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 SPORTCLUB 1928 DAISBACH E.V.   
 

Wir kommen nochmals doppelt gemoppelt zum Jahresend e! 
 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlu ng und zum 
anschließenden gemeinsamen vorweihnachtlichen Abend  

 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

nachdem wir an unserer Jahreshauptversammlung im Sommer zur Diskussion über eine 
Anpassung der Mitgliederbeiträge nach mehr wie 25 Jahren angeregt und alle Anwesenden 
fast ausnahmslos die Notwendigkeit erkannt und unterstützt hatten, haben wir im vergangenen 
halben Jahr weiteren Austausch mit Mitgliedern wahrgenommen und möchten nun zum Ende 
des Jahres die Diskussion zu einem Ende führen. 

Unser gemeinsam erarbeiteter Vorschlag sieht die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 1 
€/Monat für Erwachsene vor und begleitend den Wegfall der Ehegattenregelung. Beiträge für 
Kinder und Jugendliche bleiben gleich. Wir bleiben damit weiterhin deutlich unter den 
Ansätzen anderer Vereine, möchten uns aber einhergehend mit dieser Maßnahme gegen 
bevorstehende wirtschaftliche Mehrbelastungen absichern und gleichzeitig dem Zeitgeist 
Rechnung tragen.   

Fühlt Euch daher herzlich zu unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung  

am Samstag, den 17.12.2022 um 17:00 Uhr in unserem Sportlerheim  eingeladen. 

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Totengedenken 
   2. Kurzer Bericht über Vereinslage und Vorstandsbesetzung 
   3. Beitragserhöhung  
   4. Verschiedenes 
   5. Schließung der Jahreshauptversammlung 
  
Wir freuen uns über Euer zahlreiches Erscheinen! Und jedes teilnehmende Mitglied erhält 
dafür ein gratis Tombola-Los , denn anschließend -ab ca. 18 Uhr-  lädt der Verein Euch ein 
zum vorweihnachtlichen Umtrunk  vor dem Kabinenplatz.  
 
Der SCD möchte mit Euch allen das Jahr mit Glühwein, Gebäck und Grillwürstchen unter dem 
Weihnachtsbaum beschließen. Für etwas Unterhaltung sorgen die neuen Spieler der 
Fußballabteilung mit besinnlichen Weihnachtsliedern (wahrscheinlich ist hier Unterstützung 
aller Anwesenden notwendig), Trainer und Verein verteilen kleine Präsente und es findet eine 
kleine Tombola, gefüllt mit erlesenen Preispaketen, statt. Das Los kostet 2 €, wobei die Hälfte 
des Tombolaerlöses als Hauptpreis verlost wird. 
 
Liebe Mitglieder, dies möchten wir Euch alles anbieten und wir freuen uns sehr darauf. Schön 
wäre es, wenn Ihr Euch zwecks Planung bei unseren Vorstandsmitgliedern bis 11.12.2022 
anmelden würdet.  

Danke dafür und mit stets sportlichen Grüßen  
Euer Vorstand  
 
 
 


