Liebe Vereinsmitglieder!
Das Jahr 2018 neigt sich wieder seinem Ende entgegen; automatisch zieht man
Bilanz und fragt sich nach den wichtigen Momenten im TSV-Jahr. Vielleicht
müssen auch Pläne und Ereignisse überdacht sowie neu bewertet werden. Die
Frage nach den Prioritäten im Vereinsleben entsteht immer wieder.
Ein Fazit lautet ganz gewiss: Der TSV LO LA hat ein eindrucksvolles Jahr
hingelegt. Wir alle zusammen sagen ein ganz herzliches Dankeschön den engagierten Teams:
- den Faustballern mit ihrer Meisterschaftsdurchführung auf nationaler
Ebene hier in Hohenlockstedt und ihrem Vizeweltmeister Hannes
Himmelhan,
- den Organisatoren des Pellkartoffellaufes mit ihrer 17. Auflage,
- dem Jugendausschuss mit vielen erfolgreich durchgeführten
Veranstaltungen,
- den Trainern und Fahrern mit ihren wöchentlichen Wettkampfeinsätzen,
- den Sponsoren, die nun schon seit Jahren die vielen Extras möglich machen.
Wir dürfen auch nicht unsere Partner bzw. Partnerinnen vergessen, die durch
ihr Verständnis dieses große Engagement erst möglich machen.
Das wichtigste Ereignis in 2018 betrifft aber den personellen Wechsel. Jutta
übergab nach über 40 Jahren Arbeit für den Verein das Staffelholz an Victoria. Dass dies so reibungslos gelang, verdanken wir beiden. Die Einführung
und Zusammenarbeit harmonierten dank der gemeinsamen Sympathie zueinander. Unser Verein kann sich glücklich schätzen.
In der Frage der Erweiterung der Raumkapazität gibt es keine neuen Nachrichten. Existierende Pläne stellen sich als sehr bunt dar. Wir wünschen uns
aber die Gedankenvielfalt doch zentrierter, damit sichtbar etwas passiert.
Der TSV LO LA wird sich also um das kümmern, was er selbst bestimmen und
langfristig vorbereiten kann, nämlich seine Fähigkeit weiterentwickeln, für
den Verein Maßnahmen zu planen und durchzuführen. Auf unseren Wirkungswillen dürfen wir stolz sein.
Entspannung zeichnet sich aber im Problem der Hallengebühren ab. Teile der
Kosten werden als Sport- und Kulturförderung eingestuft. Zitat: „Für den Kinder- und Jugendsport werden, wie im bisherigen Umfang vom Schulverband
getragen, 100% und für den Erwachsenensport 20% der errechneten Gebühr
zugrunde gelegt.“
Mit diesem Beschluss, wenn er denn den politischen Alltag übersteht, können
wir leben.
In 2018 verzeichnete der Verein auch einen weiteren Schritt ins digitale Zeitalter. Seit dem 1. Oktober besitzt der TSV LO LA eine Datenschutzgrundverordnung, die unter unserer Internetadresse (s.u.) einzulesen ist. Streng

betrachtet bedeutet sie Schutz für die Vereinsmitglieder vor Datenmissbrauch, schafft allerdings neue Hürden in der täglichen Arbeit. In diesem Zusammenhang verwirklichte der Sportverein auch Anregungen, die Kommunikationsstrukturen im Verein zu verbessern. Es wird ab 2019 möglich sein, sich
über bekannte soziale Medien spartenspezifisch, aber auch übergreifend auszutauschen. Nachzulesen sind alle digitalen Informationen auf unserer Homepage (tsv-lola.de), die nun dank einer Initiative von Sven Matheuszik und Björn
Gerhards seit 2000 besteht. Von Malte Böckmann weitergeführt, Bernd Fritsche ausgebaut, zeichnet seit 2018 nun Hans Süßmann Verantwortung.
Insgesamt können wir sagen: Es war ein typisches TSV-Jahr: hoch aktiv, vielfach erfolgreich, selten enttäuschend, immer auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Lasst uns weiter in dem Bemühen arbeiten, Dinge zu Ende zu denken; sonst
geht viel Zeit verloren. Eines ist aber auch klar: Das Ganze, nämlich die TSVSache, verlangt mehr als die Summe seiner Teile, nämlich Evidenz, Empathie
und Erfahrung. Diese Einsicht zu verbessern könnte der Wunsch für 2019 sein.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch einen erfolgreichen Jahresanfang, verbunden mit dem Wunsch nach Kraft und Gesundheit in 2019.
Liebe Grüße

(für den Vorstand)

PS: Die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung und die Termine in 2019 stehen an anderer Stelle der Homepage.

