Anlage ^

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Zugehör,
sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrates Witten

i Oberbürgermeister >

die Mitglieder des Vereinsvorstandes möchten Sie zur Vereinsarbeit des Dartsportvereins
wBu!( Dogs" Wittenberg e.V. allgemein informieren und wir würden uns freuen, wenn der

Vorstand zu seiner Sport- und Vereinsarbeit in einer Sitzung des Kulturausschusses Stellung
nehmen kann.
Kurz zu unserer Vereinsgeschichte. Im Juni dieses Jahres wurde unser Verein 20 Jahre alt.

Der Verein ist Mitglied im Kreissportbund Wittenberg e.V. und war und ist der Änlaufpunkt
für alle jungen und älteren Dartsportfreunde in der Stadt. Seit mehreren Jahren sind wir der
einzige Dartverein im gesamten Landkreisgebiet. Wir bieten allen jungen und älteren
Dartsportiern in unseren Ideinen Vereinsräumen, die sich im Gebäude des Freizeitzentrums
Piesteritz, dem ehemaligen „V. Jara Clubhaus", befinden, gute Trainings- und

Wettkampfmöglichkesten. Diese Angebote werden rege angenommen und unser Verein
zählt aktuell 20 Erwachsene Mitglieder im Alter von 18 bis 60 Jahre. Leider haben wir
momentan keine Mitglieder im Kinder und Jugendalter, trotz unserer stetigen Bemühungen
zur Nachwuchsgewinnung. Unsere Vereinsräume können zwei bis viermal pro Woche auch

für ein freies Training genutzt werden. Jeder Besucher des Jugendklubs Piesteritz kann sich
?um Training bei uns anmelden und wir sichern deren Betreuung ab. Kinder und Jugendliche
können auch an unseren freien Turnieren teilnehmen. Wir sind gewillt unseren Verein weiter
voran zu bringen und Kinder und Jugendliche als Mitglieder zu gewinnen.
Mit großem Aufwand haben wir in den letzten 3 Jahren unsere Vereinsräume renoviert und
dabei viel Vereinsgeld und die Freizeit der Mitglieder eingesetzt. In den Gründerjahren zählte
unser Verein bereits über 60 Mitglieder. Anfänglich führten wir unseren Vereinssport in
Gaststättenräumen durch und bis 2003 konnten wir im Kellergeschoss des
Sportplatzgebäudes in Apollensdorf trainieren. Diese Räume stehen uns schon Sange nicht
mehr zur Verfügung und wir waren sehr dankbar, dass uns die Stadt ab dem 1.1.2004 neue
Räume im Jugendklubgebäude in Piesteritz angeboten hatte.
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wird der Dartsport immer populärer, was uns auch der
Zulauf von 4 Neuanmeldungen in den letzten Monaten zeigt. Spieler unseres Vereines waren

im Jahr 2000 Deutscher Meister und qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft, die in Las
Vegas ausgetragen wurde. Zu der wir natürlich angereist sind. Im Jahr 2002 qualifizierten wir
uns ebenso für die Europameisterschaften in Salzburg, an der wir gerne teilnahmen.

Regelmäßig seit 2004 besuchen wir jährlich Dartsport- Großveranstaltungen in Leipzig,
Magdeburg, Dahlen, Axien und Braunsbedra. Diese Turnierbesuche finanzieren wir komplett
aus Vereins- und privaten Mitteln, damit gemeint sind Ausgaben für Fahrtkosten,
Unterkunft, Verpflegung und die Start- und Steckgelder. Damit präsentieren wir auch unsere
Lutherstadt überregional.

Große Sorgen bereiten uns die Miet- und Betriebskostenzahlungen an die Stadt, die wir
jährlich für die Vereinsräume leisten müssen. Leider sind wir noch nicht in der Lage unsere
Miet- und Betriebskosten allein zu tragen und waren seit 2004 auf die Unterstützung der
Stadt angewiesen.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die stete Unterstützung der Stadt bedanken und hoffen
auf deren Fortsetzung. Auf die Förderung der Miete für die Vereinsräume sind wir
angewiesen und an den anfallenden Betriebskosten beteiligen wir uns mit hohen
Eigenmitteln. Wir haben jährlich Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge von 2.160,00 Euro und
erzielen jährlich 1.200 Euro Turniereinnahmen. Das sind gesamt jährlich 3.360,00 €, was sich
viel anhört, ist es aber nicht. Wir haben für die Jahre 2012 bis 2016 13.080,00 Euro
Betriebskosten selbst als Verein an die Stadt mit Vorauszahlungen entrichtet. Zusätzlich
mussten wir noch in den Jahren 2012 bis 2014 Betriebskosten-Nachzahlungen von 1.897,00
Euro an die Stadt tätigen, was heißen soll, das wir 14.977,00 Euro Betriebskosten an die
Stadt zahlten. Die Kaltmiete für die Vereinsräume von jährlich 2.291,76 ist in den
vorgenannten Beträgen nicht enthalten und wurde von der Stadt bisher dankend gefördert.
Durch die Erneuerung der Heizungsanlage bekamen wir das erste Mal in den Jahren 2015
und 2016 eine Erstattung zu viel gezahlter Betriebskosten von 1909,44 Euro. Dieses Geld
wollten wir sparen, um eine Jubiläumsveranstaltung 2017 zum 20 jährigen Bestehen unsers
Dartvereins zu veranstalten und um ein neues Spielgerät anzuschaffen. Dieses wurde uns
nun leider versagt. Durch die Umbaumaßnahme 2016 wurden unsere Vereinsräume sowie

unsere Dartautomaten durch die Lutherstadt Wittenberg stark Beschädigt. Wir können seit
April 2016 unseren Spielbetrieb nur sehr eingeschränkt aufrecht erhalten. Wir mußten 6
Turniere ausfallen lassen auf Grund der Umbaumaßnahme und der beschädigten
Spielgeräte, das heißt uns fehlen ca. 600,00 Euro Turniereinnahmen. Desweiteren
funktionieren unsere Dartautomaten durch diesen Schaden nur noch eingeschränkt. Seit

vielen Jahren haben wir diese gehegt und gepflegt sie funktionierten einwandfrei. Aber
durch diese Umbaumaßnahme wurden Sie stark beschädigt was uns als Verein einen hohen
finanziellen Schaden eingebracht hat. Denn wir müssen diese Geräte 3 an der Zahl ersetzen.
Ein Dartautomat kostet ca. 2800 Euro. Desweiteren müssen wir unsere Vereinsräume erneut

renovieren, 2014 hatten wir erst eigenständig renoviert das kostete uns knapp 2000,00 Euro.
Wie Sie sehen müssen wir ca. 10400,00 Euro aufbringen um einen Schaden auszugleichen
den wir nicht verursacht haben. Aus diesem Grund bitten wir Sie uns die Mietzinsförderung
zu 100% und den Betriebskostenzuschuss zu gewähren. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung
wären wir gezwungen unseren Verein aufzulösen. Seit nunmehr zwanzig Jahren haben wir
unser Herzblut eingebracht um unseren Verein bestehen zu lassen. Bitte unterstützen Sie
uns weiterhin.
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Mit freundlichen Grüßen "
Der Vorstand des „Bull Dogs" Wittenberg e.V.
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