12.12.2014

25. ESV-Info-Kurier
Hallo Mitglieder im ESV, hier ein paar Informationen
der ESV-Vorstandssitzung vom 11.12.2014:
1. Die Heizung wurde heute repariert, durch eine neue Pumpe ersetzt. Die Sporthalle wird
wieder beheizt (heutiger Anruf vom Hausmeister). Die Fenster sind
auf geschlossen geschaltet und bleiben auch solange geschlossen, bis wieder wärmere
Temperaturen herrschen. Auf keinen Fall darf der Stecker gezogen werden, da die Heizung
sofort „herunterfährt“ und abschaltet.
Fazit: das Ziehen des
Steckers bringt überhaupt nichts, sondern schädigt nur die Heizungsanlage.
1. Das linke Hallentor lässt sich nicht mehr herunter fahren. Es hat sich etwas verhakt bzw. der
Motor ist defekt und wird in der 3.KW`15 von der Fa. Thieme repariert! Jeder Tor erhält dann
einen neuen Motor!
2. Aufgrund aktuellen Anlasses weißt der Vorstand nochmals daraufhin, dass
Trainerabrechnungen zeitnah (innerhalb von 2 Monaten, gem. Protokoll vom 18.11.2013)
über den AL an den Kassenwart zu senden sind! Abrechnungen, über einen längeren
Zeitraum, lassen sich heute nicht mehr transparent nachvollziehen. Bei Wiederholung wird
der Vorstand Maßnahmen treffen, die eine Auszahlung mindern bzw. verhindern!
3. Der Vorstand hat zum 01.01.15 festgelegt, daß eine Kilometerentschädigung für Trainer für
eine einfache Fahrt erst ab dem 15.km über 30Cent/km erstattet wird.
4. In diesem Zusammenhang weist der Vorstand daraufhin, dass der steuerfreie Jahresumsatz
für Trainerabrechnungen bei 2.400 € liegt. Darüber liegende Beträge verpflichten den
Kassenwart automatisch dazu, Knappschaftsbeiträge abzuführen!!
5. Das Escheburger-Volkslauf-Organisationsteam hat für den 2. Escheburger Volkslauf 2015
den Sonntag, den 14. Juni 2015 festgelegt! Es wird einige Neuerungen und Verbesserungen
geben.
6. Anfang 2015 wird der Kassenwart mit den Abteilungsleitern die jeweilige Budgetplanungen
für 2015 besprechen und gemeinsam etwaige neue Spartenbeiträge festlegen!
7. Der ESV möchte die Sportangebote im Verein für Escheburg erhöhen. Erste Ideen sind
Handball, Basketball, Zumba, Yoga, „Light Dance“, Tanzen für Jugendliche! Hierzu
werden Aufrufe, Aushänge und Zeitungsannoncen im Januar gestartet, um Trainer bzw.
Übungsleiter dafür zu gewinnen.
Interessierte und andere Vorschläge bitte beim Vorstand melden!

Die nächste Vorstandssitzung findet am 14. Januar`15 statt.
Sendet uns bitte eure Fragen und Vorschläge zeitnah zu!

Der ESV-Vorstand wünscht allen Mitgliedern und
Eschebürgern eine frohe Weihnacht!

