Mitgliederversammlung TF Feuerbach e.V

Samstag 25. März 2017, 17:30 Uhr, Bürgerhaus Feuerbach
Es stehen folgende Neuwahlen an: FA 1: Vorstand und Stellvertretung, FA 2: Vorstand und
Stellvertretung, FA 3: Vorstand, FA 4: Stellvertretung, FA 5: Vorstand und Stellvertretung.
Es werden alle Mitglieder gebeten, zu bedenken, ob sie sich als Vorstandsmitglied einbringen
können. Der Verein braucht unbedingt auch an dieser Stelle Unterstützung. Das Engagement
im Verein ist auch eine persönliche Bereicherung. Man erlangt zusätzliche Erfahrungen und
Kenntnisse. Je nach Bedürfnis kann man mehr oder weniger stark im Team arbeiten, aber auch
einzelne Aufgaben individuell „bearbeiten“. Es wird danach geschaut, dass niemand über seine
Möglichkeiten hinaus beansprucht wird. Niemand wird mit seinen Aufgaben alleine gelassen.
Unterstützung brauchen vor allen Dingen die Fachausschüsse:
- 1 / Sport:
Er befasst sich mit dem Kern des Vereins – dem Sportangebot. Im Wesentlichen kümmert
er sich um die Koordination der Sportbereiche und sorgt für die Zusammenkunft und den
Austausch der Sportbereichsleiter. Darüber hinaus kann er neue Ideen im Bezug auf das
Sportangebot entwickeln und implementieren. Er schaut auch nach der Aus- und Fortbildung unserer Übungsleiter – soweit das nicht von den Sportbereichsleitungen erledigt wird.
Hier ist sowohl der Vorstandsposten als auch die Stellvertretung vakant. Für diesen
Ausschuss hat sich bereits ein Interessent angekündigt, der bereits langjährige Erfahrung
hat. Das bedeutet, dass hier durch eine weitere mitarbeitende Person ein super Team
entstehen würde.
- 2 / Freizeit und Jugend:
Er kümmert sich um die interne Pflege des Vereinslebens. Er hilft bei der Organisation von
Gemeinschaftsveranstaltungen im Verein. Beispiele hierfür sind: Mitarbeiterfest, Mitgliederversammlung, Winterausfahrt, Kultur im November, …) und pflegt den Kontakt zu Schulen
und Jugendorganisationen. Auch hier gibt es jede Menge Raum für Kreativität.
Die bisherige stellvertretende Vorständin kandidiert aus wichtigen persönlichen Gründen
diesmal leider nicht wieder, ist aber bereit, Nachfolger begleitend einzuarbeiten. Hier sind
beide Posten am 25. März 17 neu zu besetzen.
- 5 / Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing:
Hauptaufgaben sind hier: Information der Medien über die Aktivitäten/Erfolge des Vereins
und seiner Sportler, mit den HP-Verantwortlichen der Sportbereiche die Betreuung der TFFInternetseite und die Organisation des Erscheinens des Infohefts. Also 3 Aufgaben, die jede
für sich sehr interessant und kreativ gestaltet werden kann.
Der bisher vorstehende Amtsinhaber steht weiterhin zur Verfügung. Allerdings nicht unbedingt als Vorstand. Hier kann also jeder wahlweise als Vorstand oder Stellvertreter mitmachen, ist aber in keinem Fall allein. Unterstützung ist hier - wie in den beiden oben
aufgeführten Fachausschüssen – sehr dringend.
Die Fachausschüsse 3 / Verwaltung und Finanzen und 4 / Außenbeziehungen und Recht
sind personell abgedeckt, gewählt wird aber trotzdem (s.o.).
Macht mit! Denkbar ist es natürlich auch, sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung mit
anderen zusammenzutun und sich gemeinsam einzubringen.

