FC Teutonia 1919 Weiden e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
zunächst einmal hoffen wir, dass Ihr alle wohlauf seid und Ihr alle gut und vor allem gesund durch die Pandemie kommt.
Die heutige Zeit stellt uns alle vor große Herausforderungen, welche auch am Breiten- und Amateursport
nicht spurlos vorübergehen.
Herausforderungen, welche im Speziellen auch unsere Teutonia betreffen. Die Aufgaben für alle Vorstandsmitglieder sowie die Verbandsauflagen werden immer umfangreicher. Neue ehrenamtliche Mitarbeiter, welche uns bei der Umsetzung der Vereinsarbeit unterstützen, sind schwer zu finden. Auf der anderen Seite verringern sich die Einnahmen durch Eintrittsgelder, Werbung, Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen Jahr für Jahr. Die aktuelle Corona-Pandemie verschärft diese Probleme zusehends.
Mit den gegebenen wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen werden wir mittel- und langfristig den
Verein nicht mehr führen können, auch die derzeitigen Spielklassen der jeweiligen Mannschaften wären
nicht mehr zu halten. Ein dringend benötigter Neuaufbau der Jugendabteilung wäre nicht mehr zu realisieren.
Ähnliche Entwicklungen sind auch bei unseren Nachbarvereinen zu erkennen.
Um diese Herausforderungen auch in Zukunft zu meistern und die Negativspirale aufzuhalten, haben wir uns
im Vorstand intensive Gedanken über die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins gemacht.
Als einer dieser Lösungsansätze haben wir uns daher, auf Vorstandsebene mit unserem Nachbarverein SV
Rhenania Würselen-Euchen, über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses beider Vereine ausgetauscht.
Nach intensiven und produktiven Gesprächen, haben wir uns gemeinsam mit dem Präsidium der Rhenania
das Ziel gesetzt in Form eines Zusammenschlusses einen attraktiven und großen Sportverein zu entwickeln
welcher die Stadt Würselen über die Stadtgrenzen und auf Verbandsebene hinaus als Aushängeschild repräsentiert.
Des Weiteren würde bei einem Zusammenschluss ein Verein mit einem professionellen Umfeld (z.B. neuer
Sportpark) und entsprechendem Einzugsgebiet entstehen, der Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sowohl leistungs- als auch freizeitbezogen Fußball zu spielen. Talentierte Spieler könnten auf Verbandsebene bei uns ausgebildet und somit als Fundament der Seniorenabteilung im Verein gehalten werden. Dieses ist nur durch die Bündelung der Kompetenzen und die Mittel beider Vereine möglich.
Der neue Verein soll natürlich auch die Traditionen der Stammvereine berücksichtigen, um bei aller Rivalität
in der Vergangenheit die Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft zu legen, in der jedes Mitglied seinen Stammverein wiederfindet und sich mit dem neuen Verein identifizieren kann.
Die Voraussetzung hierfür ist natürlich die Zustimmung der Vereinsmitglieder beider Vereine auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen. Das Konzept wird am 19.03.2021 um 19:19 Uhr in der Albert-Vahle Halle,
Hubert-Wienen-Str., 52070 Aachen zur Abstimmung stehen. Hier werden wir Euch, liebe Mitglieder, über
das gesamte Vorhaben informieren und natürlich alle Eure Fragen beantworten
Wir hoffen sehr, dass unsere Mitglieder unser Vorhaben unterstützen, da wir davon überzeugt sind, dass nur
auf diese Art und Weise ein langfristiges Überleben unserer Tradition gewährleistet ist.
Mit sportlichen Grüßen
Vorstand
FC Teutonia 1919 Weiden e.V
Vorsitzender
Peter Pütz
Hufer Hof
52146 Würselen
Tel. (02405) 7 34 46

Geschäftsführer
Heinz-Günter Schalge
Nassauer Str. 18
52146 Würselen
Tel. (02405) 7 37 92

Kassierer
Guido Roth
Pfarrer-Einerhand-Str. 19
52249 Eschweiler
Tel. (02403) 504 4874

Vereinsfarben: SCHWARZ-ROT / Sportplatz: HELLETER FELDCHEN / Homepage: WWW.TEUTONIA-WEIDEN.DE / VBG-KdNr: 09 222 36852
C2 General

