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Liebe Mitglieder,
heute knüpfen wir an unsere bisherigen 3 Newsletter an, in welchen wir Euch über den
Stand unserer Abteilung und insbesondere zu den Themen Tennishalle, Ausgründung und
Gaststätte informiert haben.
Am 2. dieses Monats hat unsere Abteilung eine richtungsweisende Entscheidung getroffen
und die Ausgliederung der Abteilung in einen eigenständigen Verein nebst Übernahme der
Tennishalle beim Hauptverein TVO beantragt. Das entsprechende Protokoll der
außerordentlichen Mitgliederversammlung von ‚Mumo‘ Gauderer habt Ihr sicherlich
gelesen.
Am letzten Samstag, dem 23. November, hat die außerordentliche Mitgliederversammlung
des TVO unseren Antrag einstimmig genehmigt (bei nur 4 Enthaltungen). Die Stimmung auf
der Sitzung war konstruktiv und freundschaftlich geprägt.
Anbei erhaltet Ihr die links zu den Zeitungsberichten aus dieser Woche:
Hauptverein entlässt die Tennisabteilung
http://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/Tennisclub-ist-auf-demWeg;art690,691981
Nun beginnt also der Weg in die Eigenständigkeit. Wie sieht dieser aus?
1. Informationsveranstaltung zum Satzungsentwurf und zur Beitragsordnung :
Wir werden für den 14. Dezember nachmittags, 15h, zu einer informellen
Diskussionsrunde zu Satzung und Beitragsordnung für den neuen TC Obernhain e.V.
einladen, um so viele wie möglich aus unserem Kreis an der Diskussion zu beteiligen.
An die Einladung werden wir die Entwürfe selbstverständlich anhängen.
2. Gründungsversammlung des TC Obernhain e.V.:
Für den 22. Dezember 2013 werden wir die genannte Versammlung einberufen.
Dort werden wir über die Gründung des neuen Vereins beschließen, die Satzung
nebst Beitragsordnung entscheiden und auch den ersten Vorstand des neuen Vereins
wählen. Aus heutiger Sicht wird das Team, das ja aus 7 Menschen besteht und sich
schon auf der a.o. MV am 2. November zumindest kurz vorgestellt hat, vollständig
anwesend sein und sich gemeinsam zur Wahl stellen. Außerdem werden wir dann
gemeinsam festlegen, wie der Weg von uns allen als Mitglieder der Tennisabteilung
und damit auch des TVO in den neuen Verein ist und was jedes einzelne Mitglied tun
muss.
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-23. Im Anschluss werden 7 Gründungsmitglieder die Gründungsurkunde unterschreiben
und sodann die Unterlagen dem Vereinsregister beim Amtsgericht vorlegen. Mit
einer Eintragung des neuen Vereins, der dadurch seine Rechtsfähigkeit erlangt,
rechnen wir im Verlauf des 1. Quartals 2014. Erst dann werden wir den Kaufvertrag
für die Tennishalle mit dem TVO unterzeichnen.
4. Parallel werden die bei der Raiffeisenbank für die Tennishalle bestehenden
Darlehensverträge vom TVO auf den neuen TC Obernhain e.V. übertragen lassen.
Hierbei entfallende Aufhebungsentgelte werden – wie vereinbart – vom TVO
getragen. Damit können die Darlehen zusammengefasst und zu einem deutlich
günstigeren Zinssatz fest vereinbart werden.
Wie Ihr seht, geht es nun Schritt für Schritt voran. Und es wäre sehr schön, wenn wir alle uns
daran beteiligen und einbringen würden.
Für Euren Vorstand
Alwin Hartz

Jens Michael Otte

