
Antrag Statutenänderung

Artikel 2: Mitglieder

Kraft meiner Stimme als OTTV-Ehrenmitglied stelle ich hiermit
einen Rückweisungsantrag.
Der Antrag soll besser ausgegoren werden und vor allem die folgende
Entgegnung berücksichtigen.

Hauptargumentation
Der Antrag steht, im Übrigen genauso wie auch der Art. 2.4  der STT-Statuten,
worauf sich der OTTV-Antrag ja auch bezieht, in einem Widerspruch zum Art.
STT 3.2.4, selbstverständlich sofern nicht explizit erklärt wird, dass ohne eine
einzige Lizenz auch kein Stimmrecht besteht. (ansonsten die Mitgliedschaft ad
absurdum geführt wird)

Der STT-Art.3.2.4 besagt, Zitat;
Jeder Club hat Anrecht auf eine Stimme pro 25 Lizenzierte Mitglieder oder
einen Bruchteil davon.
Ebenso
Der OTTV-Art. 3.2.8(4. Alinea, 2. Zeile) besagt, Zitat:
Er hat jedoch nur Anrecht auf eine Stimme pro zwölf eingelöste Spielerpässe, …

Ferner,
Die Argumentation für den Änderungsantrag basiert auf die Begründung, dass
STT in seinen Statuten, gemäss Version der Saison 2017/18, den Passus im
Art. 2.4 gestrichen hat, wonach, Zitat;
" Clubs, denen wenigstens sechs Aktivmitglieder angehören …..    können
aufgenommen werden".

Somit, gemäss OTTV-Antrag die Ausgangslage geschafft wurde, dass Vereine
mit wenigen oder gar keine Lizenzen der Verbleib im Verband ermöglicht
wird. Früher hat man diese Vereine einfach beurlaubt. Sie blieben registriert,
ohne Kostenfolge, bis sie einen ordentlichen Betrieb wieder aufnehmen konnten.



Im OTTV gab es hierzu einige Parade-Beispiele; so mit dem TTC Meilen oder
dem TTC Chur oder auch mit dem TTC Schaffhausen, der wegen zwei
Rückschläge, verursacht durch Brand und Bombenhagel, den Betrieb einstellen
musste. Diese Vereine sind uns aber erhalten geblieben.

In der STT-Massnahme erkennt man den verzweifelten Versuch, die Mitglieder
bei der Stange zu halten. STT geht sogar ein Schritt weiter, so gemäss
unbestätigten Informationen, indem, auch Gesellschaften die nicht den
Charakter eines Vereins, gemäss Art. 60 ZGB  (mit Statuten und
Finanzreglement) aufweisen, aber in irgendeiner Form Tischtennis als Freizeit-
Beschäftigung anbieten, miteinbezogen würden.

Demnach hätte gemäss Art. 2.4 der STT-Statuten ein Verein (oder eben eine
lose Gruppierung) ohne Lizenzierte Spieler, das Anrecht auf eine Stimme an der
DV. Dies dürfte so in Analogie auch für den OTTV gelten. Für mich eine
gefährliche Entwicklung die auf eine Aushöhlung des Verbandes ausarten kann,
aber vordergründig als ein ungerechtfertigter Beschluss wahrgenommen wird,
der aus Rücksicht auf die bestehenden und langjährigen Mitgliedern es zu
korrigieren gälte, und zwar mit folgenden drei Beispiele als Argument:

Der TTC Diessenhofen, gemäss Click-TT, mit 5 Lizenzierten, spült mindestens
CHF 1'200 in die Verbandskasse (STT+OTTV) so mit dem Saison-Beitrag, die
Mannschaftsgebühr und Beiträge für 5 Lizenzen.
Hat eine Stimme an den OTTV- und STT- DV.

Etwas krasser, der TTC Wollerau, gemäss Click-TT mit 10 Lizenzierten, spült
mindestens CHF 2'100 in die Verbandskasse, ebenfalls mit dem Saison-Beitrag,
die Mannschaftgebühren für 2 Mannschaften und eine Cup-Mannschaft, und die
Beiträge für 10 Lizenzen.
Hat aber ebenfalls nur 1 Stimme den OTTV- und STT- DV.

Ziemlich Krass der TTC Flums gerade mit 24 Lizenzierten spült mindestens
rund CHF 4'000 in die Verbandskasse, ebenfalls mit dem Saison-Beitrag, die
Mannschaftgebühren für 6 Mannschaften und eine Senioren-Mannschaft, und
die Beiträge für die 24 Lizenzen.
Hat aber ebenso nur 1 Stimme an der STT-DV und 2 Stimmen an der OTTV-
DV.



Spontan könnte ich mir vorstellen, dass die Anzahl Stimmen auf Grund des
erzielten Umsatz vergeben werden müsste, so ganz nach dem Motto wer bezahlt
befiehlt, aber sicher mit einer Zäsur nach unten. Da müsste unterschieden
werden, wer als Verein nach Art. 60 ZGB gilt und wer darüber hinaus
Lizenzierte aufweist.
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