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VORTEILE

• Ein Verein für Preetz (3000 Mitglieder)! Keine doppelten Vereinsbeiträge für alle, die in 
beiden Vereinen sind 

• Ein Verein mit einem attraktiven Sportangebot, sowohl auf Mitgliedsbasis als auch in 
Kursen  

• Ein Verein für jung und alt,  Angebot von Breitensport ebenso wie Leistungssport 

• Professionelle Führung mit innovativen Ideen für nachhaltiges Vereinsmanagement 

• Treffpunkt für Alle Preetzer zum Austausch in Allzweckräumen 

• Gute und moderne Ausstattung der Sportstätten



WARUM

• Vereinsarbeit ist Ehrenamt – doch wer ist noch bereit ein Ehrenamt auszufüllen?

• Beide Vorstände werden bislang noch ehrenamtlich geführt – und leiden unter Helfermangel 
und Überalterung

• Beide Vereine kämpfen mit den gleichen Problemen (Sanierungsstau in den Vereinsheimen, 
DSGVO, sinkende Mitgliederzahlen…) – natürlich getrennt, somit werden Ressourcen und 
Finanzen doppelt gebunden

• Das Sportangebot in den Vereinen hat eine große gemeinsame Schnittmenge – hier nehmen 
wir uns gegenseitig die Mitglieder weg – je nachdem, wer gerade den besseren Trainer hat



WIESO

GESTERN

• Gemeinsame Unternehmungen der Mitglieder

• Gemeinsame Pflege des Vereinseigentums

• Interesse der Mitglieder am Verein, Mitarbeit in 
Ausschüssen/ an Projekten

• Gemeinsame Verantwortung

HEUTE

• Gemeinsame Unternehmungen höchstens 
mannschaftsintern, nicht aber vereinsweit

• Überalterung bei den Vereinswilligen/Helfenden

• Wenig Beteiligung/Interesse  an den 
Mitgliederversammlungen

• Eigene Interessen der Abteilungen und 
Mitglieder

Wir müssen den Verein auf Heute anpassen, denn Gestern kommt nicht wieder 
und das Morgen muss/soll gemeinsam gestaltet werden.



ZUSAMMENFÜHRUNG

• Wir haben uns für die Zusammenführung/Aufnahme in Form von der umwandlungsrechtliche 
Fusion (Verschmelzung) als Angebot für die Mitglieder entschieden

• Aufnahme der Mitglieder des zu übertragenden Vereins (automatische Mitgliederübertragung)

• Vermögensübergang im Wege der Gesamtrechtsnachfolge

• alle Vermögensgegenstände, Schulden und Rechtsbeziehungen gehen in einem Akt über (Verschmelzungsvertrag)

• Der Verschmelzungsvertrag regelt, dass es anschließend aus der Verschmelzung heraus einen neuen Sportverein 
Preetz geben wird    ( wir suchen noch einen Namen…)

Es obliegt den Mitgliederversammlungen beider Vereine, ob dieses Angebot zur 
umwandlungsrechtlichen Fusion (Verschmelzung) statt finden kann. 



GEMEINSAM FÜR DEN SPORT IN PREETZ

Der jetzt bevorstehende finanzielle, organisatorische 
und emotionale Kraftakt mündet am Ende in ein 

lohnendes sportliches Vereinsleben gem. vereinbarten 
Zielbild. Dies muss jedem von uns bewusst sein und 

sollte von nun an unser Streben sein ohne die jeweiligen 
Traditionen zu vergessen


