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So soll es beim SV Cosmos Aystetten
weiter gehen
VORSTAND

Thomas Pflüger rührt die Werbetrommel, um die Zukunft des Vereins zu
sichern Von Petra Krauss-Stelzer

„Die Lichter gehen nicht aus beim SV Cosmos!“ Dies betont Thomas Pflüger,

Sponsor des Vereins und Manager der erfolgreichen Fußballabteilung, nachdem die
bisherige Vorstandschaft sich geschlossen nicht mehr zur Neuwahl stellt und der
noch amtierende Vorsitzende Klaus Rauberger händeringend eine neue

Vorstandschaft sucht (wir berichteten). Er habe, so Rauberger gegenüber unserer
Zeitung, keine Mitglieder für die ehrenamtliche Arbeit in der Vorstandschaft
gewinnen können.

Jetzt zieht Thomas Pflüger, mit dessen logistischer Hilfe die Sanierung des

Sportheims durchgezogen wurde, eine Lösung aus der Tasche. „Es geht hier

weiter“, betont der umtriebige Unternehmer. Er weist Mutmaßungen zurück, die auf
Facebook verbreitet werden. In dem sozialen Netzwerk wird von Nutzern über eine
Pleite des Vereins spekuliert. Er habe sich mit einigen „sehr guten“ Leuten - nicht

alle Vereinsmitglieder - zusammengesetzt, sagt Pflüger. „Ich gehe davon aus, dass
wir am 4. Juli eine willige Vorstandstruppe melden können.“ Auch er selbst sei

bereit, in die Vorstandschaft einzutreten. „Wir wollen ja Ruhe haben.“ Auch für das
Amt des Kassenwarts sei jemand gefunden – „der schaut sich hier jedes

Fußballspiel an“. Namen jedoch wollte Pflüger noch nicht nennen. Mit Bürgermeister
Peter Wendel sei er im Gespräch gewesen - auch die Gemeinde, die die Sanierung
des Sportheims bezahlt hat, sei am Funktionieren des Vereins interessiert.

Pflüger will mit dem neuen Team im Sportheim und in der Organisation des Vereins
einiges umkrempeln: Die gesamte Vereinsarbeit einschließlich der Verwaltung der
Finanzen erfolge dann vom Vorstandsbüro im Sportheim aus, das entsprechend

eingerichtet werde. Es gebe ein neues Konzept, alles werde professionell erledigt

werden. Auch für repräsentative Aufgaben werde im Vorstand jemand bestimmt. Für
die Arbeit, die Klaus Rauberger geleistet habe, sei man sehr dankbar.

Pflüger selbst war auf der jüngsten Hauptversammlung, bei der Klaus Rauberger

keinen neuen Vorstand aufstellen konnte, aus „zeitlichen Gründen“ nicht da. Für die

Versammlung am 7. Juli rührt er die Werbetrommel, viele Mitglieder sollen kommen.
Die Fußballabteilung ist die stärkste und auch die erfolgreichste Abteilung des SV

Cosmos. 95 Prozent des Vereins mache der Fußball aus. Es liege ihm am Herzen,
26.06.2016 16:07

Vorstand: So soll es beim SV Cosmos Aystetten weiter gehen - Nachric...

2 von 2

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/So-soll-es-beim-...

das weiterzuführen. „Wir sind Landkreismeister mit der ersten und zweiten

Mannschaft und mit der zweiten Mannschaft sind wir in die B-Klasse aufgestiegen.
In der Bezirksliga sind wir an der Relegation gescheitert“, so Pflüger. Die

Jugendleiter machten exzellente Arbeit, die Jugend soll weiter aufgebaut werden:

„Warum soll ein Ay-stetter nach Gersthofen zum Fußballspielen gehen?“ Zudem sei
er dabei, sagte Pflüger, eine namhafte Augsburger Firma als weiteren großen
Sponsor zu gewinnen.
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