlastet wird und somit der zeitliche Aufwand für jeden Einzelnen drastisch reduziert wird. 

Fühlst DU dich hierbei angesprochen, einen Verein mit über 450 Mitgliedern führen zu wollen und 

zum Erfolg beizutragen, freuen wir uns sehr über deine Rückmeldung und Fragen. 



Auch wird genügend Zeit zur Einarbeitung  gegeben, da ich ja nicht den Verein verlasse, sondern 

immer noch beratend zur Seite stehen kann, wenn mein Rat gefragt ist. 

Sollten wir keinen neuen Vorsitzenden finden können, müssen sich alle Mitglieder der daraus 

entstehenden Konsequenzen bewusst sein.  

Wir werden bei der Mitgliederversammlung auch die weiteren Möglichkeiten der Zukunft des 

Vereins vorstellen. 

Klar ist jedoch, dass ohne einen Vorsitz kein eigenständiger Verein im derzeitigen Rahmen auf Dauer 

bestehen bleiben kann. 

Ohne einen Vorsitz wird es entweder zu einer evtl. Fusion mit einem anderen Verein kommen oder 

der Verein wird im schlimmsten Falle nach über 110-jährigem Bestehen aufgelöst werden müssen. 

Die Folge einer Auflösung wäre die Einstellung des gesamten Trainingsbetriebes. 

Da wir dies unter allen Umständen verhindern möchten, erhaltet ihr mit dem heutigen Schreiben 

diese Informationen.  

Wir appellieren an jeden Einzelnen, seine eigenen Möglichkeiten zu überdenken. Wenn es auch nicht 

direkt der Vorsitz ist, freuen wir uns ebenfalls über neue Mitstreiter/innen im Vorstand sowie im 

Team der Übungsleiter/ Betreuer der bestehenden aber auch evtl. zukünftig neuer Sparten und 

Sportmöglichkeiten im TV Piesbach. Denn je mehr motivierte und begeisterte Menschen hinter 

einem Vorsitzenden stehen, desto weniger Last liegt auf dessen Schultern und desto eher findet sich 

jemand, der diesen Posten übernehmen möchte.  

Die Mitgliederversammlung möchten wir in diesem Rahmen dazu nutzen, euch weitergehend über 

die Arbeit im Verein sowie die neue Struktur des Vorstandes zu informieren und euch teilhaben zu 

lassen an den bevorstehenden Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten. 

Da es sich um die erste Mitgliederversammlung nach langer Zeit handelt, freuen wir uns, wenn ihr 

euch im Voraus über den folgenden Link oder auch gerne telefonisch unter 06838-81777 (Dieter 

Kaspar) oder 06838-81625 (Silvia Keßler) anmeldet, damit wir entsprechend planen können. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/aOgn5Lpa 

 

Wir bitten also abschließend nochmals inständig all unsere Mitglieder bzw. auch Eltern der Kinder, 

welche Interesse an dem Weiterbestehen des Vereins haben sich zu überlegen, wie sie die Zukunft 

des Vereines aktiv mitgestalten können. Ob als 1. Vorsitzender, Mitglied im Vorstand, Übungsleiter 

oder auch Betreuer oder kreativer Kopf, für eine erfolgreiche Zukunft des TV Piesbach ist jede 

helfende Hand herzlichst willkommen! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 24. März! 

 

Euer  

noch 1. Vorsitzender 

Dieter Kaspar        

sowie der ganze Vorstand 


