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Jahres-Mitglieder-Brief des Universitätssportvereines TU Dresden e.V.

im Mai 2016

Liebes Vereinsmitglied,
einmal im Jahr möchte das geschäftsführende Präsidium den direkten Kontakt zu jedem
Mitglied unseres Universitätssportvereines mit diesem Brief herstellen, da der Verein mit
momentan 28 Sportarten den wenigsten der über 3900 Mitglieder in seiner Struktur
durchgängig bekannt sein dürfte.
Unsere Geschäftsstelle an der Freiberger Straße zwischen WTC und Schwimmhalle mit fünf
hauptamtlichen Mitarbeitern ist mit professioneller Arbeit dabei, allen Abteilungen die nötigen
übergreifenden Verwaltungsaufgaben weitestgehend abzunehmen. So werden hier alle
Mitglieder zentral verwaltet, die Abteilungsleiter mit den für sie wichtigen Informationen
versorgt, die Sportstätten nach den Bedürfnissen der einzelnen Sportarten so gut wie
möglich vertraglich abgesichert, die bestehenden Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sowie
nicht zuletzt alle Finanzvorgänge intern und extern als auch Verträge (z.B. Versicherungen,
Sponsoring) mit Partnern abgewickelt. Es ist bisher gelungen, die Mitgliedsbeiträge
verglichen mit ähnlich strukturierten deutschen Sportvereinen niedrig zu halten.
Die Abteilungen haben ehrenamtliche Abteilungsleitungen, die von den
Abteilungsmitgliedern gewählt sind. Diese kümmern sich vor allem um die Organisation von
Training und Wettkampf in ihrer jeweiligen Sportart und um das Vereinsleben. Sie sollen
auch alle Probleme, die mit der Abteilungsorganisation zusammenhängen, lösen. Bei
Schwierigkeiten hilft ein Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums, wenn es über die
Abteilungsleitung oder ausnahmsweise die Geschäftsstelle angesprochen wird. Die
Abteilungen bestimmen auch selbst über die Höhe ihres Abteilungsbeitrages, der die
Ausgaben für den Sportbetrieb abdecken muss.
Neben der sportartspezifischen Verantwortung der Abteilungsleitungen steuert das genauso
ehrenamtliche geschäftsführende Präsidium letztlich verantwortlich die Geschicke des
Gesamtvereins und hat dabei alle Interessen möglichst ausgeglichen zu berücksichtigen.
Das größte Augenmerk gilt dabei den Sportstätten, wo der Verein daran arbeitet, neben der
Nutzung der städtischen Sportstätten eigene Sportanlagen zu errichten und zu betreiben.
Dies ist bisher für die Tennisspieler und Ruderer mit hohem Einsatz dieser Abteilungen
selbst als auch mit der Finanzkraft des Großvereins gelungen. Die Sporthalle Teutoburger
Straße wird von den Kampf- und Kraftsportlern betrieben und vielfältig genutzt.
Wir halten an einem Projekt zum Bau einer eigenen Sporthalle fest, das neue Möglichkeiten
hauptsächlich für unsere Ballsport-Abteilungen eröffnen soll. Zusammen mit der HTW und
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der Stadt Dresden und weiteren Partnern sollte es hoffentlich gelingen, das Vorhaben zu
verwirklichen. Ein eigener Fußballplatz könnte schon vorher in greifbare Nähe rücken.
Unser Vereinsname deutet auf die traditionelle Verbindung zur TU Dresden hin, die im
Moment hauptsächlich dadurch lebt, dass viele Mitglieder unseres Vereins Studenten der
TU Dresden sind oder waren oder auch Angestellte der TU sind.
Es gibt einen Kooperationsvertrag mit dem Universitätssportzentrum der TU Dresden, der
besonders die Abteilungen Tennis, Rudern und Turnen berührt, da unsere Sportstätten gern
von der TU Dresden genutzt werden. Viele Übungsleiter unseres Vereins sind auch für das
USZ der TU Dresden in den Studentenkursen tätig.
Im Gegenzug dient diese Nutzung natürlich auch der Unterhaltung unserer Vereinssportstätten durch Mieteinnahmen. Leider ist andersherum die Nutzung der TU-Sportstätten
für uns kaum mehr möglich, da die Kosten nicht wie bei den städtischen Sportanlagen
gefördert werden und der Eigenbedarf der TU und der Landesregierung dagegensteht.
Wir sind kein Verein der TU Dresden, wie manche denken mögen, und müssen alles aus
eigener Kraft der Mitglieder und Spender sowie den öffentlich bewilligten Förderungen
leisten. Auf die damit erreichten Erfolge können alle Mitglieder des Vereins sehr stolz sein.
Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Präsentation des Vereins in der Öffentlichkeit.
Eine neue unabhängige und aktuelle Internetpräsenz, wo auch jetzt schon die wichtigsten
Informationen über uns zu finden sind, soll uns dabei helfen, als großer eigenständiger
Verein deutlicher wahrgenommen zu werden. Die sportlichen Erfolge unserer Mitglieder in
ihren jeweiligen Disziplinen spiegeln sich oftmals schon in den Medien wieder und wirken als
Zeichen unserer Stärken. Durch unseren Namen profitiert auch die TU Dresden davon mit.
Aber auch die von uns hauptsächlich betriebene Breitensport-Ausübung für alle Schichten
und Altersgruppen der Dresdner Bürger wirkt als tragendes Element der Vereinsarbeit und
macht uns in der Stadt und darüber hinaus bekannt. Unser hoher Anteil an Kindern und
Jugendlichen ermöglicht die volle Nutzung der Sportstättenförderung der Stadt Dresden für
alle Abteilungen.
Wir sind an Vorschlägen und Meinungsäußerungen jedes Vereinsmitgliedes zu jeder Zeit
interessiert und hoffen, dass es auch in Zukunft gelingt, die vielfältigen Anforderungen mit
ehrenamtlicher Arbeit und der Geschäftsstelle zu bewältigen und bedanken uns bei allen
Mitgliedern und Ehrenamtsträgern für die geleisteten Beiträge für den Verein.
Der aktuellen Herausforderung, Flüchtlinge durch Teilnahme an unserem Sport integrieren
zu helfen, sollten wir uns aktiv stellen. Für die praktische Umsetzung sind neue Wege zu
erkunden. Auch dafür sind Ideen gefragt.
Gern möchten wir als Verein die modernen medialen Möglichkeiten nutzen, um
Informationen an alle Mitglieder schnell und unkompliziert zu verteilen. Deshalb würden wir
uns sehr freuen, wenn Du uns Deine Email-Adresse zur Verfügung stellst. Eine kurze
Mitteilung an unsere Vereinsadresse usv-mitglieder@mailbox.tu-dresden.de mit Deinem
Namen und der Abteilung, in der Du Sport treibst, genügt.
Für das Präsidium des USV TU Dresden e.V.

Der Präsident
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