Siegburger Turnverein 1862/92 e.V.
Tennisabteilung „Am Grafenkreuz“

Vorstandswahlen:
Wahlvorschläge für einige Positionen im Vorstand fehlen
Hallo,
auf Bitten des Vorstandes kümmere ich mich um unsere Pressearbeit und um unsere
Internet-Seite (wer die Seite www.stv-am-grafenkreuz.de kürzlich aufgerufen hat, hat
vielleicht schon die Rubrik „Neuigkeiten“ gesehen). Heute schreibe ich, um für den
Besuch der kommenden Jahreshauptversammlung am 13. März 2015 zu werben und
– vor allem – um zur Mitarbeit im Vorstand zu ermuntern.
Wie in jeder Jahreshauptversammlung wird der noch amtierende Vorstand zunächst
einen Lagebericht geben. Drei wesentliche Punkte lassen sich heute schon nennen:
Rücklagen für größere Sanierungsarbeiten sind vorhanden, es gab viele sportliche
Erfolge und es gab wieder ein vielfältiges, lebendiges Vereinsleben. Wer im Vorstand
mitmachen möchte findet also auf allen Ebenen positive Verhältnisse vor, auf die
man aufbauen kann.
Mitmachen ist in diesem Jahr besonders bedeutsam, denn es stehen wichtige Veränderungen an. Der Vorsitzende Bernd Alfter wird nicht wieder kandidieren (er wird
demnächst viel unterwegs sein und ist damit vor Ort nicht mehr verfügbar) und Klaus
Rüttgen hat schon bei der letzten Jahreshauptversammlung mitgeteilt, dass er in keinem Fall die Positionen „Geschäftsführer“ und „Kassenwart“ wieder gleichzeitig übernehmen wird. Ferner wird eine neue Schriftführerin bzw. ein neuer Schriftführer gesucht und auch die Position der stellvertretenden Obfrau/Obmannes ist besetzbar
(sie wird im Augenblick von Klaus Rüttgen wahrgenommen).
Erfreulicherweise kandidiert Thomas Steinbach als neuer Vorsitzender/Obmann.
Ebenso erfreulich ist es, das sich mit Thomas Traut ein Mitglied der Herren-30-Mannschaft als Geschäftsführer zur Wahl stellt. Als Kassenwart bewirbt sich Klaus Rüttgen, und Anja Schneider würde ggf. die Schriftführung mit übernehmen. Unser Anlagenwart Dieter Reinéry bleibt nach unserer Satzung im Amt, und die Jugendwartinnen sind schon von der Jugendversammlung bestätigt worden. Je nach Verlauf der
Wahlen wird es vielleicht aber notwendig, einen neuen Sportwart (bisher Thomas
Steinbach) zu wählen. Kandidatinnen bzw. Kandidaten für diese Position ebenso wie
für die vakante Position der stv. Obfrau/Obmann sind bisher nicht bekannt.
Deshalb die herzliche, aber auch dringende Bitte: Wer sich ein Engagement vorstellen kann, soll zur Jahreshauptversammlung kommen und sich zur Wahl stellen! Natürlich kann man sich für alle Ämter bewerben, da gibt es keinerlei Beschränkung.
Wer gerne mehr Information über die einzelnen Vorstandsbereiche haben will, der
findet in §10 der Satzung des Hauptvereins STV die wichtigsten Eckpunkte
(http://www.siegburgertv.de). Am Besten ruft man aber bei Klaus Rüttgen an, er
kennt die Details aus dem Eff-Eff (Telefon 02241 / 38 43 83).
Viele Grüße
August Tepper (Pressewart)
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