Verschmelzungsbericht
des
SC Lüneburg 2014 e. V. (SCL)
und des
Ochtmisser SV (OSV
Die letzte und die aktuelle Saison bei den Herrenfußballern haben gezeigt, dass ein erheblicher
Rückgang an Spielern zu verzeichnen ist. Im Landkreis Lüneburg mussten deshalb viele Vereine Ihre
Fußballmannschaften aus Spielermangel zurückziehen oder komplett abmelden. In den letzten
Jahren haben sich nicht nur die Interessen verschoben, es existiert auch ein erhöhtes Angebot an
alternativen Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Damit hat sich der Fußball, im Gegensatz zu
früher, wesentlich mehr Konkurrenz zu stellen.
Der SCL mit 50 Mitgliedern und der OSV mit 302 Mitgliedern (davon 145 stimmberechtigt) sind von
dieser Entwicklung nicht verschont geblieben. Die beiden Vereine haben deshalb Überlegungen
angestellt und Konzepte erarbeitet, wie in Ochtmissen und für Ochtmissen diesem Trend
entgegengewirkt werden kann.
Die einzige Möglichkeit die Kräfte für Ochtmissen zu bündeln sehen wir in einer Fusion der beiden
Vereine.
Der SCL führt seinen Punktspielbetrieb seit Vereinsgründung in Ochtmissen durch. Die
Vereinsmitglieder fühlen sich auf dem Gelände des OSV sehr wohl. Es ist deshalb davon auszugehen,
dass die Vereinsmitglieder einem gemeinsamen Verein treu bleiben.
Die Vorstände der beiden Vereine beabsichtigen deshalb die beiden Vereine unter folgenden
Bedingungen zu Verschmelzen:




Der Vereinsname lautet: Ochtmisser SV von 1983 e.V.
Das Vereinsvermögen des SCL geht auf den OSV über
Altlasten (Kredite oder sonstige Verbindlichkeiten) existieren beim SC Lüneburg nicht und
gehen deshalb auch nicht auf den OSV über

Weitere Vorteile für die beiden Vereine:




Bündelung der spielstärkeren Spieler in der 1. Mannschaft
der Start in die neue Saison kann mit mindestens zwei Mannschaften erfolgen.
Damit wird der Verein auch wieder für andere Spieler attraktiv,
Bündelung von Fachkompetenz für die Vereinsführung; Zugewinn von Kontakten und
Unterstützern mit Qualitäten im Spielbetrieb und in der Vereinsarbeit.

Nachteile:



Für den OSV: die Pachtzahlungen des SCL entfallen
Für den SCL: Der Verein wird aufgelöst und geht einschließlich seines Vermögens in den OSV
über
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