PRESSEMITTEILUNG
„Miteinander statt übereinander reden“
Vertreter des Ortsverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und des Malchower SV 90 e.V. trafen sich
Ende Februar zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde, um den von beiden Seiten gewünschten
Dialog zu Fragen des gesamten Vereins und insbesondere der Rolle des Fußballs zu führen. Aus
dem Gespräch ziehen alle Beteiligten einstimmig ein positives Resümee.
Die Vertreter des Ortsverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
… stehen mehrheitlich hinter dem MSV 90 e.V., mit allen seinen sportlich und finanziell
selbständigen neun Sparten.
… setzen sich dafür ein, dass der hervorragende Waldsportplatz, der Eigentum der Stadt ist und
zum großen Teil in unzähligen Aufbaustunden durch Vereinsmitglieder und aus Mitteln des
Vereins errichtet wurde, erhalten bleibt und ein Substanzverlust verhindert wird. Ebenso
unterstützen sie Aufwendungen in einer notwendigen sowie angemessenen Höhe für den
Kunstrasenplatz, der gleichzeitig wesentlicher Bestandteil des Schulsportes ist.
… sichern eine gründlich Prüfung von Anträgen aus Vereinen und deren Sparten auf finanzielle
Hilfe zu und unterstützen politisch eine begründete, faire und bezahlbare Unterstützung durch
die Stadt oder deren Eigenbetriebe.
Alle Beteiligten gehen davon aus, dass in Zukunft ein offener, vertrauensvoller, sachlicher,
transparenter Dialog geführt wird.
Der Vorstand des MSV 90 e.V. versichert, dass er alle Sparten des Vereins gleichermaßen vertritt.
Berücksichtigung findet, dass der Fußball wegen seiner 10 Mannschaften und der in Deutschland
bestehenden Dominanz dieser Sportart eine hervorstechende Rolle spielt. Der Vorstand des MSV
90 e.V. wird spartenübergreifend die Öffentlichkeitsarbeit weiter qualifizieren und hierfür auch
die Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Sportring „Regenbogen“ e.V. intensiver ausbauen. Die
vielen Vereinsaktivitäten und Erfolge müssen für die Malchower Bürger/innen deutlicher
wahrnehmbar werden.
Die Verantwortlichen der Abteilung Fußball sowie des Oberligateams des MSV 90 e.V. setzen
alles daran, Entscheidungen, Ergebnisse und die Finanzlage so transparent wie möglich zu
gestalten sowie diese nachhaltig zu stabilisieren. Sie stehen für Informationen gern zur
Verfügung und sind an einem ständigen ehrlichen Austausch mit Vertretern des Ortsverbandes
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN interessiert. Beiderseits sollte so ein besseres Verständnis für die
jeweiligen Interessen und Positionen erreicht werden.
Insbesondere in Bezug auf maßgebliche Entscheidungen bezüglich des Malchower SV 90 e.V. wird
in Zukunft ein Dialog zwischen Vertretern des Ortsverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
dem Verein erfolgen.
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