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An den  

Gemeinderat der Marktgemeinde Gössendorf 

Schulstraße 1 

8077 Gössendorf 

 

Gössendorf, 11.03.2016 

 

Neustart Konvent des SV Gössendorf auf breiter Basis 

(Eingabe nach §181 Steiermärkisches Volksrechtegesetz) 

 

Liebe Mitglieder des Gemeinderates der Marktgemeinde Gössendorf, 

 

mir ist bewusst, dass der SV Gössendorf ein eigenständiger Verein ist und daher grundsätzlich nicht 

verpflichtend in den Aufgabenbereich der Gemeinde/des Gemeinderates fällt. Ich sehe es jedoch als 

wichtig und richtig, dass die Gemeinde in der aktuellen Situation handelt und aktiver wird. 

 

Für mich gibt es vier Gründen warum die Gemeindeführung bzw. der Gemeindevorstand, mehr konkrete 

Maßnahmen zum Sportverein setzen sollte: 

 In den Jahren 2013 – 2015 sind in Summe ungefähr eine Million Euro an Förderung und 

Infrastrukturausbau direkt oder indirekt durch die Marktgemeinde Gössendorf in den Sportverein 

investiert worden. Auch wenn der SV ein eigener Verein ist, entsteht dadurch Verantwortung für 

die Gemeinde(-politik) damit dieses Geld auch sinnvoll investiert ist. 

 Im Jänner und Februar 2016 habe ich in sehr vielen Gesprächen die Lagerbildung, das 

Misstrauen und die Unsicherheit bei vielen Mitgliedern, Eltern aber auch potentiellen Sponsoren 

erlebt. Wichtig wäre es den Verein wieder auf eine breite Basis zu stellen, das kann nur durch 

eine neutrale Instanz erfolgen, wer bietet sich hier besser an als die Gemeinde? 

 Durch diverse Medienberichte und Parteiflugblätter in der Gemeinde werden die finanziellen 

Gebarungen, aber auch Sorgfältigkeit bei Zuwendungen an den Sportverein kritisch hinterfragt. 

Auch die Gemeinde bzw. die Gemeindeführung nimmt dadurch Schaden. Es sollte daher im 

Sinne der Gemeinde sein, den Haushalt des Sportvereines genau im Auge zu behalten. Obwohl 

das bisher kein Gemeinderat übernehmen wollte, sollte überlegt werden, ob nicht zumindest ein 

Prüfungsausschussmitglied  eine Position als Rechnungsprüfer des Sportvereins 

übernehmen könnte. 

 Der SV Gössendorf ist ein toller Verein bzw. hat immer noch gewaltiges Potential.  

 

Daraus ergibt sich mein Vorschlag an den Gemeinderat und auch an den SV Gössendorf: 

 

Neustart Konvent SV Gössendorf 
mit allen rund um den SV Gössendorf Engagierten und Interessierten  

sowie allen Personen denen der SV Gössendorf am Herzen liegt 
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Natürlich kann dies rechtlich und organisatorisch nur mit dem aktuellen kooptierten Vorstand des SV 

Gössendorf geschehen. Ohne Förderungen der Marktgemeinde Gössendorf ist der SV Gössendorf im 

Moment aber nicht handlungs- und überlebensfähig, daher wird der Vorstand des SV Gössendorf sicher 

darauf bedacht sein, einen gemeinsamen Weg mit der Gemeinde zu gehen. 

Es kann auch nur im Sinne des Vorstands des SV Gössendorf sein, durch einen Neustart auf breiter 

Basis, Ruhe in den Verein zu bringen um die Kampf- und Jugendmannschaften nicht mehr in ihrem 

Spielbetrieb zu stören. 

 

Den Ablauf rund um den Neustart Konvent stelle ich mir wie folgt vor: 

 Absprache zum Vorgehen mit aktuellem Vorstand des SV Gössendorf 

 Die Marktgemeinde Gössendorf lädt mittels eine Postwurfsendung, die ohnehin zu einem 

anderem Thema verschickt wird, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Marktgemeinde 

Gössendorf zum Neustart Konvent des SV Gössendorf ein. 

 Der Sportverein lädt dazu alle Mitglieder, Eltern, Sponsoren und sonstige Interessierte deren 

Kontaktdaten vorhanden sind, ebenfalls zum Neustart Konvent ein. 

 Die Moderation am Neustart Konvent wird von der Gemeinde oder von einer noch neutraleren 

außenstehenden Person übernommen. 

 Man hat die Möglichkeit beim Neustart Konvent vor Ort Mitglied des SV Gössendorf zu werden. 

 Die Gemeinde soll auf dem Konvent präsentieren wie sie zum SV Gössendorf steht, unter 

welchen Bedingungen die Förderung weiter bezahlt werden und wie sich die Gemeinde in 

Zukunft beim Sportverein einbringt, z.B. Rechnungsprüfer. 

 Der bisherige Vorstand des SV Gössendorf präsentiert die aktuelle Situation des Vereines. 

 Alle Besucher des Neustart Konvents sind eingeladen sich als Mitglied, Beirat, Vorstand, 

Rechnungsprüfer oder auch einfach nur als ehrenamtlicher Helfer zu melden. 

Falls jemand am Konvent nicht teilnehmen kann, muss es auch die Möglichkeit geben, sich 

schriftlich oder per E-Mail für eine der Varianten zur Mitarbeit beim SV Gössendorf zu melden. 

 Alle Personen die sich als Beirat, Vorstand und Rechnungsprüfer gemeldet haben, treffen sich 

mit dem aktuellen Vorstand des SV Gössendorf um  

o einen oder mehrere Wahlvorschläge für einen neuen Vorstand auf breiter Basis zu 

erstellen 

o sich in Themengruppen gezielt damit zu beschäftigen, wie es mit dem SV Gössendorf 

weitergeht. Ideen, Pläne, Anregungen und auch Teilkonzepte gibt es zu genüge, diese 

müssen zusammengeführt und umgesetzt werden. 

o sich zu überlegen ob und wie die Vereinsstatuten überarbeitet werden müssen 

 Es gibt eine ordentliche Mitgliederversammlung mit einer Wahl, damit der SV Gössendorf wieder 

einen gewählten Vorstand bekommt. 

 

Mit der Bitte um wohlwollende Prüfung meiner Anregung und mit freundlichen Grüßen 

Johannes Ulrich 


