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Liebes Mitglied des TSV Alling e.V., 
 
im Mai haben wir Dich über den aktuellen Status zum Sportbetrieb informiert und uns 
für die Treue unserer Mitglieder und Unterstützer bedankt. Auf diese Verbundenheit 
mit unserem TSV bauen wir auch in Zukunft mit großer Freude.  
 
Heute dürfen wir berichten, dass wir seit Mitte Mai, vor allem aber im Juni den 
Sportbetrieb im Rahmen der geltenden Regelungen wieder aufgenommen haben. 
Seit Anfang Juli sind nun alle Sportarten In- und Outdoor ohne Gruppenbegrenzung 
erlaubt und auch die Nutzung von Duschen und Umkleiden ist wieder möglich. 
Der Sportbetrieb hat richtig Fahrt aufgenommen und auch die Sommerprogramme 
finden statt. Wir sind sehr glücklich Dir wieder unser Programm, trotz Einschrän-
kungen in der Hallenbelegung bieten zu können. 
Unsere Abteilungsleiter, Trainer und Betreuer stehen wie immer für Detailfragen zur 
Verfügung und unsere Website www.tsv-alling.de informiert zeitnah.   
 
In der Gesamtvorstandsitzung am 16.Juni haben wir beschlossen, entgegen unserer 
Ankündigung im letzten Brief, keine Jahreshauptversammlung durchzuführen.  
Die Hauptgründe sind die noch immer geltenden Einschränkungen bezüglich 
Versammlungen in geschlossenen Räumen (max. 50 Personen) und vor allem auch 
unsere Sorge um das Wohl unserer Mitglieder. Gerade das in unserem TSV so 
geschätzte gemütliche Zusammensein ist unter den aktuellen Gegebenheiten nicht 
möglich.  
 
Unser Verein ist auch ohne die Durchführung der Jahreshauptversammlung voll 
funktionsfähig. Alle Funktionen im Vorstand und in den Abteilungen sind zumindest 
kommissarisch besetzt und die Funktionsträger erfüllen engagiert ihre Aufgaben, 
aufgrund der Einschränkungen der Pandemie häufig noch mit zusätzlichem 
Engagement.  
  
Ein wichtiger Punkt in der Jahreshauptversammlung ist die Ehrung von langjährigen 
Mitgliedern. Wir sind der Auffassung, dass wir diese Ehrungen bei der nächsten 
Jahreshauptversammlung nachholen. Wir wollen den Ehrungen den entsprechenden 
Rahmen geben, eine einfache Überreichung im privaten Raum oder eine Zusendung 
per Post erfüllt unseren Anspruch nicht. Hier bitten wir um Dein Verständnis.  
 
Für den formal ordnungsgemäßen Betrieb unseres Vereins ist die Kassenprüfung 
notwendig. Diese hat stattgefunden, das entsprechende Protokoll liegt in der 
Geschäftsstelle aus.  
 
Mit der aktuellen Entwicklung der Pandemie und der stetigen Zunahme der 
Geimpften sind wir zuversichtlich den Sportbetrieb weiter fortführen zu können.  
Unser Ziel ist in 2022 wieder ein normales Vereinsjahr mit Jahreshauptversammlung 
und Neuwahlen gestalten zu können.   
  
Bleibts gesund, mit sportlichen Grüßen 
 
Karl-Heinz Niebler,  
1. Vorstand TSV Alling e.V.  
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