Wichtige Abstimmung zum Vereinstag 2018!

20. September 2018 - 09:27 Uhr | von Maximilian Totel Vorstand

Liebes Mitglied,
wie bereits zum letzten Vereinstag angesprochen und im Laufe diesen Jahres schon oft thematisiert, steht
uns in diesem Jahr eine wichtige Abstimmung zum Vereinstag am 15. November 2018 bevor.
Wer die letzten Ausgaben unserer Vereinszeitschrift aufmerksam gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass der
TuSLi Großes plant, ziemlich groß sogar!
In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Ideen und auch Projekte. Ich hatte sogar überlegt, ob ich eine
Überschrift aus der damaligen Presse als Betreff verwende. Dort hieß es vor über 15 Jahren, der „TuSLi
baut sich großen Glaspalast“. Das Projekt ist leider aufgrund verschiedener Probleme gescheitert.
Unser aktuelles Projekt „Neue TuSLi-Heimat“ (nein, kein Palast) hat nach einem guten Jahr Vorbereitung
deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Hintergründe der Notwendigkeit, die Anforderungen der Mitglieder,
der passende Standort und das bisher überwiegend positive Feedback lassen den Bau eines eigenen TuSLiVereinszentrums heute in einem viel besseren Licht stehen, als zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Der TuSLi zählt Anfang September knapp 2.500 Mitglieder, Tendenz steigend! Die Kapazitäten in den
aktuellen Geschäftsräumen sind längst erreicht und überschritten. Für angedachte Sportangebote stehen
uns keine Hallen zur Verfügung. Grund genug, jetzt zu handeln und den TuSLi zukunftssicher und
wettbewerbsstark zu machen!
In der Herbstausgabe findet ihr neben den Sportberichten unserer zwölf Abteilungen, die Einladungen zu
den Abteilungsversammlungen und auf den Seiten 4 und 5 die Einladung zur großen
Jahreshauptversammlung, unserem TuSLi-Vereinstag.
Dem TOP 6 soll am 15. November 2018 große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Gemeinsam möchten
wir mit dir darüber sprechen, warum ein eigenes Vereinszentrum wichtig ist und welche Veränderungen es
mit sich bringt. Wir sind von dem bisherigen Konzept überzeugt. Wirst du es auch sein? Dann komm
vorbei und stimme mit JA ab!
Hier kannst du dich über das Vereinsprojekt informieren.
Die Wichtigkeit des diesjährigen Vereinstags ist auch der Grund, weshalb diese Herbstausgabe allen
Mitgliedern per Post zugegangen ist und wir bitten zusätzlich um deine Anmeldung:
Per Mail an info@tusli.de oder per Telefon 030 7668 9062!

Deine Stimme zählt!

Ich freue mich auf deine Teilnahme am Vereinstag am 15. November 2018!
Sportliche Grüße
Maximilian Totel
Vorstandsmitglied und Projektleiter „Neue TuSLi-Heimat“
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