Liebe Mitglieder des KSV,
auch im neuen Jahr bestimmen die Corona Pandemie und ihre Auswirkungen unseren Alltag.
Der Sportbetrieb ist in allen Abteilungen des KSV entweder zum Erliegen gekommen oder kann
nur in begrenztem Umfang angeboten werden. Mit viel Kreativität haben die Verantwortlichen
ganz unterschiedliche Lösungen, für Sie, liebe Mitglieder, erarbeitet. Dafür möchte ich meinen
Dank und meine Anerkennung aussprechen.
Die satzungsgemäß vorgeschriebene Mitgliederversammlung in 2020 konnten aufgrund der
staatlichen Anordnungen nicht durchgeführt werden. Dadurch gab es in 2020 keine Entlastung
des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. Auch das Budget des Jahres 2020 konnte nicht
genehmigt werden. Und die Abstimmung über eine notwendige Satzungsänderung konnte
ebenfalls nicht stattfinden. Da keine Neuwahlen durchgeführt werden konnten ist der Vorstand
derzeit kommissarisch im Amt.
Daraus ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, in 2021 eine Mitgliederversammlung durchzuführen, in der die zuvor genannten Punkte abgearbeitet werden. Der satzungsgemäße Termin
wäre der letzte Freitag im März dieses Jahres. Ob wir diesen angesichts der aktuellen Situation
und der Kontaktbeschränkungen einhalten können, ist aber fraglich. Deshalb haben wir als
Termin für die kommende Mitgliederversammlung Freitag, den 4. Juni 2021 um 19 Uhr festgelegt. Der Ort und die Tagesordnung werden zeitnah zum Termin veröffentlicht.
Außerdem möchte ich Sie über folgende Änderungen informieren:
Bei der Besetzung der Geschäftsstelle gab es einen Personalwechsel. Ab 1. März 2021 werden
Petra Göbel und Heike Gerhardt-Kraus als ihre Tätigkeit als Ansprechpartnerinnen aufnehmen.
Die Geschäftsstelle ist von montags 8 bis 10 Uhr, mittwochs von 8 bis 11 Uhr und donnerstags
von 17 bis 19 Uhr erreichbar.
In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Karben erarbeitet das Bauamt ein Gestaltungskonzept für
den Günther-Reutzel-Weg / Zugang zum Karbener Sportverein (KSV). Angedacht ist, die gesamte
Oberfläche von der Brücke bis zum Zugang zum Vereinshaus zu erneuern und Parkplatzmarkierungen anzubringen. Ferner soll der Erlebnispunkt einen eigenen Fahrradständer sowie
eine E-Bike-Ladestation erhalten.
Wir werden das vor dem Vereinshaus liegende Gelände einzäunen und den Hang gärtnerisch
neugestalten. Des Weiteren wird es einen neuen, den benötigten Kapazitäten angepassten,
Fahrradabstellplatz auf unserem Gelände geben.
Und der Bereich der Mülltonnen hinter dem Vereinshaus wird durch eine Einhausung attraktiver
gestaltet.
Ihnen wünsche ich ein gesundes Jahr 2021!
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