
  TF Feuerbach e.V.  / Gesamtkoordination Feuerbacher Volkslauf

Hallo liebe Mitglieder,

unser "Feuerbacher Volkslauf - rund um die Mammutbäume" musste bedingt durch die 
Corona-Krise dieses Jahr leider ausfallen. Das erste Mal in 40 Jahren. 

40 Mal war er mit das größte TFF-Vereinsereignis im Jahr. Und das schönste dabei, er war
und ist ein Gemeinschaftswerk vieler Vereinsmitglieder, die miteinander dieses Event auf 
die Beine stellen. Der Volkslauf hat eine wichtige Aussenwirkung, aber auch nach Innen 
verbindet er uns als Mitglieder. Deshalb wollen wir daran festhalten, dass er auch die 
nächsten Jahre durchgeführt werden kann.

Damit das geschehen kann, ist natürlich einige Mühe notwendig. Glücklicherweise lastet 
diese Mühe auf vielen Schultern. Es werden handhabbare Päckchen geschnürrt, die 
niemanden überfordern und sogar Spaß machen, weil man seinen Beitrag als 
Vereinsmitglied gerne leistet.

Zur Organisation wurden mehrere Arbeitsgruppen gebildet: Anmelde- und 
Startnummernausgabeorganisation (Doris Boyken und Team), Kasse, Getränke und 
Verpflegegung (Bärbel Dominick und Team), Auf- und Abbau (Alex Mathe und Team), 
Verpflegung (Brigitte Rosito und Team), Strecke und Streckenposten (Eberhard 
Schraivogel und Team), Front- u. Besenradler (Radabteilung), Läuferverpflegung Strecke 
(Alex Mathe und Badminton-Team), Zielverpflegung (Volleyballteam), Start- und Ziel-
Organisation (Michael Most und Team), Parkplatz (N.N.), Preise und Siegerehrung 
(Andreas Holzwarth), Beschilderung (Natalyia Marschner).

Diese Gruppen bestehen aus einer Leitung und mehr oder weniger Helfer/innen. Alle 
genannten Orga-Gruppen sind eingespielte Teams und weitgehend selbständig tätig.

Woran es jetzt fehlt ist eine Gesamtkoordination. Bernd Frodermann, der dies 
zusammen mit Carsten Scholten zusammen geleistet hat, ist als Vorstand für Verwaltung 
und Finanzen gerade im Zeitraum der Volkslauf-Vorbereitungsphase im Frühjahr stark 
eingespannt und hat die Gesamt-Orga daher abgegeben. Er steht aber weiterhin für den 
Bereich Versicherungs-,Genehmigungs- und Antragsverfahren sowie DRK-Koordination 
weiterhin zur Verfügung. Genauso wie Carsten Scholten als Ansprechpartner für die 
Zeitmessung. Als Einzelaufgabe hat ihm, so sagt Bernd, die Gesamtkoordination viel Spaß
gemacht. Vor allem, wenn man sieht, welch ein tolles Ergebnis dabei rauskommt.

Also: Der TFF sucht einen Gesamtkoordinator (m/w/d), die/der bestimmte 
Einzelaufgaben wahrnimmt und den Gesamt-Projektplan im Auge behält.

Der Zeitaufwand hält sich das Jahr über in Grenzen. Vor allem in den Monaten Februar bis
Anfang Mai ist aber natürlich Einsatz gefragt. Wichtig ist vor allem, die Übersicht zu 
behalten und auch die Aufgaben, welche von den Teams nicht abgedeckt werden, im Blick
zu haben. Die Bereitschaft der im Vereinskollegen/innen zur aktiven Mitarbeit ist dabei 
eine große Hilfe, aber einer muss halt das Heft in die Hand nehmen.

Wer Interesse oder erstmal unverbindliche Fragen hat, spricht am besten Jürgen Pflug 
(Vorstand FA 1) an. Er kennt dieses Amt auch aus eigener Erfahrung und ist gerne bereit 
flankierend zu unterstützen.

Freundlich grüßt der Vorstand des TF Feuerbach e.V.


