Mitgliederwerbung
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten neuen Mitglieder
durch Empfehlung unserer Mitglieder zum TB kommen.
Sprechen Sie daher mit Ihren Bekannten, Verwandten,
Freunden, Nachbarn, Kollegen, Skat- und Kegelbrüdern,
aber auch mit deren Kindern. Erzählen Sie ihnen z.B., wie
schön man im TB tanzen oder turnen kann und geben Sie
ihnen unsere Vereinszeitung TBpuBlick . Oft zeigen dann
gerade die Interesse, von denen man es am wenigsten
vermutet.

Der Verein braucht Mitglieder !
Unser Verein ist der größte in Neckarsteinach und das soll auch in Zukunft
so bleiben.

TB - ein Verein, der Betätigung in vielen Sportarten bietet
TB - ein Verein für jung und alt
TB - ein Verein für die ganze Familie

Machen Sie mit !
Für jedes geworbene Neumitglied erhalten Sie einen
schönen Sachpreis, wie z.B. eine TB-Sporttasche etc.
Weitere Auskünfte bzw. Beitrittserklärungen erhalten Sie
bei unserem 1. Vorsitzenden Hans Schadenfroh.
D. Ebert
10

✁✂✄☎✆✝ ✆☎✞☎✂✟
✆✠ ✡☛☞✟✂☞✌☛✟✍
Liebe Mitglieder,

der Frühjahrsausgabe TB-puBlick lag ein gelber Fragebogen mit Vorschlägen für Veranstaltungen bei. Dies war
erforderlich, nachdem die Veranstaltungen wie Winterzauber und Frühlingsfest immer mehr mit dem Phänomen
Besuchermangel zu kämpfen hatten. Die Vorstandschaft
machte sich Gedanken, wie man dieses Problem lösen
könnte. Es wurde ein Arbeitskreis gegründet, der sich dieser Sache annahm. Ein Fragebogen für Veranstaltungen
mit 14 Vorschlägen wurde erarbeitet, den Sie ausgefüllt
an uns zurückgeben sollten. Das Ergebnis war ernüchternd. Von 500 erwachsenen Mitgliedern wurden 32 Fragebogen abgegeben, das sind 6% der über 18-jährigen
Mitglieder. Mit einem solchen Ergebnis kann man in Zukunft keine Vierburgenhalle mehr füllen. Das heißt, wenn
man trotzdem eine Veranstaltung mit Kapelle oder ähnliches ausrichtet, wird es ein großes Verlustgeschäft für
den Hauptverein. Die Kosten für Kapelle, Gemagebühren, Schankgenehmigung, Hallennutzungsgebühr, Deko
u.s.w. kann man nicht mehr mit Eintrittsgeldern ausgleichen.
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Der Arbeitskreis hat entschieden, dass für das Jahr 2006
keine großen Veranstaltungen mehr geplant werden. Für
unsere Kleinen wird es weiterhin Kinderfastnacht und Nikolausfeier geben.
Wie geht es weiter?
Als größter Verein von Neckarsteinach müssten wir weiterhin mit Veranstaltungen präsent sein. Vielleicht in naher Zukunft – 2008 oder später – eine Leistungsschau –
Turngala mit eigenen Vorführungen und denen von befreundeten Turnvereinen oder, wie jedem von uns noch
in Erinnerung, eine Traumgala unter Leitung von Karina
Fath.
Für 2007 wäre es ein Wunsch von mir, wenn in Zukunft sich
der Turnerbund mit seinen verschiedenen Abteilungen
am Tag des Gastes gemeinsam präsentieren würde. Hier
käme dann wieder zum Ausdruck wie 2004 bei der 100Jahrfeier:
Wir sind eine große Familie und machen alles gemeinsam.
Packen wir es an! Gemeinsam geht es leichter und es
macht auch Spaß.
Mit sportlichem Gruß
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