Wir bewegen Neustrelitz  Wir übernehmen Verantwortung  Wir leben Vielfalt

Liebe Mitglieder des PSV Neustrelitz,
wir spüren die Veränderungen, die das Leben mit sich bringt in diesem Jahr
besonders stark. Die Corona-bedingten Einschränkungen zeigen uns deutlich, dass
wir neue Wege in der internen Kommunikation gehen müssen und werden.
Einige Trainer bzw. Abteilungsleiter sind aus Alters- oder Gesundheitsgründen
ausgeschieden oder können ihre Aufgaben nicht mehr so wahrnehmen wie vorher.
Da wären z.B. Klaus Weiße (Volleyball), Georg Schütz (Gymnastik) und Manfred
Hoffmann (Turnen).
Wir versuchen neue Trainer zu finden, wie z.B. Anna Thust im Kindervolleyball oder
Silke Rinckewitz im Kinderturnen, integrieren neue Abteilungen (Kung Fu und
Familienhundegruppe) oder strukturieren uns intern neu (Volleyballstufensystem und
neue Beachvolleyballregelung mit dem Tennisclub) und überarbeiten unser System
für die Mitgliedschaft und die Beitragsordnung. Wir sind dabei, einen komplett neuen
Bereich, den Rehasport im Verein zu etablieren, um der Nachfrage gerecht zu
werden und dem Verein ein weiteres finanzielles Standbein zu verpassen.
Unsere 1. Herren-Volleyballmannschaft spielt nun in der 2. Bundesliga, was auch
viele neue Prozesse in Gang gesetzt hat. Wir haben einen Vertrag mit „Indoortrends“
abgeschlossen, der nicht nur der ersten Mannschaft Vorteile bringt, sondern allen
Mitgliedern des Vereins. Über die Abteilungsleitungen können Sportausrüstungen
günstiger in der Geschäftsstelle bestellt werden.
Damit wir solche Informationen zukünftig direkt weitergeben können, bauen wir
derzeit einen vereinsübergreifenden E-Mail-Verteiler auf. Bitte unterstützt uns dabei,
indem ihr eure aktuellen E-Mail-Anschriften an die Abteilungsleiter gebt und die diese
dann gebündelt an Lothar Kögler zur zentralen Erfassung weiterreicht.
Wir haben entschieden, dass die Kündigung der Mitgliedschaft ab 2021 halbjährlich
gilt. Dies erleichtert besonders Kindern den Einstieg in den Sport, da man nicht gleich
für ein Jahr gebunden ist. Gleichzeitig haben wir auch die Abbuchungsintervalle der
Beiträge auf halbjährlich angepasst.

Kinderreiche und sozialschwache Familien wollen wir weiterhin unterstützen und
nutzen dafür die Bildungskarte. Der Sport vieler Familienmitglieder ist für uns wichtig.
Daher gewährt der Verein ab 2021 einen Rabatt von 10% auf den Grundbeitrag ab
dem dritten Familienangehörigen oder bei Vorlage des Sozialpasses ab dem
Folgemonat der Antragstellung. Weitere Ermäßigungen in besonderen Härtefällen
können auch weiterhin beantragt werden.
Für Kinder und Erwachsene mit viel Bewegungsdrang bieten wir in Zukunft die
Möglichkeit, für 10 € monatlich Mitglied in einer weiteren Abteilung zu werden.
Ihr seht also, es bewegt sich einiges im Verein und wir bleiben am Ball. Nachfolgend
die zusammengefasste Liste der Euch betreffenden Änderungen.
1. Halbjährliche Kündigung zum 30.6. oder 31.12 mit einem Monat Kündigungsfrist
2. Halbjährliche Abbuchung der Beiträge zum 01.04. und 01.10.
3. aktualisierte Mitgliederlisten zum 01.03. und 01.09 durch die Abteilungsleiter
in der Geschäftsstelle einreichen
4. 10 € Beitrag monatlich für jede weitere Abteilung
5. 10% Rabatt auf den Grundbeitrag ab dem dritten Familienangehörigen 3. Kind
oder bei Vorlage des Sozialpasses
6. einheitliche Aufnahmegebühr 15 € Euro (vorher Kinder 10 €, Erwachsene 20 €)
7. Ullrich Zander- neuer 2. Vorsitzender + Ansprechpartner für alle Abteilungen
(außer Volleyball indoor)
8. Ingo Berner- Geschäftsführer+ Ansprechpartner Wandern, verantwortlich für alle
internen Aufgaben des Vereins
9. Ilona Börner-neue Assistentin des Vorstandes
10. Integration der neuen Abteilung „Kung-Fu“ zum 01.03.2020
11. Gründung der neuen Abteilung „Familienhundegruppe“ zum 01.06.2020
Wir bedanken uns bei euch für eure Treue und wünschen allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Euer Vorstand

Ralf Minkner (1. Vorsitzender)
Ullrich Zander (2. Vorsitzender)
Lothar Kögler (Vorsitzender Finanzen / Schatzmeister)
Ingo Berner (Geschäftsführer)
Ilona Börner (Assistentin des Vorstandes)

