Antrag zur Mitgliederversammlung 2018 des TSV München von 1860 e.V.

Das Präsidium des TSV München von 1860 e.V. wird damit beauftragt, bis spätestens Ende 2018 eine
Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die die Einrichtung eines Vereinsmuseums in die Wege leitet. Auf
der Mitgliederversammlung 2019 wird über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Bericht erstattet.
Aufgaben der Arbeitsgruppe sollen sein:
- Gründung eines Fördervereins für das Vereinsmuseum
- Erstellung eines Konzepts für das Museum
- Erstellen von Archivlisten über vereinseigene Gegenstände (Festschriften, Pokale, Urkunden,
Wimpel, Fotos etc.) aller bestehenden und ehemaligen Abteilungen
- Erstellung eines Finanzplans inkl. Suche nach Fördergeldern, Zuschüssen und Unterstützern
- Suche nach engagierten und qualifizierten Personen zur aktiven Mitarbeit an der Umsetzung
des Konzepts
- Suche nach geeigneten Räumlichkeiten
Der Arbeitsgruppe sollten angehören:
- Vereinsarchivar bzw. Archivar der Fußballabteilung
- ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
- zwei VertreterInnen des Vereinsrats (oder vom Vereinsrat beauftragte Personen)
- ein Mitglied des Verwaltungsrats
- ein Mitglied des Präsidiums

Begründung:
Der TSV 1860 München ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland und blickt zurück auf
158 Jahre Sportgeschichte, wie sie in Deutschland einmalig sein dürfte. Gegründet als Turnverein in
der Münchner Isarvorstadt, ist er heute hauptsächlich aufgrund seiner Fußballmannschaft weltweit
bekannt. Die zahlreichen Erfolge z.B. der Turner, der Leichtathleten, der Schwerathleten, der
Skifahrer sind wenigen bekannt. Auch über mittlerweile aufgelöste Abteilungen (z.B. Volleyball) sind
wenige Informationen verfügbar.
Nach Aufgabe des Vereinsheims an der Auenstraße fehlt dem Verein und seinen Mitgliedern nicht
nur eine Stätte für Zusammenkünfte, es sind auch viele Dokumente und Gegenstände verloren oder
in Privatbesitz übergegangen. Mit fortschreitender Zeit verringert sich die Zahl der ehemaligen
aktiven Mitglieder der vielen Abteilungen, die nicht nur über Dokumente, Fotos und Medaillen,
sondern auch über wertvolles Wissen über die Geschichte der einzelnen Abteilungen verfügen.
Dieses Wissen, die Geschichte(n) und die Gegenstände gilt es zu konservieren und zu erfassen, um
die Historie des Vereins auch nachfolgenden Generationen noch nahe bringen zu können. Daran
haben nicht nur (aktive) Mitglieder, sondern auch Historiker und sportinteressierte Personen aus
ganz Deutschland Interesse.
Das Vereinsmuseum soll zur Identitätsbildung unter den Mitgliedern und Anhängern des TSV 1860
München beitragen und zu einem Ort des Zusammenkommens und des Austauschs werden. Zudem

soll es alle MünchnerInnen sowie Gäste aus anderen Städten (z.B. der gegnerischen Fußballteams)
über die bewegte Geschichte des Vereins unterrichten.
Durch die Trägerschaft eines vom TSV München von 1860 e.V. finanziell unabhängigen Fördervereins
soll sichergestellt werden, dass der TSV München von 1860 e.V. nicht für die Finanzierung zuständig
ist und somit auch nicht haftbar gemacht werden kann. Das Museum soll durch Spenden und
Mitgliedsbeiträge im Förderverein und später auch durch Einnahmen aus Eintrittsgeldern und
Veranstaltungen finanziert werden. Die Einrichtung des Museums soll so weit wie möglich auf
ehrenamtlicher Basis erfolgen. Als Beispiele für das Museum des TSV 1860 München können das
Museum des FC Zürich und das Museum des FC St. Pauli dienen.
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