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03.07.2013 
 

9. ESV-Info-Kurier 

 
Hallo Mitglieder im ESV, hier ein paar Informationen  

der Vorstandssitzung vom 01.07.2013: 
 

1. Aufgrund der aktuellen Steuerprüfung hat der Vorstand folgendes für alle 

Abteilungen festgelegt: alle geplanten Sportveranstaltungen, die außerhalb des 
regulär laufenden Spielbetriebes veranstaltet werden, sind ab sofort mit dem 
Vorstand vorab abzustimmen. Alle Ein- und Ausgaben diesbezüglich sind dem 

Vorstand vorzulegen! Für alle Ein- und Ausnahmen in den jeweiligen Abteilungen 
haftet der gesamte Verein und ist der Vorstand verantwortlich! 

2. Anfang September wird es eine ESV-Abteilungsleitersitzung geben, der genaue 

Termin wird gesondert mitgeteilt! 
3. Die Internetseite des ESV läuft trotz gegenteiliger Angaben derzeit einwandfrei. 

Der Vorstand stellt hierzu fest: die Homepage wird ehrenamtlich von Sascha 

Bartels gepflegt. Für die Aktualität der Daten und Termine ihrer Abteilungen sind die 
jeweiligen Abteilungsleiter verantwortlich. Veränderungen oder Mitteilungen 
können direkt von ihnen an Sascha mitgeteilt werden, der diese dann einpflegt. 

Aufgrund genannter Kritikpunkte stellt der Vorstand zudem fest: im Herbst 2012 ist 
eine Anfrage an alle AL und Mitglieder über Veränderungswünsche ergangen! 
Hierzu gingen jedoch kaum konstruktive Vorschläge ein!     

 Auf der AL-Sitzung wird dieses Thema auf der Tagesordnung stehen! 
4. Aufgrund eines neuen Banklastschriftverfahrens (SEPA-Zahlungsverkehrs) kann 

es 2014 zu Neuerungen kommen. Hierzu wird zeitnah gesondert informiert. 

5. Der Errichtung einer neuen Flutlichtanlage stehen keine behördlichen Auflagen 
mehr im Wege. Vorbehaltlich der Zusage des Gemeinderates über den Zuschuss 
können die Masten und Lampen mit den zusätzlichen Geldern des ESV, des 

Fussballfördervereins und dank großzügiger Spenden errichtet werden. 
6. Der Kabelanschluss im Vereinsheim zieht sich nunmehr seit einem Jahr hin. 

Erneut ging Post von Kabel Deutschland ein, wonach sich die endgültige Installation 

um 6-9 Wochen verzögern soll. Dieses ist so nicht hinnehmbar, der Vorstand wird 
sich daher schriftlich beim Vorstand von KD beschweren. 

7. Aufgrund erhöhter Telefonrechnungen des 1. Vorsitzenden beschloss der Vorstand 

die Anschaffung eines Prepaidhandys. Diese neue ESV-Telefonnummer wird 
nach Anschaffung allen Mitgliedern bekannt gegeben und dient dem Vorsitzenden 
selbstverständlich nur für ESV-Zwecke! 

 
Die nächste Vorstandsitzung findet am 07. August 2013 statt.  
Sendet uns bitte eure Fragen und Vorschläge zeitnah zu! 

 
Der Vorstand wünscht allen Eschebürgern schöne und erholsame Sommerferien!! 
 

Euer ESV-Vorstand! 


