Generalversammlung und Wahlen am 01. Juli, Fortbestand des Sportvereins
Liebe Mitglieder,
die fünfte Welle der Corona-Pandemie liegt hinter uns und unsere Vereinsarbeit und der
Sportbetrieb haben wieder Fahrt aufgenommen und kehren allmählich zur Normalität zurück. Wir
hoffen, dass dieser Zustand sich im Herbst nicht verschlechtern wird und wir weiterhin unserem
Sport und dem damit verbundenen Vereinsleben nachgehen können.
Leider stellen wir aber fest, dass immer weniger Menschen bereit sind, ihr Engagement für ein
gelungenes Miteinander zu geben.
Aber woran liegt das? Ist unsere Gesellschaft egoistischer geworden? Fehlt den Leuten
vermeintlich die Zeit? Ist die Informationspolitik unseres Vereins zu dürftig?
Oder klappt mit den wenigen Leuten alles einfach noch viel zu gut, so dass der
Leidensdruck der anderen nicht vorhanden ist, um sich in unserem Verein einzubringen?
Wer sich ehrenamtlich engagiert geht mit gutem Beispiel voran und macht unsere Welt ein wenig
l(i)ebenswürdiger. Und mit wachem Blick auf unsere heutige Gesellschaft, ein wenig Geschick und
den ein oder anderen Anpassungen sollte es möglich sein, das Ehrenamt weiterhin lebendig zu
gestalten.
Wir jedenfalls geben die Hoffnung noch nicht auf.
Viele Ausschuss- und Vorstandsämter müssen neu besetzt werden, weil die Amtsinhaberinnen
und Amtsinhaber ihre ehrenamtliche Mitarbeit beenden wollen. Durch die coronabedingte,
außerordentliche Situation haben viele Ausschuss- und Vorstandsmitglieder ihr Amt schon
freiwillig über ein Jahr verlängert.
Um unseren SV Jagstzell langfristig erhalten zu können, müssen die Aufgaben auf möglichst viele
Schultern verteilt werden. Deshalb brauchen wir deine Unterstützung!

Folgende Ämter müssen turnusmäßig an der Generalversammlung am 01.07. neu besetzt
werden:
●
●
●
●
●
●

1. Vorsitzende/r für 2 Jahre
2. Vorsitzende/r für 1 Jahr
3. Vorsitzende/r für 1 Jahr
zwei weitere Vorstandsmitglieder für 3 Jahre
Kassierer/in für 2 Jahre
Kassenprüfer/in für 1 Jahr

Des Weiteren benötigen wir auch unbedingt Unterstützung in den Bereichen:
● Übungsleiter/innen, Kursleiter/in Breitensport
● Trainer/innen Jugendfußball
● Administrator/in
● Grünflächenpfleger/innen

Wichtig ist uns dabei eine begleitete Übergabe durch die Ausschuss- und Vorstandsmitglieder,
damit stellen wir eine entsprechende Einarbeitungsphase sicher. Ihr müsst also keine Angst haben,
ins kalte Wasser geworfen zu werden.

Was erwartet dich?
● Schrittweises und geführtes Einlernen in das neue Aufgabengebiet
● Arbeiten in einem dynamischen Team bei dem der Spaß auch nicht zu kurz kommt
● Übungsleiter- bzw. Ehrenamtspauschale
● Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
● Maximale Freiheiten zur Verwirklichung eigener Ideen
Sollten Ämter in Schlüsselpositionen nicht besetzt werden können sind wir gezwungen
abzuwägen, wie man diese Lücke überbrücken kann. Dies könnte auch mit einem verkleinerten
Sportangebot einhergehen, was keiner von uns möchte.
Sollten die Ämter der Vorsitzenden nicht besetzt werden können droht uns die Abwicklung
und damit die Auflösung unseres Vereins!
Mit freundlichen Grüßen
Sportverein Jagstzell e.V.
Vorstands- und Ausschussmitglieder

Petra Kucher

