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An alle Vereine und Ausschüsse 
 
 

München, 25. Januar 2018 
 
 

Hallo Sportfreunde, 
 
ich wurde am 26. November 2017 beim Verbandstag als Nachfolger von Wolfgang Bauriedel von 
den Vereinen zum Präsidenten von Squash in Bayern gewählt. 

In den vergangenen zwei Jahren habe ich mich in die Strukturen des Verbandes eingearbeitet und 
mir einige wichtige Themen zum Ziel gesetzt, wie z.B. die Jugendarbeit, die Reduzierung des Mit-
gliedbeitrages an den DSQV und das Erreichen von mindestens 3000 gemeldeten Mitgliedern 
beim BLSV, welches Jahr für Jahr eine große Herausforderung für uns darstellt. 

So haben wir derzeit Jugendstützpunkte in Würzburg, Königsbrunn, Rosenheim und Oberhaching, 
an denen Jugend- und Nachwuchskaderspieler- und Spielerinnen trainiert werden. 

Bei der Mitgliederversammlung des DSQV im September 2019 ist es mir gelungen, eine Vereinba-
rung mit dem DSQV zu treffen, dass Squash in Bayern ab 2020 anstatt € 26.500 einen reduzierten 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 20.500 an den DSQV abführen muss. Dies gilt für die Jahre 2020-
2023, danach wird die Verteilung zwischen den einzelnen LV’s neu besprochen und verhandelt. 

Es bedarf aber mehr ehrenamtliche Mitglieder in den verschiedenen Ausschüssen, damit die Ver-
bandsarbeit und vor allem die Gewinnung neuer Mitglieder weiter vorangetrieben wird. 

Beim diesjährigen Verbandstag von Squash in Bayern am 24.November stehen wieder Wahlen an 
und ich würde mich freuen, wenn sich einige von euch für die einzelnen Ausschüsse zur Wahl stel-
len würden. 

Insbesondere für den Sportausschuss und Schiedsrichterausschuss werden Interessierte gesucht, 
die neue Ideen und Vorschläge einbringen können. 

Ihr könnt euch auch gerne mit mir oder Patricia in der Geschäftsstelle für weitere Fragen oder Infos 
in Verbindung setzen. 

Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl zum Präsidenten. Ich wurde zwar bis 2021 gewählt, 
möchte aber, dass das Amt des Präsidenten im gleichen Zeitrhythmus wie die anderen Ausschüs-
se gewählt wird. Ich stehe für diese Wahl natürlich zur Verfügung. 

Ich freue mich auf Euer unbedingt zahlreiches Erscheinen am 24.11.2019 um 10 Uhr in Königs-
brunn, um zukünftig auf ein schlagkräftiges Team bauen zu können.  
 
Viele Grüße, 
 
 
Thomas Grübel 

 

Thomas Grübel 
Präsident Squash in Bayern 


