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Die Vorstandssitzung wurde aufgrund der aktuellen Coronasituation nicht als 
Gesamtvorstandsitzung durchgeführt, der Gesamtvorstand wurde mit einem 
ausführlichen Protokoll informiert.  
 
Alling hält zusammen: Seit dem Jahreswechsel wird unsere Triathlon Weltmeisterin 
Anja Kobs von der Firma Gebrüder Bauernfeind GmbH gesponsert und ist 
Markenbotschafterin für Creafloor® Sichtestriche. Anja läuft zukünftig für den TSV, 
die Website des TSV wurde dementsprechend angepasst. Eine gemeinsame Aktion 
mit der Jugend im TSV ist in Planung.   
 
Bernd Schwesinger hat aus privaten Gründen die Leitung der Geschäftsstelle des 
TSV abgegeben, er wird aber die Tennisabteilung auch in Zukunft weiterhin leiten. 
Charly hat Bernd ausdrücklich für sein großes Engagement für den TSV gedankt.  
Wolfgang Klarmann wurde einstimmig zum Leiter der Geschäftsstelle gewählt, er 
bleibt 2. Schriftführer, um vor allem das Thema Öffentlichkeitsarbeit zu betreuen.  
 
Die Finanzen des TSV sind weiterhin sehr solide, die Budgets von 2021 wurden von 
allen Abteilungen eingehalten. Nach einem ausdrücklichen Dank des Vorstands an 
die Abteilungen wurden auch die Budgets für 2022 freigegeben.  
 
Ausgelöst durch einen größeren Wasserverlust wurden die Gebäude und das 
Gelände am Sportplatz vom technischen Leiter Maik Kauffold überprüft. Gravierende 
Schäden werden kurzfristig behoben, um den Spielbetrieb nicht zu gefährden. 
Sonstige Schäden werden finanziell bewertet und wie die Erweiterung der 
Schlüsselanlage in die Planung für Reparaturen aufgenommen.  
 
Da der BLSV seine aktuelle Sporthaftpflicht zur Mitte des Jahres einstellt, werden 
zurzeit Alternativen eingeholt. Die bisherigen Versicherungsscheine können nur noch 
bis Mitte des Jahres genutzt werden.  
 
Unabhängig von der Entscheidung innerhalb des Kerndorfes von Alling, ist am 
Sportplatz nicht mit einer Anbindung an das Glasfasernetz für den Internetzugang zu 
rechnen. Daher ist die Realisierung eines WLAN am Sportplatz nicht absehbar.  
 
Der TSV tritt als Unterstützer des Bürgerbegehrens „Rettet den Allinger 
Schulsportplatz“ auf. Das Bürgerbegehren wurde von Privatpersonen initiiert, somit 
verhält sich der TSV mit seiner Unterstützung satzungskonform. Der TSV nutzt 
dieses Sportgelände seit Jahrzehnten u.a. im Bereich seiner qualifizierten 
Jugendarbeit und hat damit ein großes Interesse, dass der „alte Sportplatz“ als 
Sportgelände erhalten bleibt. 
 
Nachdem coronabedingt die Jahreshauptversammlung in 2020 / 2021 ausfallen 
musste, ist sie jetzt für Donnerstag, den 2. Juni 2022 geplant. Vor diesem Termin 
müssen alle Abteilungen ihre Neuwahlen durchführen.  


