Informationsveranstaltung zum aktuellen Stand der Fusion von
AFVOT/ TLAV – Vorstellung und Diskussion zum Satzungsentwurf
In Vorbereitung der Jahreshauptversammlung unseres Verbandes am 14. April 2012
fand am 03. März 2012 im großen
Tagungsraum des Gasthofes „Schloss
Hubertus“, in Erfurt eine Informationsveranstaltung mit unseren Vereinsvorständen statt.
Zuerst informierte Präsident Dietrich
Roese die zahlreich Erschienenen über die
erfolgreichen und angenehmen Verhandlungen mit dem Angelfischereiverband
Ostthüringen e.V. Wir liegen bei der Vorbereitung des Zusammengehens unserer
beiden Verbände absolut im Zeitplan und
werden zum 01.01.2013 einen gemeinsamen Verband haben.
Vorrangig ging es jedoch bei der Veranstaltung darum, mit unseren Vereinen den
ihnen bereits vorliegenden gemeinsamen
Satzungsentwurf von AFVOT/LAVT noch
einmal im Detail vorzustellen und uns mit
Ihnen zu diesem Entwurf zu verständigen.
Die Meinungen und Vorschläge sowie die
Akzeptanz unserer Vereine waren und sind
uns dabei sehr wichtig.
Am Satzungsentwurf haben neben den
beiden Präsidien, das Rechtsanwalts- und
Steuerbüro unseres Verbandes mitgearbeitet, so dass bereits eine juristische und
steuerrechtliche Prüfung erfolgte.
In der sehr lebendigen und angenehmen
Diskussion gab es eine Reihe von konstruktiven Vorschlägen und Hinweisen aus
unseren Vereinen, von denen einige im
Nachgang in den Satzungsentwurf eingearbeitet wurden. Für das Präsidium und
die Geschäftsleitung unseres Verbandes ist
es wichtig, dass den Delegierten zur Jahreshauptversammlung des TLAV am 14.
April 2012 in Schleiz ein Satzungsentwurf
zur Abstimmung vorliegt, an dem sie aktiv mitwirkten und welcher eine möglichst
breite Akzeptanz findet.
Des Weiteren wurden den Anwesenden
mehrere Entwürfe des neuen Verbandslogos vorgestellt. In der Diskussion und
darauffolgenden Abstimmung konnte sich
mit großer Mehrheit auf einen Entwurf
geeinigt werden.
Auch erhielten unsere Vorstände erste
Informationen zur möglichen Verfahrensweise der Überweisung der Mitgliedsbeiträge ab 2013. So sind die Beiträge für das
Jahr 2013 nicht mehr nach Offenbach,
sondern an unseren Verband direkt zu
überweisen. Die Beitragsabrechnung wird
dann über unser Regionalbüro in Gera

Das Interesse unserer Vereinsvorstände am aktiven Mitwirken bei der Erarbeitung einer neuen Satzung und am Einigungsprozess der
Thüringer Angelfischerei ist groß.

realisiert. Die genaue Bankverbindung
wird den Vereinen im 3. Quartal 2012
mitgeteilt und Ihnen die notwendigen
Unterlagen, einschließlich der neuen Mitgliedsausweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Neben der neuen Satzung stehen zur
Jahreshauptversammlung weitere wichtige
Beschlüsse wie die Angleichung der
Mitgliedsbeiträge an. Unser Verband hat
über viele Jahre seine Beiträge stabil und
mit 13,- Euro pro Mitglied auf geringem
Niveau gehalten.
Nach verantwortungsvoller Prüfung der
Haushaltssituation haben sich die Präsidien
beider Verbände darauf verständigt, zu
ihren Jahreshauptversammlungen den
Delegierten für das Jahr 2013 einen Jahresbeitrag von 15,- Euro je Vereinsmitglied
zur Abstimmung vorzuschlagen. Wir denken, dies ist eine wirklich moderate, aber
auch dringend notwendige Anpassung des
Mitgliedsbeitrages.
Ohne die am 20. Oktober 2012 geplante
Vereinigung mit dem Angelfischereiverband Ostthüringen e.V. hätten wir den
Beitrag ab 2013 deutlicher anheben müssen, um die stetig anspruchsvoller werdenden Aufgaben/Anforderungen erfüllen
und kostendeckend arbeiten zu können.
In der Diskussion hat nicht ein einziger
der zahlreich erschienen Vereine die vorgesehene Beitragsanpassung abgelehnt.
Überraschender Weise haben nicht wenige Vereinsvorsitzende in ihren Diskussionsbeiträgen einen deutlich höheren
Mitgliedsbeitrag angeregt. Sie vertreten
den Standpunkt, dass der riesige Arbeitsaufwand und die zunehmenden Aufgaben

als Dienstleister und Interessenvertreter
in einem so großen Verband mit deutlich über 200 Vereinen und über 15.000
Mitgliedern nicht allein von zwei, später
drei Vollzeitbeschäftigten zu bewältigen
ist. Die Überzeugung, dass wir in der Angel-fischerei zukünftig mehr hochqualifiziertes Personal benötigen und dies nicht
zum Nulltarif zu haben ist, war die Meinung vieler Vereine.
Präsident Dietrich Roese teilt diese Meinung, machte aber den Anwesenden
deutlich, dass wir uns im Rahmen der
Vereinigungsgespräche mit dem Angelfischereiverband Ostthüringen e.V. für
die 15,- Euro entschieden haben und wir
klug beraten sind, wenn wir daran festhalten. Er machte aber genauso deutlich,
dass wir bei objektiver Einschätzung der
Personalsituation zukünftig gar keine
andere Alternative haben als uns personell
zu verstärken. Nur so ist langfristig eine
erfolgreiche Entwicklung der Thüringer
Angelfischerei sicherzustellen.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch
einmal bei allen anwesenden Vereinsvorständen für ihre Teilnahme und vor
allem für ihre ehrliche, offene Diskussion
bedanken. Es war eine wirklich gelungene
Veranstaltung mit vielen konstruktiven
Anregungen und Kritiken.
André Pleikies, Geschäftsführer LAVT

