Liebe Vereinsvertreter/innen!

Koblenz, im Juli 2018

Die letzte Mitgliederversammlung ist nun fast 4 Monate her und es gibt einige Dinge, die ich als
Präsidiumsmitglied gerne ansprechen möchte und muss.
- Unser BFD‘ler Thorsten wird uns Ende August verlassen. Auch er hat sich hervorragend in der
Geschäftsstelle und im Bereich unserer Jugendarbeit, hier vor allem bei den VolliX-Projekten und
beim Jungenkader, eingebracht. Diese wichtigen Tätigkeiten können wir ohne eine/n neue/n
BFD’ler/in nur bedingt erbringen.
- Nicht wirklich erfreulich ist zurzeit die Situation beim Jungenkader. Bedingt durch den erfreulichen
Familiennachwuchs bei Manuel Handels und seiner verständlichen Auszeit, musste Julius Hammes als
alleiniger Hauptverantwortlicher für die Jungs die Trainingseinheiten gestalten. Obwohl er immer
wieder auch Unterstützung von verschiedenen Seiten bekommen hat, ist es offensichtlich, dass ein
Co-Trainer unbedingt notwendig ist, um die Kaderjungen optimal zu betreuen. Leider ist auch hier bis
heute kein Interessent erkennbar bzw. keine Bewerbung eingegangen. Auch diese Stelle ist für unser
Ziel - die Jugendarbeit vorrangig zu entwickeln - unabdingbar.
Meine Bitte lautet daher: Fragt in eurem Umfeld nach, ob sich jemand für diese Jobs interessiert und
in unserem Verband mitarbeiten möchte.
- Zwei Positionen im Präsidium konnten wir bei der letzten Mitgliederversammlung leider nicht
besetzen. Die Arbeit des Vizepräsidenten Sport und des Beachwarts konnten wir zwar in den
vergangenen Monaten mit einigen Bauchschmerzen erledigen; dies ist aber auf Dauer nicht möglich.
Ich bitte euch also dringlich, zu überlegen, ob nicht doch jemand bereit ist, ein paar Stunden im
Monat für einen dieser Bereiche zu opfern. In beiden Arbeitsfeldern geht es darum, unsere
zukünftige Arbeit im Jugendbereich und beim Beachvolleyball zu entwickeln und vor allem im Beach
in der nächsten Saison ein funktionierendes Turniersystem zu organisieren.
Demnächst werden wir - wie schon angekündigt - zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen um diese Positionen zu besetzen. Das macht jedoch nur Sinn, wenn sich jemand bereit
erklärt, die Arbeit zu übernehmen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass dies bis zur
nächsten Mitgliederversammlung im März/April 2019 kommissarisch erfolgt, falls jemand dazu bereit
ist.
Falls es uns nicht gelingt jemanden zu finden, werden wir hier einiges nicht mehr leisten können. Vor
allem wird es im nächsten Jahr im Rheinland keine Beach-Jugendrunden mehr geben und die
dringend erforderliche Betreuung/Pflege der Beachanlage auf Schmitzers Wiese wird ebenfalls nicht
mehr gewährleistet werden können.
Als ich vor 2 Jahren den Posten des Vizepräsidenten Finanzen übernommen habe, war dies sicherlich
nicht meine Wunschtätigkeit. Aber wir brauchen einen funktionierenden Verband, um im Rheinland
weiterhin Volleyball in der Halle und auf Sand anbieten zu können und unsere Talente zu finden und
zu fördern. Vizepräsident Sport und Beachwart sind genau die Bereiche, die sich hauptsächlich mit
Volleyball beschäftigen - und das sollte doch ein großer Anreiz sein!
Dies ist ein persönliches Statement, dass ich loswerden möchte, bevor wir euch möglicherweise
umsonst zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen. Denn ohne Interessierte für
die zu besetzenden Ämter ist die Versammlung sinnlos.
Johannes Gesenhues
Vizepräsident Finanzen

