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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des
TSV Pfuhl,
wir alle beﬁnden uns in einer ungewöhnlichen
und herausfordernden Zeit. Corona hat das
Leben in den vergangenen Monaten deutlich
auf den Kopf gestellt: Lockdowns, HomeofﬁceMaßnahmen, Kontaktbeschränkungen, strenge
Abstands- und Hygieneauflagen haben wir
auch bei uns hier im Verein merklich zu spüren
bekommen. Das sportliche Miteinander, so
wie wir es kennen und schätzen, konnte nicht
stattﬁnden.
Auch hat es erstmalig im Sommer kein INFOHeft gegeben. Dabei ist trotz des reduzierten
Vereinslebens natürlich trotzdem einiges hinter
den Kulissen passiert. Und genau darüber
möchte ich in diesem erscheinenden (Zwei-)
Jahresbericht informieren – eine Premiere in
dieser Form.
Dieser Bericht versteht sich als Einblick
in meine bereits mehr als 2-jährige
Tätigkeit als Geschäftsführer. Ich schaue
auf eine spannende Zeit zurück, in denen
wir ungeachtet der Pandemie viel Gutes
und Neues erreicht haben: Vieles konnte
aufgearbeitet werden, wofür in der
Vergangenheit schlichtweg die Zeit fehlte.
Wir haben wichtige interne, organisatorische
und administrative Prozesse verbessert und
konnten auch in punkto Digitalisierung einen
großen Schritt vorwärts machen.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspeziﬁsche Schreibweise verzichtet.
Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Bei all den erfolgreichen Erneuerungen
habe ich stets meine drei Leitlinien im
Fokus behalten, die ich für mich selber beim
Amtseintritt im Juli 2019 deﬁniert hatte:
Transparenz, eine offene Kommunikation und
die Stärkung des Wir-Gefühls. Diese Werte
bestimmen jeden Tag mein Handeln und helfen
mir dabei, die richtigen Entscheidungen für den
TSV Pfuhl zu treffen.
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Um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen: Ab
sofort präsentiert sich unser Verein online im
neuen Gewand. Der frische Internetauftritt geht
einher mit der Einführung eines NewsletterVersands. Das ist ein Angebot an unsere
Vereinsmitglieder und Fans, um stets auf dem
Laufendem zu bleiben.
Ich freue mich, wenn ich Feedback erhalte.
Auch bin ich neugierig, was unsere Mitglieder
zukünftig erfahren möchten: Updates zum
Vereinsmanagement? Informatives zum
Sportbetrieb oder den einzelnen Sportstätten?
Ganz im Sinne meines transparenten,
kommunikativen Vorgehens bin ich offen für
Input und dankbar für Fragen und Anregungen.
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Herzlichen Dank an alle Mitglieder und Freunde
des TSV Pfuhl, für jedes Engagement und
jeden Einsatz. Ein wichtiger Beitrag für unsere
Gesellschaft.
DANKE!
Uns allen wünsche ich ganz viel Spaß und
Freude am Sport und eine tolle Gemeinschaft
im Verein.

Mit sportlichen Grüßen,

Jürgen Mohn

Es war Sommer 2019...
Im Juli 2019 sollte es soweit sein: Der TSV Pfuhl bekam seinen ersten hauptamtlichen
Geschäftsführer. Für einen Sportverein mit 3.000 Mitgliedern war dieser Schritt nicht nur gut,
sondern auch wichtig für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung, für das Management
und die Zukunft des Sports. Denn das alles erledigt sich nicht mal so nebenbei. Und wenn man
sich die Vereinslandschaft in Deutschland etwas genauer anschaut, sieht man, dass es ab einer
Vereinsgröße von 1.000 Mitgliedern mittlerweile gang und gäbe ist, für diese umfassenden
Aufgaben jemanden fest einzustellen.
Bereits in der Einarbeitungsphase des neuen Geschäftsführerfelds erkannten wir im Verein,
dass es im TSV viel zu tun geben würde. Vor allem in den Bereichen Mitgliederverwaltung und
Finanzbuchhaltung gab es doch einiges an Arbeit aufzuholen.

Finanzstatus
Solides ﬁnanzielles Fundament – trotz Corona
Zunächst einmal soll ein Blick auf die
Vereinszahlen geworfen werden. Es liegt auf
der Hand, dass die Coronakrise auch an dem
TSV Pfuhl nicht ganz spurlos vorbeigegangen
ist. Die gute Nachricht vorweg ist aber, dass
der Verein sich auf solide ﬁnanzielle Säulen
stützt – dank des verantwortungsvollen
Wirtschaftens in der Vergangenheit.
Nichtsdestotrotz hat die Pandemie
Auswirkungen: Der eingestellte Sportbetrieb
und die vielen ausgefallenen Vereinsaktivitäten
schrumpften die Mitgliederanzahl um ca. 10%
sowie die Einnahmen um 12%, im Vergleich
von 2019 zu 2020. Diesen Schwund gilt es
nun wieder aufzufangen. Denn ohne eine
entsprechende ﬁnanzielle Basis kann das

Mitglieder 2019

10%

Mitglieder 2020

bestorgansierteste, funktionierende Vereinsleben in alter Form nicht weiterbestehen.
Unser TSV ist zum Glück seit jeher um- und
weitsichtig mit den anvertrauten Geldern
umgegangen. Immer geleitet von dem Wissen,
dass der Verein gegenüber seinen Mitgliedern,
den Sportlern aller Altersklassen und den
vielen engagierten Ehrenamtlichen eine
Verpflichtung erfüllt. Nun sind also Strategien
und Konzepte gefragt, die die ﬁnanziellen
Risiken mittel- und langfristig geringhalten
und die erfolgreiche Arbeit des TSV Pfuhl
fortsetzen. Zuversichtliche Ansätze gibt es
dafür einige und in der Zwischenzeit wurden
sogar schon ein paar Maßnahmen umgesetzt
bzw. angestoßen.

Einnahmen 2019

12%

Einnahmen 2020

„Mitglieder und Einnahmen Rückgang von 2019 zu 2020“

Die 3 Säulen des organisierten Vereins
Vereinsmanagement

Sportstätten

Sportbetrieb

Finanzen
Mitgliederverwaltung
Personal
Marketing

Betrieb
Pflege
Auslastung

Abteilungen
Sportangebot
Wettkampf-/Spielbetrieb
Sportveranstaltungen
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Einnahmenverteilung 2020

Finanzen Gesamtverein 2020
Kostenzuordnung anhand der 3-Säulen:
Vereinsmanagement, Sportstätten und Sportbetrieb

Vereinsmanagement

Sportstätten

Sportbetrieb

gesamt

Einnahmen

258.666,55€ 47%

40.006,39€

7%

254.531,44€ 46%

553.204,28€

Ausgaben

159.926,15€ 30%

71.381,11€ 12%

309.727,70€ 58%

541.034,96€

98.740,40€

-31.374,72€

-55.196,26€

12.169,42€

5%

Mitglieder 41%

4% 2%

Zuschüsse 27%

7%

Sportbetrieb 14%

41%

14%

Sportstätten 7%
Veranstaltungen 5%
Werbung 4%

27%

Spenden 2%

Kostenverteilung der Einnahmen und Ausgaben
Einnahmen
Mitglieder
Werbung
Spenden

Erklärung, Beispiel
228.057,79€ Mitgliedsbeiträge, Abteilungsbeiträge
20.868,36€ Sponsoring, Merchandising
9.740,40€ Geldspenden

Sportstätten

40.006,39€ Vermietung, Nutzungsgebühren

Sportbetrieb

79.055,97€ Teilnehmergebühren, Eintritt

Zuschüsse
Veranstaltungen

Ausgabenverteilung 2020

149.179,41€ Behörden, Verbände, Fördervereine
26.296,24€ Bewirtung etc.
Erklärung, Beispiel

Verwaltung

61.525,81€ Büro, Versicherungen, Steuern, FiBu

Personal

96.588,71€ angestellte Mitarbeiter

Werbung

1.811,63€ PR/Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

Sportstätten

71.381,11€ Tilgung+Zinsen, Betriebskosten

Sportartikel/-geräte

51.454,14€ Anschaffungen, laufende Kosten

Sportbetrieb

76.389,36€ Verbandsabgaben, Kosten Spielbetrieb

Übungsleiter
Veranstaltungen

178.145,87€ Entschädigungen, Ausbildungen
3.738,33€ veranstaltungsabhängige Kosten

10%

Personal 18%
Sportbetrieb14%

Ausgaben

1%

Übungsleiter 33%

Sportstätten 13%
Verwaltung 11%
Sportartikel/-geräte 10%
Veranstaltungen 1%

11%

33%

13%
14%

18%
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Neue Finanzbuchhaltung

Neue Mitgliederverwaltung

Belege händisch verwalten war gestern

Karteikarten adé: Big Data willkommen

Man stelle sich einmal folgendes Szenario
vor: Der Fußballtrainer benötigt eine neue
Trillerpfeife. Sobald diese angeschafft ist,
wird der Einkaufsbeleg einzeln verbucht,
einer Kostenstelle zugeordnet, gestempelt,
auf Papier geklebt und ad acta gelegt. So hat
sich im Verlaufe der Zeit ein großer Stapel
an Ordnern angesammelt. Wir suchten
als Verein perspektivisch eine Lösung für
diese Zettelwirtschaft und wandten uns
an eine Neu-Ulmer Kanzlei. Diese beriet
und verwies uns auf die eigene Expertise in
punkto Finanzbuchhaltung in der Augsburger
Zweigstelle. Nach hilfreichen Gesprächen

schlug man uns schließlich vor, wichtige Teile
der Buchführung zu digitalisieren und dorthin
outzusourcen.
Das, was früher Wochen an Arbeitszeit
gekostet hat, wurde nun vom Aufwand her
erleichtert: Belege werden eingescannt,
zentral gesammelt und an das Kanzleibüro
übertragen. Und das Beste: digital kann man
nun ganz einfach nach der einst erworbenen
Trillerpfeife suchen. Egal, um welche
Sportartikel und welches Zubehör es sich
handelt, das alles ist nun mit einem Klick
aufﬁndbar.

Wer hätte gedacht, dass im Büro der Vereinszentrale fast schon antike Schätze geborgen
werden können. Neben dem guten, alten
Karteikartensystem mit handschriftlichen
Eintragungen über die Mitgliedergebühr in
Pfennigbeträgen ﬁndet man in den Schränken
auch noch eine Schreibmaschine, auf der
man jahrzehntelang sämtliche Dokumente,
Rechnungen und Briefe einzeln abtippte.
Man mag darüber schmunzeln, dass diese
Relikte in den Regalen nicht schon längst
entsorgt wurden – in Anbetracht der genutzten
Computer auf den Schreibtischen.
Doch selbst PCs können schnell veralten, wenn
man die Softwareprogramme nicht regelmäßig
auf den neuesten Stand bringt. Nach dem
Amtsantritt der neuen Geschäftsführung
wurden die verwendeten Systeme erfolgreich
optimiert und erlauben nun eine automatisierte
Datenverarbeitung. Dank des neuen digitalen
Programms kann z.B. jeder Mitgliedsantrag in
nur der Hälfte der bisherigen Zeit bearbeitet
werden.

Worauf wir im Verein besonders stolz sind,
ist die Möglichkeit, dass alle bestehenden
Mitglieder sich online einloggen können.
Jeder kann den eigenen Datensatz einsehen,
wenn man registriert ist. Hinterlegt sind
hier neben dem Eintrittsdatum in den Verein
auch die Zugehörigkeit zur Sportart und die
Jahresgebühr. Internen Mitarbeitern stehen
sogar noch mehr Informationen zur Verfügung,
wie etwa vollständige Mitgliederlisten.

Und sogar der Aufnahmeantrag für eine
Mitgliedschaft kann digital abgewickelt
werden. Neue TSV Pfuhler müssen nach dem
Absenden dann nur noch eine Bestätigung
abwarten, bis sie ofﬁziell zur Vereinsfamilie
dazugehören.

Jetzt registrieren
Ja, ich bin Mitglied hier einmalig registrieren

|10
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Vereinsrecht
Kein Verein ohne Satzung
Es ist ein bisschen so wie mit den AGBs, denen wir
beispielsweise bei jedem Online-Einkauf zustimmen müssen.
Hand auf Herz – wer liest sich das wirklich durch und setzt
nicht einfach nur ein Häkchen? So ähnlich verhält es sich
auch mit der Vereinssatzung. Jeder Verein muss rechtlich
sauber aufgestellt sein und ist dazu verpflichtet, verbindliche
Regelungen schriftlich festhalten und alle 2 bis 3 Jahre
auf den neuesten Stand zu bringen. Ob sich das nun ein
Vereinsmitglied durchliest – oder nicht.
Bereits in der ersten Woche der Geschäftsführertätigkeit
gab es einen Workshop zu diesem Thema. Die letzte
Satzung war von 2017 und beinhaltete etwa noch gar nicht
die EU-weit geltende Datenschutz-Grundverordnung. Der
Gesamtvorstand, bestehend aus allen Abteilungsleitungen
und dem Vorstand, diskutierte sämtlich vorhandene
Satzungsaspekte und schaute, an welchen Stellen es einen
Aktualisierungsbedarf gab. Nach langen Gesprächsrunden
wurde eine Neufassung aufgesetzt, die in der nächsten
Mitgliederversammlung verabschiedet werden soll.
Die Neufassung der Satzung ist mittlerweile vom
Rechtsservice des BLSV e.V. und vom Vereinsregister geprüft
worden. Die kleinen Beanstandungen wurden angepasst
und übernommen. Jetzt gibt es keine Bedenken mehr für die
Beschlussvorlage zur Neufassung der Satzung.

DSGVO
Unser aller Lieblingsthema
Wo gerade schon von der DSGVO die Rede
war: Nicht nur in der Vereinssatzung nimmt
der Datenschutz inhaltlich seinen Platz
ein, er taucht in vielen anderen Bereichen
bei der täglichen Vereinsarbeit auf. Bei
jedem Mitgliedsantrag werden zum Beispiel
personenbezogene Daten erfasst und der
TSV Pfuhl muss sicherstellen, dass dies
richtlinienkonform geschieht.
Mit anfänglicher Unterstützung eines externen
Datenschutzbeauftragten gab es einen
Rundumschlag in punkto Datenschutzverwaltung. Wir setzten uns mit dem Berater
zusammen und deﬁnierten, wie der Verein
sich zukünftig auf diesem Gebiet idealerweise
aufstellen sollte.
Eine neue Software sorgt nun dafür, dass
die Verarbeitung sämtlicher Daten mit der
DSGVO übereinstimmt. Jede Mitgliederliste
wird vom Servicebüro verschlüsselt
verschickt. Jeder Adressaufkleber mit
Mitgliederanschriften, der von der Druckerei
gedruckt wird, unterliegt einem sogenannten
Auftragsverarbeitungsvertrag.

Ein schönes deutsches Wort, das wunderbar
zum Thema Datenschutz passt.
Die Datenschutzverwaltung bleibt ein
laufender Prozess, weil es ständig angepasste
Vorgaben gibt. Zumindest eine Aufgabe
konnte aber bereits erfolgreich abgeschlossen
werden: Papierordner wurden stapelweise
ausgemustert und in den Container verbannt.
Ein Hoch auf die Digitalisierung!
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Vereinsgespräche

Übungsleiter

Eine gute Kommunikation: Das A&O unter Vereinsmitarbeitern

Die Trainer als höchstes Gut im Verein

Mitarbeitergespräche bei nur anderthalb
Festangestellten – macht das Sinn?
Ja, unbedingt. Denn neben dem
Geschäftsführerposten und Melanie Kristen,
die in Teilzeit die Anlaufstelle Nummer eins
im Vereinsbüro ist, gibt es insgesamt rund
300 (haupt- und) ehrenamtliche Mitarbeiter.
Darunter beﬁnden sich alleine ca. 170 Trainer
bzw. Übungsleiter; weitere Engagierte sind
Abteilungsleiter, Kassierer, Jugendleiter und
viele mehr.
In Anbetracht dieser enormen Mitarbeiterzahl
wird deutlich, dass es nicht ohne eine
gute Kommunikationsgrundlage im Verein
funktionieren kann.

So gibt es einen regelmäßigen Austausch mit
den Sportabteilungen. Und vor Corona-Zeiten
waren sogar Besuche bei den Trainern vor
Ort möglich. Auf diese Art hat sich unser
Vereinsmanager persönlich vorgestellt, konnte
sich ein Bild von den Sportstätten machen,
die Übungsleiter kennenlernen und direkt
nachfragen, was gut läuft und wo es vielleicht
Optimierungsbedarf im Verein gibt.
Einfach, um in Kontakt und im kommunikativen
Austausch mit den Ehrenamtlichen und den
Mitarbeitern zu bleiben.

Am Vereinsleben partizipieren die
unterschiedlichsten Personen: von sportlich
aktiven Mitgliedern bis zu ehrenamtlichen
Funktionären. Eine wichtige Aufgabe
der Geschäftsführung ist es daher, die
verschiedenen Interessen und Bedürfnisse
aller Seiten im Blick zu haben und bei der
täglichen Vereinsarbeit zu berücksichtigen.
Ein ganz besonderer Fokus liegt seit geraumer
Zeit bei den Übungsleitern. Ohne sie könnte
kein einziges Training stattﬁnden. Ohne sie
gäbe es überhaupt keine Sportgruppen. Grund
genug, um zu schauen, wie man ihre jeweiligen
Arbeitsabläufe am besten vereinfacht: Es
müssen u.a. Trainingsstunden zeitlich
erfasst und Trainerlizenzen verwaltet werden.
Außerdem benötigen neue Übungsleiter ein
entsprechendes Onboarding, z.B. seitens der
Abteilungsleitungen.
Das A&O sind bei den To-dos zwar die direkten
persönlichen Kontakte und Ansprechpartner.
Doch es würde den Arbeitsalltag noch mehr
erleichtern, wenn es beispielsweise klarer
deﬁnierte Organisationsstrukturen und einen
frei zur Verfügung stehenden Wissenspool
gäbe. Hier sind noch ein paar offene Baustellen
vorhanden.
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Vereinskommunikation
Vereinsmitteilungen nicht mehr nur gedruckt

Sportbetrieb
Sportstättennutzung im kommunalen Netzwerk
Eigene Sportstätten zu besitzen, ist für einen
Verein nicht unbedingt selbstverständlich.
Daher kann sich der TSV Pfuhl sehr glücklich
darüber schätzen, ein Turnzentrum und eine
Tennisanlage sein Eigen zu nennen. Alle
anderen Sporthallen und Fußballplätze gehören
der Kommune an und werden gemeinschaftlich
von mehreren Vereinsgruppen und auch den
Schulen genutzt.
Das bedeutet für den laufenden Sportbetrieb
konkret, dass jede Hallen- bzw. Platzbelegung
bei der Kommune angefragt werden muss:
Können wir einen neuen Termin für die Pfuhler
Volleyball-Jugend anbieten oder ist die
Platzkapazität schon ausgeschöpft? Ist ein
zusätzliches Fußballturnier am Wochenende
möglich oder ist der Belegungsplan schon voll?
All das liegt nicht in unserer sondern in
kommunaler Hand und wird mit einer ExcelListe manuell für alle Neu-Ulmer Sportvereine
verwaltet.

Bei der großen Anzahl der Vereine leuchtet
es schnell ein, dass diese händische
Terminkoordination vielleicht nicht die
praktikabelste und übersichtlichste ist.
Wir haben schon bei den vorangegangenen
Themen gesehen, dass die Digitalisierung
so vieles einfacher und efﬁzienter macht.
Warum also nicht die Organisation der
lokalen Sportstätten digitalisieren? D.h. eine
Plattform schaffen, auf die alle Vereine und
Schulgruppen Zugriff haben und selber online
Trainingszeiten buchen können?
Eine interessante Frage, die unser Verein
bereits an ein paar Stellen in der Kommune
platziert hat. Vor dem Hintergrund der
jahrelangen guten Zusammenarbeit wird man
sich vielleicht schon bald gemeinsam einen
Weg überlegen können, wie in Zukunft für alle
sportlichen Gruppen im Neu-Ulmer Netzwerk
der Belegungsplan neu gestaltet werden kann.

In diesem Jahr war coronabedingt vieles
anders. Kein Training, keine Vereinskontakte
und auch keine neue Ausgabe des INFOHefts. Seitdem es in den 1980ern die erste
Auflage gab, erfreuen sich die TSV-Mitglieder
normalerweise regelmäßig über das gedruckte
Blatt. Zweimal jährlich (früher sogar viermal
jährlich) gibt es Berichte über vergangene
Veranstaltungen, Geschichten aus den
unterschiedlichen Sportgruppen, persönliche
Interviews und aktuelle Vereinsinformationen
– all das fehlte in diesem Sommer leider.
Dafür gibt es inzwischen Überlegungen für das
INFO-Heft und die Zukunft. Die vergangenen
Jahre haben nämlich gezeigt, dass sich das
allgemeine Leseverhalten doch stark verändert
hat. Viele von uns konsumieren die täglichen
Nachrichten online, auf dem Smartphone oder
am PC.

Über Updates möchte man schnell
informiert werden und nicht erst im Nachhinein
darüber etwas erfahren. Hier und da gab es
genau dieses Feedback an die Vereinszentrale
und daher erwägen wir, das Mitgliederheft den
gegenwärtigen Bedürfnissen anzupassen.
Vereinsmitteilungen soll es weiterhin gedruckt
geben, aber es ist damit zu rechnen, dass
sich die Auflage mit dem neuen digitalen
Leseangebot reduziert. Von den bisherigen
2.000 Exemplaren würden wohl nur noch
wenige Hundert in den Druck gehen. Finanziell
betrachtet kann das eingesparte Geld sinnvoll
an anderen Stellen im Verein eingesetzt
werden. Zudem hätte das Konzept noch einen
weiteren Vorteil: Wir tun Gutes für die Umwelt
durch die Papier- und Druckeinsparungen.
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TSVnews - Der Newsletter für alle Mitglieder
Wie eingangs im Grußwort erwähnt gibt es drei
Leitgedanken seit Amtsantritt in der
Geschäftsführung: Transparenz,
Kommunikation und die Stärkung des WirGefühls. Alle drei Punkte möchten wir über
neue Kommunikationskanäle abdecken. Jedes
Mitglied des TSV Pfuhl soll verschiedene
Kontaktmöglichkeiten zum und mit dem Verein
bekommen.
Eine erste Erneuerung ist unser Newsletter.
Alle Vereinsmitglieder, die bei ihrer Anmeldung
eine E-Mail-Adresse angegeben haben,
erhalten nun einen Newsletter vom TSV Pfuhl.
Natürlich nur, falls dies erwünscht ist. Die Idee
hinter dieser digitalen Erneuerung ist schnell
erklärt: auf unkomplizierten, direktem Wege
soll über das Vereinsgeschehen informiert
werden.

Neben rein informativen Updates gibt es
außerdem einen Blick hinter die Kulissen. Was
tut sich im Vereinsmanagement, wie sieht
es in den einzelnen Sportabteilungen aus?
Denkbar sind alle Themen, die die Mitglieder
interessieren und über die sie mehr erfahren
möchten.
Und apropos, für unmittelbares Feedback
an den Verein wurden zwei E-Mail-Adressen
eingerichtet:
idee@tsvpfuhl.de
für Wünsche und Anregungen
reklamation@tsvpfuhl.de
wenn etwas mal nicht ganz rund läuft

Eine Agentur aus Neu-Ulm und zwei interne
Vereinsmitglieder, namentlich die VolleyballÜbungsleiter Corinna Saegeling und Chris

Es ist in den letzten zwei Jahren bereits einiges passiert und vieles konnte erfolgreich umgesetzt
werden. Doch der Blick in die Zukunft verrät, dass es noch viel Spannendes zu erledigen gibt: Die
Planung einer überarbeiteten Vereinsstruktur steht an, neue Kommunikationstechnologien – zum
Beispiel im Social Media Bereich – sollen erprobt werden und der TSV muss sich pandemiebedingt
krisensicher aufstellen.
All das fällt nicht nur exklusiv in den Tätigkeitsbereich eines Geschäftsführers. Jeder kann sich für
die Vereins- und Vorstandsarbeit einsetzen. Und daher suchen wir aktuell Unterstützung.

Neuer öffentlicher Auftritt im World Wide Web
Die Internetseite des TSVs erstrahlt in neuem
Glanze. Unter der Adresse www.tsvpfuhl.de
ﬁndet man nun den ofﬁziellen Online-Auftritt.
Die alte Homepage ist Geschichte – endlich.
Die bisherige Website war nämlich mindestens
10 Jahre alt und musste dringend funktionell
und optisch in die Gegenwart geholt werden.
Während der Lockdowns gab es eine selbst
angelegte, provisorische Internetpräsenz –
stets aktuell mit neuen Informationen zur
Coronasituation.

Sportvereinsgestalter gesucht

Hartig, haben sich daraufhin ans Werk
gemacht und die Vereinsseiten im Netz
komplett neu gestaltet.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Wo sind die neuen Sportvereinsgestalter?
Angesprochen fühlen können sich alle, die Lust
darauf haben, Neues zu erlernen und einen
Blick hinter die Kulissen des TSV Pfuhl zu
werfen. Unser Verein bietet gleich eine ganze
Palette an vielseitigen Aufgaben.
Das Ganze wird zwar nicht monetär belohnt,
dafür aber sozusagen mit einer GratisWeiterbildung („learning by doing“) in punkto
fachlicher, methodischer und sozialer
Kompetenzen, wie z.B. Teamfähigkeiten.
Natürlich gibt es ofﬁzielle Leistungsnachweise
für die ehrenamtliche Arbeit obendrauf.
Weitere Pluspunkte? Die Erweiterung des
persönliches Netzwerks, das Gold wert sein
kann, etwa bei der eigenen Wohnungs- oder
Jobsuche.

Außerdem ganz viel Spaß im Team, eine
Ehrennadel - und last but not least, das
erfüllende Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles für
die Gemeinschaft zu tun.
Wenn sich das alles gut liest, dann gern eine
E-Mail an: juergen.mohn@tsvpfuhl.de
Im direkten Austausch können weitere Fragen
zur genauen Aufgabenbeschreibung und
gegebenenfalls zu Fortbildungsmöglichkeiten
im Rahmen der Vereinstätigkeit geklärt
werden.

www.tsvpfuhl.de
Turn- und Sportverein Pfuhl 1894 e. V. · Holzstr. 39, 89233 Neu-Ulm
Amtsgericht Memmingen VR 20082
Vorstand: Johannes Stingl, Jochen Scheuerer

