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� � �  Vorstand berichtet 

Liebe Mitglieder,  
das neue Jahr hat sehr turbulent mit einigen Überraschungen begonnen. 
 
Zunächst das Erfreuliche:  
Die Aufnahme von 318 neuen Mitgliedern  im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem 
benachbarten Tinker- u. Ponyhof – Erlebnisfarm- e.V. hat zum Jahreswechsel noch voll funktioniert. 
Von den 318 Mitgliedern sind ca. 290 Jugendliche und Kinder. Für die Verwaltung dieser neuen 
Mitglieder musste auch die zeitliche Kapazität im Vereinsbüro erweitert werden.  
 

Fit für 100 gestartet 
Am Freitag hat Herr Harry Johns, Musik- u. Sport-Therapeut im Sebastianspital, mit der 
hochbetagten Altersgruppe mit dem zielgerichteten Sport begonnen. Diese Sportgruppe wird 
ganzjährig angeboten, so dass jederzeit weitere Teilnehmer aufgenommen werden können.  
 

Fundsachen   
Wir sind erstaunt, wie viele Kleidungsgegenstände, auch Schuhe und andere Dinge wie Handy, 
Schmuck usw. im Verein vergessen werden. Leider wird viel zu wenig nachgefragt, ob wir diese 
Gegenstände gefunden haben. Wir halten es so, daß Fundsachen bis zu 4 Wochen aufbewahrt 
werden - und wenn sich bis dahin kein Betroffener findet, die Gegenstände entsorgt oder  
verschenkt werden. Grundsätzlich nachfragen beim Platzwart oder Vorstand.  
 

Lastschriften  
wurden erfolgreich eingezogen. Leider kommen immer zahlreiche Beiträge aus unterschiedlichen 
Gründen (Kontoänderung, nicht gedeckte Girokonten und auch Widersprüche) zurück, so daß für 
den Verein Kosten und auch Arbeit anfallen. Dem Mitglied werden die Bankrücklastschrift-Kosten mit 
einer Verwaltungsgebühr berechnet - was eben vermeidbare Ausgaben auch für das Mitglied 
bedeuten. In diesem Zusammenhang bittet der Vorstand, Rückfragen wegen Beiträgen immer nur  
an den Vorstand zu richten. Vor einer Stornierung des Beitrages sollte ebenfalls vorab der Vorstand 
konsultiert werden. Seit 1987 wird per Lastschrift abgebucht, und es sind kaum Fehler aufgetreten.  
 

Bei Kündigungen zum Jahresende   
wird leider auch viel falsch gemacht - obwohl die Handhabung der Kündigung schon auf dem 
Aufnahmeschein ausgedruckt ist und auch auf jeden Fall in der Vereinsatzung nachgelesen werden 
kann. Das Mitglied hat zudem die Verpflichtung, die Kündigung per Einschreiben zu tätigen und hat 
zugleich auch einen Nachweis in der Hand. Ist eine Kündigung bei uns eingegangen, bekommt das 
Mitglied automatisch eine Kündigungsbestätigung zugesandt. Sollte eine solche nicht innerhalb von 
14 Tagen bei Ihnen eingetroffen sein, fragen Sie beim Vorstand nach. 
 

Weniger erfreulich waren die ersten Sachschäden . Die Urinale im WC der Gaststätte waren 
verstopft und der Zufluss über die automatischen Ventile gestört. Sanitär- und Rohrreinigungsfirmen 
mussten hier tätig werden. Auch die Hebeanlage im Altbau hat noch immer Aussetzer, obwohl erst 
im Dezember eine neue Pumpenanlage installiert wurde.  
 

Mit unserer Gaststätte  haben wir leider kein Glück. Unsere Wirtin Frau Hatice Simsek hat aus 
gesundheitlichen Gründen den Pachtvertrag zum 31. März gekündigt. Wir bedauern dies sehr, da 
alle mit der Wirtin zufrieden waren und auch der Umsatz durch neue Gäste zufriedenstellend war.  
Eine neue Suche beginnt. Wer kann Hinweise auf einen Wirt oder Wirtin geben? 

Präsident: Robert Seel, Königsberger Str. 17, 90411 Nürnberg, Tel. 0911 / 522697 

www.djk-bfc.de    eMail: vorstand@djk-bfc.de 

� � � Termine + Sport  
Neujahrsempfang am 24. Januar 2016,  11:00 Uhr im NZ  
(Achtung:  Einladungen liegen im Briefkasten)   

Jahreshauptversammlung  am 4. März 2016, 19:00 Uhr im Sportpark Ziegelstein 
 

AH Mannschaft  wird 2ter beim DJK Hallenturnier in Trossenfurt.  
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