Jahresrückblick und Weihnachtsgrüße 2020
Liebe Mitglieder und Sportfreunde des ESV München-Ost e.V.,
in diesem Jahr wenden wir uns schriftlich an Euch, da eine persönliche Vorstellung unserer Berichte im Rahmen der Delegiertenversammlungen leider coronabedingt nicht möglich war.
Seit zehn Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema „Bestandssicherung des ESV München-Ost e.V.“, wozu wir nach § 3 Abs. 3 unserer Satzung verpflichtet waren und sind. Lange Zeit
hing das Jahr 2025 wie ein Damoklesschwert über dem Verein, da für unsere Anlage an der Baumkirchner Straße eine Vertragsverlängerung wegen der Überplanung des Gebiets „Baumkirchen
Mitte“ keine Chance hatte. Der Verein hätte in seiner bisherigen Form nicht fortgeführt werden
können.
Jahrelang wurde in vielen Gesprächen auf unterschiedlichsten Ebenen um eine Lösung gerungen,
die dem Verein und seinen Mitgliedern in Berg am Laim eine Heimat erhält. Mit ungebrochenem
Willen verhandelten wir mit der LH München und Investoren und es gelang uns schließlich, in den
Jahren 2016/2017 mit der CA Immo und weiteren Beteiligten einen Vertrag zu schließen, dessen
Ziel das neue Vereinssportzentrum in der Hermann-Weinhauser-Straße war. Dieses konnte 2020
endlich eröffnet werden.
Nach fast 2 Jahren Bauzeit konnten wir am 27.02.2020 mit der Nutzung der neuen Halle des ESV
München-Ost starten und blieben außerdem innerhalb des geplanten Kostenrahmens. Doch dann
kam als alles anders als geplant: Zwar konnten wir den Sportbetrieb zunächst aufnehmen, mussten diesen aber leider unverzüglich wieder einstellen. Gerne hätten wir unser neues Sportzentrum
zusammen mit Euch feierlich eröffnet und wären anschließend voll in den Sportbetrieb eingestiegen. So war und ist die Zeit seit Mitte März 2020 jedoch für alle Beteiligten sehr kräftezehrend
und unbefriedigend. Besonders seit dieser Zeit war und ist der Zusammenhalt unserer Mitglieder
derart hervorragend, sodass unsere Mitarbeiter und wir nie verzagen mussten und der Fortbestand des Vereins nie gefährdet war. Für dieses besondere Zeichen großer Solidarität möchten wir
uns heute ganz besonders bei Euch allen bedanken.
Es war abzusehen, dass die Corona-Pandemie auch an uns nicht spurlos vorbeigehen würde. So
mussten wir einen Mitgliederrückgang von ca. 100 Mitgliedern über alle Abteilungen hinweg verzeichnen. Nichtsdestotrotz ist der ESV München-Ost bisher ohne gravierende finanzielle Einbußen
durch die Krise gekommen, was wir vor allem der Treue, der rund 2000 verbleiben Mitgliedern zu
verdanken haben.
Diese leider sportbetriebsfreie Zeit nutzen wir jedoch, um kleine Schönheitskorrekturen durchzuführen und Mängel zu beheben sowie Vorschläge und Änderungswünsche unserer Mitglieder zu
realisieren. Wir bereiten uns täglich darauf vor, jederzeit den Betrieb teilweise, am liebsten vollständig, wieder aufzunehmen. Bitte nutzt bis dahin, wenn möglich, die digitalen Angebote unserer
Abteilungen und ÜbungsleiterInnen über unsere Homepage.

Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, um Euch über anstehende Änderungen in der
Organisationsstruktur des Vereins zu informieren. Diese betreffen sowohl die Geschäftsstelle als
auch den Vorstand.
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Ab dem 01. Januar 2021 wird der bisherige Vereinsmanager Michael Mössinger als Geschäftsführer für den ESV München Ost e.V. tätig.
Für die Mitgliederverwaltung ist weiterhin zuverlässig Evi Scharf zuständig.
Außerdem wird Susi Kühnl wie gewohnt für die Buchhaltung des Vereins zuständig sein.
Unsere Reinigungsfachkraft Kathi Schade kümmert sich um die Reinigung des Vereinssportzentrums, sowie kleinere Reparaturen.
Mehr als eine Silberhochzeit: Peter Baier wird nach über 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Vorstand als Präsident bzw. Vorstandsvorsitzender des Vereins aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Position ausscheiden.
An dieser Stelle möchten wir für den Einsatz, das Herzblut, die Zeit und Treue für unseren
Verein „Danke“ sagen. Peter wird auch künftig einen besonderen Platz in unserem Haus
einnehmen und uns stets ein willkommener Gast beim ESV sein.
Aus beruflichen Gründen musste sich auch Max Waller entschließen, aus dem Vorstand
auszuscheiden. Auch ihm sei für seine jahrelange Arbeit und Solidarität gegenüber dem
ESV gedankt.
Vorstandsmitglied Rolf Leonhardt kandiert für den Posten des ersten Vorstands.
Mit dem erklärten Ziel, den neuen Fußballplatz für den Verein zu realisieren möchte Sepp
Koch den ESV weiterhin tatkräftig unterstützen.

Änderungen wie diese bringen stets Chancen und Herausforderung mit sich. So ist der ESV München Ost für weitere erfolgreiche Jahrzehnte, auf die Unterstützung und aktive Mithilfe der Mitglieder und Sportfreunde angewiesen und natürlich dankbar. So vertrauen wir darauf, dass sich
unter den vielen engagierten Mitgliedern, einige befinden, die den Verein weiterentwickeln und
prägen wollen und dafür in den Vorstand aufrücken möchten. Zur nächsten Delegiertenversammlung 2021 möchten wir also Mitglieder gewinnen, die sich für die 2 bzw. 3 offenen Positionen im
Vorstand zur Wahl stellen.
Bitte helft also weiterhin so tatkräftig mit, den ESV in eine lange und stabile Zukunft zu führen.
Scheut euch nicht, für weitere Fragen unsere Vorstände persönlich anzusprechen oder über die
Geschäftsstelle in Kontakt zu kommen. Vorläufig ist für Frühjahr 2021 eine Delegiertenversammlung geplant. Diese wollen wir für eine ausführliche Aussprache auch für das Jahr 2020 nutzen.
Also auf zu neuen Ufern mit einem zukunftsfähigen ESV München Ost und dem neuen Sportzentrum an der Hermann-Weinhauser-Straße.
Wir wünschen Euch allen, nicht trotz, sondern besonders wegen der ungewohnten Situation vor
allem in diesen Tagen, frohe Weihnachten sowie Gesundheit und Zuversicht und einen guten
und hoffnungsvollen Start für 2021.
Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen,
der Vorstand des ESV München-Ost e.V.
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