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Die Gesamtvorstandsitzung des TSV Alling hat am 27.10.2021 mit reduzierter 
Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der 3G Regelung stattgefunden.  

Die finanzielle Situation des TSV Alling ist weiterhin stabil. Der Mitgliederschwund, 
wie ihn andere Sportvereine beklagen, ist im TSV nicht eingetreten, der Vorstand hat 
die Treue unserer Mitglieder ausdrücklich gewürdigt.  

Die von der Bayerischen Staatsregierung ausgegebenen Gutscheine für 
Grundschulkinder können beim TSV bei Vereinseintritt oder Wechsel der Abteilung 
eingelöst werden. Der TSV legt auf den Gutschein von 30,-€ noch 5,-€ für den 
Jahresbeitrag drauf und fördert damit zusätzlich den Sport der Kinder.  

Aktuell wird das Vertragswesen des TSV überarbeitet, um die Kontrolle von 
Rechnungen zu optimieren. Die notwendigen Arbeiten laufen und sollen im Januar 
abgeschlossen werden.  

 Alle Abteilungen konnten berichten, dass der Sportbetrieb seit Ende Mai wieder im 
vollen Umfang aufgenommen wurde. Trotz Corona gelang es Badminton neue 
Spieler zu integrieren, ebenso wie Handball. Die Ferienprogramme von Tennis waren 
ein besonderer Erfolg, 38 neue Mitglieder belegen dies. Auch das Ferienprogramm 
der Gymnastikabteilung, „Bewegungswelten für Eltern und Kind“ fand sehr großen 
Zulauf. Im Ligabetrieb messen sich nicht nur Fußball und Handball mit anderen 
Vereinen, auch unsere Stockschützen und Leichtathletikkinder konnten wieder 
Turniere bestreiten. Gerade in Coronazeiten war die soziale Funktion unserer 
Wandergruppe und des Lauftreffs von großer Bedeutung.  

Der Breitensport im TSV wird ergänzt durch unsere Weltklassesportlerin Anja Kobs, 
welche in diesem Jahr in ihrer Altersklasse Weltmeisterin im Triathlon über die 
Ironman Distanz wurde, Anja wird zukünftig noch mehr unter dem Logo des TSV 
starten.  
Corona lässt uns alle nicht los, für den Sport im TSV gilt die ausnahmslose 
Einhaltung der 3G Regelung in geschlossenen Räumen für alle Sportler, Trainer, 
Übungsleiter, Betreuer, anwesende Eltern und alle sonstigen Personen, welche älter 
als 6 Jahre sind und nicht Schüler*innen oder Vorschüler*innen sind.  

Intensiv diskutiert wurde die Teilnahme des TSV am Christkindlmarkt in Alling, jeder 
kam zu Wort und konnte seine Meinung einbringen. In der anschließenden 
Abstimmung kam es zu einer knappen Entscheidung gegen die Teilnahme.  

Unsere Wirtin im Vereinsheim Maria Kain ist verstorben. Der Vorstand des TSV hat 
der Familie bereits kondoliert und wird die Beerdigung mit der Fahnenabordnung 
begleiten.  


