Clubheim – Geschäftsstelle SC VelpeSüd 1952 e.V.
Sehr geehrte Sportlerinnen und Sportler,
ab dem 01. Mai nutzt der SC VelpeSüd 1952 e.V. die Räumlichkeiten der ehemaligen
Gaststätte Wehmeier als Clubraum für Mitglieder und Geschäftsstelle. Dem Verein und
dessen aktiven aber auch passiven Mitgliedern bieten sich dadurch völlig neue
Möglichkeiten.
• Erstmals gibt es einen zentralen Treffpunkt für alle Abteilungen, Teams, den Vorstand
und den Gesamtverein.
• Der Verein erhält ein wesentlich größeres Entwicklungspotential
• Die Gesamtorganisation „Verein“ wird erleichtert
• Erleichterung der Arbeit für den Vorstand oder der Abteilungsleiter/in oder der
Übungsleiter/innen
• Die Kommunikation innerhalb des Vereins wird ausgebaut
• Durchführung von Veranstaltungen aller Art
Dies sind nur einige wenige Gründe, die für dieses Vorhaben sprechen. Unser Verein wird
hier viele Veranstaltungen wie die JHV, die Weihnachtsfeier Senioren und Junioren
durchführen können. Viele weitere Veranstaltungen sind in Planung. Ebenso wird durch die
eingerichtete Geschäftsstelle der Service für die Mitglieder verbessert aber auch die Arbeit für
die Verantwortlichen auf Seiten der Verwaltung und aus Sicht der jeweils sportlichen Leitung.
Weiter haben unsere Vereinsmitglieder in Zukunft die Möglichkeit, gegen einen fairen
Mietpreis, die Räumlichkeiten für private Zwecke, wie z.B. Geburtstagsfeiern, zu mieten.
Hier sind die ersten Termine bereits vergeben worden. Zusätzlich zu den Aktivitäten werden
wir „Regelöffnungen“ anbieten. Hier erhalten unsere Sportlerinnen und Sportler aber auch die
passiven Mitglieder die Möglichkeit, sich nach dem Training oder auch einfach nur so in
geselliger Runde zu treffen, Karten zu spielen oder Fußball TV zu gucken. Es werden kleinere
Speisen angeboten und die gängigen Getränke. Die Bewirtung werden Thekenteams
übernehmen. Eine bemerkenswerte Anzahl von Helferinnen und Helfern haben bereits Ihr
Einverständnis erklärt mitzuhelfen. Selbstverständlich muss der Betrieb auch unter
wirtschaftlichen Aspekten für den Verein vertretbar sein. Bei den „Regelöffnungen“ werden
wir mit dem Wochentag Donnerstag anfangen. Der erste offene Donnerstag für Mitglieder
wird dann der 08. Mai sein. Die offizielle Einweihung soll am Freitag den 02. Mai mit einer
Eröffnungsparty stattfinden. Nähere Infos zu diesen Terminen und weitere Infos zum neuen
Clubheim/Geschäftsstelle erfolgen in Kürze

Clubheim

Geschäftsstelle

