Aufschwung mit

TSV Steppach 1888

Am 15. 7. 2022
geht die
Aera Siegfried Schmid
& Rainer Christl
beim TSV zu Ende

2

Tatsächliche Aufgaben
von Vorsitzenden: ...und unsere
angedachten Ziele:
Offenheit, Klarheit, Transparenz, Ehrlichkeit, Vertrauen
gesunde Finanzen - keine neuen Schulden

Höhere Mitgliederzahlen um wirtschaftlich zu überleben

offene, transparente Finanzen und Haushaltspläne

Umbau und Verlagerung der Geschäftsstelle

Optimierung der Geschäftsvorgänge durch Digialisierung
der Kursbuchungen, Mitgliederverwaltung etc.

Sanierung / Finanzierung des Sportheims der Fußballer

klare, übersichtliche Beitragsstruktur
Entwicklung und Planung von Zukunftsperspektiven
lebendige Abteilungen mit mehr Eigeninitiative
und -verantwortung, Etat-Verantwortung
bessere “Pflege” der Trainer und Übungsleiter,
mehr Austausch über die Abteilungen

mehr sportliche Angebote (auch im Hinblick
auf die Uni-Klinik) für
- Jung und Alt
- sozial Schwache
- gehandicapte Menschen
Aufgabenverteilung zwischen Sport- und Funktionsämtern
Gemeinschaft mit wesentlich mehr sozialen Aspekten,
Integration von ausländischen Mitbürgern, Migranten etc.
vom Sportverein zum SVZ - SportVereinsZentrum

Siegfried Schmid / Rainer Christl
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“Alles hat seine Zeit ...”
Schon in der Bibel steht:
Ein jegliches hat seine Zeit und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde: Zeit zum Feiern,
Zeit zum Arbeiten, ... zum Nachdenken,
zum Träumen und zum Lachen ... zum
Beginnen und zum Aufhören ...
Seit Frühjahr 2019 haben wir geplant,
diskutiert, eine Vielzahl von Menschen
mit einbezogen, um den Verein, meinen
Heimatverein, wieder zum Leben zu
erwecken. Steppach ist ein traumhafter
Verein mit tollen Sportanlagen, mit
bester Lage am westlichen Stadtrand,
mit einer Vielzahl von Angeboten und
Möglichkeiten - leider in den letzten
Jahren und Jahrzehnten wirtschaftlich
nicht mehr auf sicheren Beinen.
Am 5. November 2021 habe ich mit
Rainer Christl den TSV übernommen
mit rund 450.00 € uro Schulden,
mit offenen Baustellen, unfertigen
Arbeiten, angedrohten Zahlungsklagen,
offenen Rechnungen und einer
Geschäftsstelle, welche dringend erneuert und aktualisiert werden musste.
Was musste ich machen!?
Noch mehr Unregelmäßigkeiten im
Verein aufdecken, was letztlich zu
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
führte, Aufdecken von völlig unrealistischen Miet- und Pachtverträgen,
- damit wurde Vereinsvermögen
vergeudet und verschenkt. Buchhaltung und Kassenwesen auf Vordermann bringen, Unregelmäßigkeiten in
der Abwicklung von Kursen aufdecken
und beheben, fehlende Zahlungen einund unberechtigte Zahlungen zurückfordern usw.

Was hätte ich gerne gemacht?
Den Verein voranbringen, den Kontakt
mit Sportlern pflegen, vor allem den
Übungsleitern danken und gemeinsam
mit ihnen Wege in die Zukunft besprechen, den Verein einen und zusammenführen.
Zu einer fachlichen und sachlichen
Diskussion über verschiedene Ideen
einer Sportstätten-Umnutzung kam es
leider gar nicht, da der Vereinsrat seit
Februar die Tagesordnung der Sitzungen bestimmte und nicht mehr ich als
Vorstand! Vereinsentwicklung habe ich
mir anders vorgestellt, so wie wir es bei
Besichtigung von ähnlichen Vereinen
schon gesehen haben, die ihre Zukunft
schon erfolgreich begonnen haben!
Schade, dass die Abteilungen hier nicht
mitgemacht, nicht mitgedacht haben.

... über das Denken der einzelnen Abteilungen hinaus gemeinsam einen Verein
vertreten und voran bringen, in dem
wir die Vielfalt des Sports ausüben
können: Wo wir mit einer Mitgliedschaft Tennis oder Schach spielen und
gleichzeitig wandern oder Gymnastik
machen können, wo wir mit Fußball
oder Turnen aktiv sind - und wo wir im
Idealfall zur gleichen Zeit am gleichen
Ort mit der Familie gemeinsam ein
sportliches Angebot finden.

Visionen und Träume

Wo stehen wir

Klar träume ich weiter von der Geräteturnhalle, mit feststehenden Geräten,
mit einer Schnitzelgrube, die realistisch
und kostenneutral umsetzbar ist.

Wir haben unsere Halle noch etwas
verschönert, Sportflächen und Umkleiden sind in Ordnung, die Keller sind aufgeräumt, das Büro ist ordentlich und
kann übergeben werden, Spinde stehen
zur Nutzung frei, der Vertrag mit
Fremdanbietern, die einen Verein auslaugen, läuft aus.

... den Menschen in ihrer Heimat ein
sportliches Angebot zu machen von der
frühen Morgenstunde bis zum späten
Abend - je nach persönlicher Situation
des Einzelnen.
... von KISS, der KinderSportSchule,
wo die Kleinsten vielfältig durch
hervorragende professionelle Trainer
betreut und begeistert werden in
allgemeinen Sport- und Bewegungsstunden - noch bevor sie sich spezialisieren und hoffentlich im gleichen
Verein das Angebot aller Abteilungen
nutzen.
.. von Abteilungen, die ihre Aufgaben
auch annehmen: Alles versuchen, um
mehr Mitglieder in ihre Abteilungen zu
bekommen, auch finanziell und wirtschaftlich denken, die eine Vielzahl von
Trainer und Übungsleitern ausbilden,
damit die ihnen anvertrauten Sportler
ein tolles Kursangebot erhalten.

All das wäre möglich und in Steppach
zu verwirklichen - es sind keine unrealistischen Visionen, sondern ein
machbarer Weg! Der bringt zwar Arbeit
mit sich, führt aber zum Ziel, wenn wir
gemeinsam den Weg weiter gehen:
TSV Steppach - Aufschwung mit Herz

Die Türen stehen offen, so daß der
Verein in eine gute Zukunft blicken
kann: Nur über ein aktuelles und interessantes Kursangeot bei zeitgemäßen
Preise kann man dies erreichen.
Dazu braucht es auch begeisterungsfähige Menschen, Mitarbeiter, Mitstreiter, die ich trotz vieler Turbulenzen
gewonnen habe:
“Herzlichen Danke für euren Einsatz
und euer Engagement!”

Siegfried Schmid
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Was wir tun mussten ...
Aufräumen

In einer konzertierten Aktion haben
wir Keller, Erdgeschoß, Lager, Archive,
Sitzungsräume etc. von Müll, Gerümpel
und sonstigen unnützen Dingen
geräumt.
Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die vielfältige Unterstützung!

Regelungen

einführen,
um Gelder von Mieten, Werbeverträgen
usw. einzufordern,
um Abrechnungen und Zahlungen
übersichtlich und schnell abzuwickeln.

Den Vereinsbus

haben wir zurück an die Firma verkauft, von der das Auto stammt.
Der Verein hätte sonst bis 2026 noch
ca. € 40.000,- aufbringen müssen, um
den Vertrag zu erfüllen: So was kann
sich der TSV nicht leisten.

Verdacht auf Veruntreuung

Verfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft. Rechtlich
mussten und müssen wir noch weiterhin Schadenersatzansprüche stellen, Gelder einfordern.
Zum Teil wurden Gelder nachträglich beim Verein einbezahlt mit unklarer Zuordnung..

Freistellen der Mitarbeiterin

im Büro, komplette neue Organisation im Verein, Mitgliederverwaltung neu organisiert, Adressen auf den neuesten
Stand gebracht, Abschaffung von vielen Bargeldzahlungen
Entscheidung vor dem Arbeitsgericht noch offen,
Gerichtstermin C.H. / TSV: 8. 9. 2022

§
266 StGB

Veruntreuung von Geldern liegt vor,
wenn jemand seine Befugnis, über
fremdes Vermögen zu verfügen, missbraucht, oder wenn jemand die ihm
obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt
(§ 266 StGB).
Im Falle eines Vereins bedeutet das
praktisch: Wenn derjenige, dem per
Mitgliederbeschluss das Vereinsvermögen
zur Obhut anvertraut worden ist, dieses
Vermögen schmälert oder schädigt,
liegt der Tatbestand der Untreue vor.
Ein entscheidender Unterschied zur
Unterschlagung liegt darin, dass
Untreue auch strafbar ist, wenn der
Täter sich nicht selbst am Vereinsvermögen bereichert hat.

Aufschwung mit
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... und was wir erreicht haben!
Fußball-Abteilung ist auf dem Weg:

Die Sanierung des Vereinsheims der Fußballer kann beginnen.
Die Mitgliederversammlung hat am 28. April 2022 eindeutig JA gesagt,
rund € 130.000 sind auf dem Spendenkonto, die Planungen nähern sich dem
Ende. Wir erbitten wiederum Unterstützung durch Stadt, Landkreis, BLSV
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Neue Mitglieder

- für den Wirtschaftsbeirat:
Doris Stiegelmair, Andrea Jäger,
Petra Grund
- für die Immobilienverwaltung:
Robby und Elizabeth Englmeier
- für Werbung und Marketing:
Joachim Heinze
- für Kontrolling und Sonderaufgaben :
Stefan Grau, Peter Jäger
- für die Gesundheitskurse:
Martin Wiedemann, Sarah Schmid
Noch niemanden haben wir für:
- Haus und Hof
- Koordination Sport
Mitgliederstand
01. 01. 2021: 1040
11. 07. 2022: 1063
Viele "Mitglieder” mussten wir aus
unserer Datei löschen, da oftmals schon
seit Jahren die Bankverbindung fehlte,
die Anschrift nicht stimmte und viele
im Verein waren - aber beitragsfrei!?

Sportangebote
attraktiver gemacht

Alle Abteilungen bieten mit qualifizierten Übungsleitern kompetente
Anleitungen und Trainingsmöglichkeiten: fragen Sie Ihre
Ansprechpartner*innen in allen
Abteilungen: www.tsv-steppach.de

Neujahrsempfang

mit Vorstellung der Vision TSV 2022-25
Mdl Harald Güller, Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann und
3. Bgm Susanne Höhnle
sowie 1. Bürgermeister Richard Greiner
verfolgten interessiert die
Präsentation und Ausführungen von
Siegfried Schmid
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Was wir angestoßen haben ...
Rege Diskussionen

in und über alle Abteilungen, Auswerten der Antworten und Angebote:
Viele gute Vorschläge von externen
Fachleuten und Betreuern, wenig Vorschläge aus den eigenen Gremien...

Probebetrieb:

Heiße Diskussionen gab es, nachdem
wir einen Probebetrieb “anschaulich”
zeigen wollten - eine von mehreren
Ideen...
Leider wurde dann nicht das Gespräch
oder die Diskussion gesucht und ein
Kompromiss vereinbart. So beschloss
der Vorstand nach Druck von den
Abteilungsleitern den Probebetrieb
einzustellen, weil die Absichten gar
nicht erkannt wurden.
Weitere Diskussionen gab es dazu
nicht mehr im Vereinsrat - leider eine
verpasste Chance.

Umbau

und Verlagerung der Geschäftsstelle:
Sie soll nahe beim Mitglied sein, hauptamtlich die Vorstandschaft entlasten,
viele Aufgaben mit Selbstbewusstsein
und Können übernehmen - auch wissend
wie ein moderner Sportverein ausschaut.
Gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen wird hier der Verein geführt:
regelmäßig und zuverlässig besetzt

Wiederbelebung

einer Turnabteilung mit Geräteturnhalle und Schnitzelgrube: Das ist
weiterhin das Ziel des traditionsreichen
TSV Steppach.
In einem Anbau an die bestehende
Halle könnte eine Geräteturnhalle mit
Schnitzelgrube entstehen, mit 42 x 8 m
eine ordentliche Größe für Geräte und
Kunstturnen der Männer und Frauen,
und auch für viel Aktivitäten im Kinderund Jugendbereich.
Die Bilder zeigen
links: ehemalige Bundesliga-Turner,
bayerische und deutsche Meister - alle
vom TSV Steppach,
ganz rechts: eine Schnitzelgrube

Aufschwung mit
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... und uns für die Zukunft wünschen:
Energie sparen durch

energetische Sanierung des Pultdachs:
Ein oder zwei Gymnastikräume in
verschiedener Grösse fehlen dem TSV,
dazu noch Duschen, Sauna, Ruheraum.
Sportflächen statt Wohnungen
war schon vor 3 Jahren der Plan:
Durch eine Aufstockung über
der Gaststätte im Obergeschloß helle
lichtdurchflutete Räume in zwei unterschiedlichen Größen, modern und
gleichzeitig heimelig, dazu ein Kursprogramm für Jung und Alt - von Yoga,
Kinderyoga, Ballett, Sportgymanstik,
Tanz bis hin zu Pilates und REHASport..

Kraft- /Fitnessraum
mit Öffnungszeiten von ca. 6 - 22 Uhr

Eingangsbereich

mit freundlichem, hellen
Empfang mit Theke und Wartezone

ausgestattet mit einem Milon-Zirkel,
der nicht für die "starken Jungs /
Bodybuilder" geplant ist, sondern für
die Menschen in Steppach, sowohl den
jungen aber auch vor allem den
gesundheitsbewussten älteren Personen

ein sozialer Sportverein:

Ziel ist das friedvolle Nebeneinander von Alt und Jung, über
alle Abteilungen, über alle sozialen Unterschiede hinweg.
Das Ziel sollte auch so sein, dass zur gleichen Zeit Familien
am gleichen Ort unterschiedliche Sportangebote nutzen
können - das passt in das heutige Leitbild einer Familie, einer
Partnerschaft, einer Gesellschaft.
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Wir sagen Danke...

Brauerei-Gasthof Fuchs

FLEXO Die Handlauf-Profi GmbH

... unserem
Hüttenwart

... allen Spendern

für die vielen kleinen
und großen Spenden!
Insgesamt kamen seit unserem Amtsantritt rund 40.000 Euro Geldspenden
und ca. 35.000 Euro Sachspenden zusammen.
Danke für Ihr großes Vertrauen in uns,
in die Zukunft des TSV Steppach!

... der Stadt Neusäß
und dem
Landkreis Augsburg

Treppenzentrum Schmid GmbH

Mike Baumann für seinen engagierten
Einsatz und die liebevolle
Betreuung unserer Vereinshütte

für die Unterstützung bei der Sanierung der Sporthalle!
Eine neue Mammutaufgabe steht an:
rund € 450.000 Schulden lasten auf
dem Verein: Wir bitten weiterhin um
Ihre Unterstützung!

Mehr als 95% der
Mitglieder im TSV Steppach
teilen Werte, die Werte im Verein
gemeinsam mit Rainer Christl und mir.

Ich danke vor allem denen, die mir zur
Seite gestanden haben und meine
Vision eines zukunftsfähigen Vereins
mitgetragen haben.
Ich hoffe und wünsche, dass der
TSV Steppach nun wieder ein sicheres
Fundament hat, auf das man aufbauen
kann: auf Ehrlichkeit, Vertrauen,
Wahrheit
Ihr
Siegfried Schmid

