Erneuerung Vorstandsteam
Liebe Sportlerinnen und liebe Sportler,
über viele Jahre hat das Team die Vorstandsarbeit des TSV Wanderup gestaltet.
Nun ist es Zeit für eine neue Generation im Vorstand.
Aktuell haben wir folgende Situation:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Schriftwart:
Kassenwartin:

Kirsten scheidet in Kürze nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand aus.
Gesa stellt sich als langjährige 2. Vorsitzende zur Wahl für den 1. Vorsitz allerdings nur für die verbleibende Amtszeit, die im März 2023 endet.
Olaf ist seit 2011 Schriftwart und wird das Amt ebenfalls bis März 2023 ausüben.
Silke wird nach 4-jähriger Tätigkeit im März 2022 aus dem Vorstand ausscheiden.

Somit sind zur Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 nur noch 2 der bisher 4 Posten im geschäftsführenden
Vorstand besetzt und diese zeitlich befristet für ein weiteres Jahr.
Im Februar 2021 hatten wir durch Aushang und Verteilung eines Flyers um Unterstützung für unser Vorstandsteam
geworben – leider ohne den erhofften Erfolg.
Ein Verein mit knapp 600 Mitgliedern ist ehrenamtlich nicht von einem so kleinen Team zu lenken und zu leiten!
Daher noch einmal unser dringender Aufruf zur Unterstützung des Vorstandsteams – andernfalls droht in
absehbarer Zeit die Auflösung des Vereins!
Wir brauchen neue Team-Mitglieder, die
• das Sportprogramm, die Zusammenarbeit mit den Trainern und die Hallenbelegung gestalten
• die Finanzen, Versicherungen, Abrechnungen und Beitragseinzüge verwalten
• die rechtlichen Anforderungen (z.B. Corona-Bekämpfung, Datenschutz) umsetzen
• die Mitgliederverwaltung betreuen
• die Kursanmeldungen organisieren
• das Handballturnier unterstützen
• die Werbung entwerfen und Social Media bedienen
• die Vorstandssitzungen/Jahreshauptversammlungen vorbereiten und durchführen
• die Protokolle schreiben und den Schriftverkehr führen
• die Kommunikation mit den Mitgliedern betreiben
Wir bringen gerade zwei größere Projekte auf den Weg:
- ein Sportentwicklungskonzept für einen Hallenneubau
- die Digitalisierung des Vereins mit integrierten Lösungen für das Vereinsmanagement
Aber vor allem wollen wir weiterhin ein vielfältiges Sportprogramm für alle anbieten.
Das alles kann nur mit einem gut aufgestellten Vorstandsteam geleistet werden.
Unsere Zeit ist (wie oben dargestellt) begrenzt, deshalb müssen neue Kräfte Verantwortung übernehmen.
Wir stehen für eine gute Einarbeitung auch nach unserem Austritt zur Verfügung, so dass wir gemeinsam einen
guten Übergang hinbekommen werden.
Daher noch einmal der Aufruf:
Meldet euch bei uns unter vorstand@tsv-wanderup.de, damit der TSV Wanderup eine Zukunft hat!
Es grüßt euch das
Vorstandsteam des TSV Wanderup e.V.
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