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Liebe Mitglieder,
man muss sich einen großen Mehrspartenverein wie ein Puzzle vorstellen. Er besteht aus
vielen Einzelteilen. Das Gesamtbild wird aber nur sichtbar, wenn alle Puzzleteile
zusammengefügt sind. Dabei ist das Gesamtbild – der Verein – nicht statisch und
immerwährend gleich. Der Verein unterliegt vielen inneren und äußeren Einflüssen, die das
Gesamtbild stetig verändern. Wenn man Teil dieser fließenden Prozesse ist, nimmt man die
Veränderungen oft nicht wahr. Erst rückblickend oder bei der Beschäftigung mit der
Vereinsgeschichte realisiert man, welche grundlegenden Veränderungen unsere beiden
Vereine in ihrer Geschichte bereits durchlaufen sind.
Damals wie heute gilt: Die Entwicklung des Vereins mit und in die Zukunft setzt die
Bereitschaft voraus, sich den Herausforderungen zu stellen und nach Lösungen zu suchen.
Tradition bewahren, aber nicht einfrieren. Vorangehen und nicht stehenbleiben, weil es doch
damals so schön war. So wie die Zeit nicht stehenbleibt, können wir uns deshalb auch nicht
den Herausforderungen der Zukunft entziehen, nur, weil man meint, das persönliche
Puzzleteil müsse sich nicht ändern – Es läuft doch alles! Es muss sich nichts verändern! Ich will
das alles nicht!
Nein, das einzelne Teil, so schön es doch sein mag, ist ohne die anderen Teile und ohne den
Rahmen nicht brauchbar. Man kann und muss in einem Mehrspartengroßverein das gesamte
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Bild, nicht das individuelle Einzelteil betrachten. Das ist insbesondere angesichts der
Herausforderungen, die uns seit 2020 völlig unerwartet aus der sicheren Bahn geworfen
haben, nicht leicht zu realisieren. Wahrscheinlich sind es auch gerade diese großen
Herausforderungen, die den Wunsch entstehen lassen, im Kleinen etwas Gewohntes nicht zu
verändern. Nicht das auch noch verändern! So schwer es aber fällt: Wer sich den
Herausforderungen der Zukunft nicht stellt, sich ihnen verweigert, bewirkt das Gegenteil.
Deshalb haben wir, Vorstand und Aufsichtsrat des TSV, die Mitgliederversammlung des VfL
am 1. April 2022 und das Präsidium des VfL, bewusst die Herausforderung angenommen, in
dem Wissen, dass wir jetzt noch die Zukunft aktiv gestalten können, dass wir jetzt noch agieren
können. Zusammen in eine gemeinsam gestaltete Zukunft. Gestaltet in einem Prozess der am
27. August erst beginnt. Mit Euch.
Stefan Kolbe

1. Vorteile der Verschmelzung
Hervorzuheben ist, dass die genannten Vorteile messbar überprüft werden können!
1. Eine breite Mitgliederbasis sichert die finanzielle Situation des neuen Vereins ab.
Belastungen können von mehr Schultern getragen werden, weil die Sportfamilie
größer wird. Sportstätten unter eigener Regie werden verfügbar, Übungsleiter
können gezielter eingesetzt werden, Abteilungen können besser entwickelt und
gefördert werden. Synergien in der Nutzung von Sportflächen und Kursangeboten
erhöhen die Zufriedenheit der Mitglieder
2. Stärkung des Ehrenamtes in den Abteilungen, indem die verwaltungstechnischen
und allgemeinen organisatorischen Anforderungen an einen Verein von den
Geschäftsstellen und den Mitarbeitern wahrgenommen werden. Die Abteilungen
sollen sich auf ihren Kernbereich, den sportlichen Betrieb, konzentrieren können.
Damit wollen wir die Ehrenamtlichen in den Abteilungen sachlich und zeitlich
entlasten und so auch Jüngeren, berufstätigen Mitgliedern die Möglichkeit eröffnen,
sich ehrenamtlich in der Abteilung zu engagieren.
3. Der Verein wird zukünftig von drei hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern geführt.
Diese sind bereits in den jeweiligen Vereinen tätig und nehmen dann ihre Aufgaben
im neuen gemeinsamen Verein wahr. Damit entfallen die anderenfalls notwendigen
höheren Personalkosten für eine Geschäftsführung beim VfL Tegel und entfallen
zugleich die geschätzten Beitragserhöhungen beim VfL Tegel von über 50 Euro pro
Mitglied und Jahr
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4. Einführung einer digitalen Buchführung über DATEV und über Herrn Dieterich
a. Ermöglicht die Übernahme von ehrenamtlichen Aufgaben aus den
Abteilungen in die Geschäftsstelle
b. Bezahlung der Rechnungen kann automatisch erfolgen. Keine
Einzelanweisung durch Personal im Wege des online-Banking. Einführung des
modernen Online –Zahlungsverkehrs.
5. Eine einheitliche und digitale Mitgliederverwaltung. Möglichkeit der Beantragung
der Mitgliedschaft online. Flexibilität bei Zahlungsweise der Beiträge (angestrebt
mindestens quartalsweise) und bei Kündigungsfristen
6. Eine gemeinsame Mitgliederzeitschrift: Kosten für Redaktion, Druck und Vertrieb
werden gebündelt. Eine professionellere und attraktivere Gestaltung möglich.
7. Kurzzeitangebote (KSA) beim VfL Tegel wird ab 2023 in der Abteilung Gesundheitsund Reha Sport geführt. Nur noch einmalige Anmeldung der Mitglieder beim Eintritt.
Damit entfällt der Verwaltungsaufwand für die Anmeldung in jedem Trimester, für
die Abwicklung des Zahlungswesens und für die Aktualisierung der Anmeldungen
(Papier und Internet) für jedes Trimester. Durch die Umstellung entfällt ein
Personalaufwand von durchschnittlich rund 4 ½ Stunden pro Woche. Diese
Stundenzahl steht somit für die geplante Erweiterung der Angebote zur Verfügung.
Auch für die Teilnehmer KSA ergeben sich Erleichterungen, weil sie sich nicht mehr
regelmäßig anmelden und den Beitrag leisten müssen; vielmehr besteht stattdessen
die einfache Möglichkeit der unterjährigen Kündigung.
8. Der VfL hat die räumlichen Kapazitäten, der TSV das notwendige Knowhow und die
Ressourcen, um die räumlichen Kapazitäten schnell auszulasten. Die optimale
Auslastung vorhandener Sportstätten führt mittelfristig zu einer Kostenreduktion, da
durch die Optimierung der Nutzung neue Mitglieder gewonnen werden, bei
gleichzeitigem Statuserhalt der Kosten (Kosten Leerstand vs. Kosten Vollnutzung).
Zugleich ist es möglich, innerhalb des größeren Vereins schnell und unbürokratisch
auf eigene Ressourcen zurückgreifen und so Einschränkungen zumindest abfedern zu
können, zum Beispiel im Falle der Schließung von öffentlichen Sporthallen. Die
vereinseigenen Sportanlagen erhöhen die Unabhängigkeit des Vereins weiter.
9. Mehr Mitglieder bedeuten die Möglichkeit, mehr Mitglieder ins Vereinsheim zu
bringen. Die Möglichkeit für mehr Leben im Vereinsheim. Dadurch eine Steigerung
der Attraktivität des Vereinsheims für einen Pächter und das wiederum für mehr
Attraktivität für die Mitglieder. Win-Win!
10. Marketing: Durch die Bündelung der personellen, finanziellen und sachlichen
Ressourcen kann die Akquisition von Mitgliedern und Fördermitteln effektiver und
erfolgreicher gestaltet werden. Insbesondere wird es möglich sein, alle zur Verfügung
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stehenden Medien und Veranstaltungen gezielt und aufeinander abgestimmt für die
Mitgliederwerbung einzusetzen. Bisherige Werbemaßnahmen sind von den
jeweiligen Vereinen einzeln verfolgt worden. Die fokussierte Umsetzung in einem
Großverein hätte eine eine zielgerichtete Ergebnissicherung zur Folge
11. Entwicklung der Jugendarbeit: eine breitere sportliche Basis ermöglicht eine
Stärkung und Entwicklung der Jugendarbeit und -förderung; die Gewinnung fachlich
qualifizierter Jugendtrainer und Jugendleiter wird erleichtert. Ein breiteres Angebot
auf dieser Ebene versetzt den Verein in der Lage, für Schulen ein attraktiver
Ansprechpartner zu sein und in Kooperation mit schulischen Aktivitäten zu treten,
indem Konzepte zu einer alle Sportarten erfassenden sportlichen Betätigung
entwickelt werden. Dies führt wiederum zu deutlich besseren Möglichkeiten, junge
Mitglieder zu gewinnen.

2. Wo finde ich immer aktuell die wichtigen Informationen?
Aktuelle Dokumente findet Ihr immer auf den jeweiligen Websites unter “Verschmelzung/
Dokumente”.
Aktuell:





Der Verschmelzungvertrag
Der Verschmelzungsbericht
Entwurf der Satzung des SV Berlin-Nord 1891 e.V.
Fragen & Antworten

Diese Dokumente und die Jahresabschlüsse 2019-2021 können auch nach terminlicher
Absprache in den Geschäftsstellen eingesehen werden.

3. Termine
a. Außerordentliche Mitgliederversammlung des TSV Berlin Wittenau am
27.08.2022 /Spiegelsaal des VfL Tegel um 14:00
b. Außerordentliche Mitgliederversammlung I des VfL Tegel am 27.08.2022 um
16:30 im Spiegelsaal
c. Außerordentliche Mitgliederversammlung II (Satzung) des VfL Tegel am
27.08.2022 ab 17:30 im Spiegelsaal
Einlass nur nach Vorlage des Personalausweises
Hinweis: Die Entscheidung über die Fusion treffen nur die Mitglieder in den
Mitgliederversammlungen am 27.8.22
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