Liebe Eltern, liebe neue Spielerinnen und Spieler,
herzlich willkommen im EK Winnenden Handball e.V.! Als Anlage haben wir zwei
Beitrittserklärungen beigefügt. „Wieso zwei?“, hören wir die berechtigte Frage.
Unsere Handball-Geschichte ist eng mit dem CVJM Winnenden verknüpft. Wir kommen als
Abteilung aus dem CVJM und wir wollen unbedingt weiterhin im CVJM bleiben, auch wenn
rechtliche Gründe eine Eigenständigkeit des EK erforderten. Daher erfolgte die Neugründung des EK
Winnenden Handball e.V. am 30.11.2006.
Weshalb war diese Änderung erforderlich? Wir hatten bisher über mehr als 30 Jahre lang als EK die
Sportarbeit im Handball für den CVJM und das Evangelische Jugendwerk betrieben. Dies setzen wir
auch als eigenständiger Verein in Zukunft unverändert fort. Während wir bisher unsere Arbeit
gemeinsam mit dem CVJM erfolgreich durchführten, zwangen uns fiskalische und haftungsrechtliche
Gründe zu dieser Änderung.
Zunächst ein Auszug aus unserer neuen Satzung: „Der Verein ist dem EK-Sport im Evang.
Jugendwerk in Württemberg und dadurch auch dem CVJM-Gesamtverband e.V. und dem Weltbund
der CVJM angeschlossen. Der Verein wendet sich an alle Mädchen und Jungen, Frauen und Männer
unabhängig von Konfessionen und sozialen Schichten.
Der Verein arbeitet auf der Grundlage christlicher Werte im Rahmen der Zielsetzung und
Aufgabenstellung des EK-Sports des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Der EK
Winnenden arbeitet vertrauensvoll mit dem CVJM Winnenden und den anderen Sport- und
Jugendorganisationen in der Stadt Winnenden zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem CVJM
Winnenden wird durch eine Kooperationsvereinbarung geregelt.“
Diese soll gewährleisten, dass die bisherige enge Zusammenarbeit auch in der Zukunft weitergeführt
wird. Hier ein Auszug aus dieser Kooperationsvereinbarung mit dem CVJM: „Der EK wird vom
CVJM beauftragt, gemäß der Satzung des CVJM in der jeweils gültigen Fassung die Sportarbeit im
Handball für den CVJM zu betreiben. Der EK legt im Rahmen der Kooperation großen Wert darauf,
dass seine Mitglieder gleichzeitig Mitglieder im CVJM sind bzw. werden. Die Mitglieder bzw.
Neumitglieder werden hierüber informiert.
Zur Pflege und Förderung des sportlichen Bereiches im Handballsport bezuschusst der CVJM den EK
jährlich mit der Hälfte der Mitgliedsbeiträge der EK-Mitglieder, die gleichzeitig im CVJM Mitglied
sind.“
Für die Mitgliedschaft im CVJM und für die Mitgliedschaft im EK Handball wurden deshalb jeweils
moderate Beiträge vereinbart, um diese doppelte Mitgliedschaft jedem zu ermöglichen. Besonders
wichtig ist, dass die Hälfte des CVJM-Mitgliedsbeitrags uns im EK Handball zur Verfügung gestellt
wird!
Wir hoffen, dass wir unser Anliegen transparent machen konnten und danken Ihnen für Ihr
Verständnis.
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Michael Dengler

Oliver Grötsch

Jens Heck

Vorstand

Vorstand

Kassier

