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Stellungnahme zum Artikel in der AZ vom 18.07.2019
Mitglieder des TST Ammerthal!
Jetzt haben wir es also in die Zeitung „geschafft“ und unser Vereinsheim ist zum öffentlichen
Gespräch geworden.
Der aktuelle Vorstand hat seit mehreren Jahren seine Mitglieder über die Situation des
Vereinsheims informiert und auf dem Laufenden gehalten. Es ist uns als Vorstand schwer
gefallen, in der Mitgliederversammlung am 09.05.2019 die Abgabe des Vereinsheims an die
Gemeinde Ammerthal zur Debatte zu stellen. Aber auf Grund der hohen Unterhaltungs- und
Kreditkosten sowie schwindender Mitgliederzahlen ist es in absehbarer Zeit nicht mehr
möglich diesen Forderungen nachzukommen. Trotz verschiedener Maßnahmen (Vermietung
für Feiern, Sponsorensuche, Pächtersuche) konnten wir keine andere Lösung finden.
Der Vorstand konnte und wollte nicht sehenden Auges den Verein ins Verderben führen und
gleichzeitig auch eine strafrechtliche Handlung (Insolvenzverschleppung) verhindern.
Unser Ziel ist und bleibt weiterhin den Mitgliedern in ihren Sparten eine sportliche Heimat zu
geben. Und da sind wir auf einen guten Weg, der auch durch die offenen und
partnerschaftlichen Gespräche mit der Gemeinde erst möglich wurde. Da der Grund und
Boden der Gemeinde gehört und die Gemeinde als für Bürge für den Kredit zur Errichtung
Stodlwirt und Tennisanlage eingetragen ist war dieser Weg einfach der Richtige.
Es steht uns als aktuellen Vorstand nicht zu, über unsere Vorgänger zu urteilen. Auch sie
haben im Sinne der Mitglieder gehandelt und dem aktuellen Trend folgend ihr Bestes
gegeben. In ihrer Planungs- und Umsetzungsphase war der Verein stärker und aktiver, auch
über den Landkreis hinaus. Die „Tölpel“ waren bekannt! Das komplizierte
Finanzierungskonzept wird geprüft worden sein und am Ende ist es genehmigt und
umgesetzt worden. Ende für uns!
Es bleibt an uns mit der jetzigen Situation zu Recht zu kommen und das Beste daraus zu
machen. Bleibt aktiv und dem Verein erhalten und lasst uns Zusammenstehen für Uns nicht
für Andere!

Mit sportlichen Grüßen

Euer Vorstand

Amberg, 20.07.2019

