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Moerser Stadtsportverband geht neue Wege
Geschäftsstelle kurz vor der Übergabe
Auch für zahlreiche Moerser Vereine wird es immer schwerer, ehrenamtliche
Mitglieder zu finden. Besonders in den einzelnen Vereinsvorständen wird dies
deutlich. Denn: Die Anforderungen für einzelne Vorstandsmitglieder sind enorm
gestiegen. So müssen diese mittlerweile auch in Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- und
Datenschutzfragen fachliche Entscheidungen treffen und diese in ihr tägliches,
ehrenamtliches Engagement für den Verein umsetzen. Diese Verantwortung auf
wenige einzelne Köpfe zu verlagern ist mittlerweile fast unmöglich geworden.
Genau diesem Problem hat sich der Gesamtvorstand des Moerser Stadtsportverbandes (SSV) gestellt und hat in seiner letzten Klausurtagung weitere
Hilfestellungen für Vereine beschlossen. Der SSV, der die vereinsübergreifenden
Interessen aller Moerser Sportvereine innerhalb der Stadt vertritt, stellt sich somit den
neuen Herausforderungen und will mit einer eigenen neuen Vorstandsstruktur
zukünftig noch gezielter den einzelnen Vereinen helfen und diese unterstützen. „Wir
sind an einem Punkt angelangt uns neu aufstellen, um unsere selbst gesteckten Ziele
zu erreichen und die Wünsche aller Moerser Vereine umsetzen zu können“, betont
der Vorsitzende des SSV Dr. Claus Hagemann. „Den klassischen Vorstand, wie es
ihn in der Vergangenheit einmal gab und auch heute teilweise noch gibt, wird es so
zukünftig nicht mehr geben. Bei diesem Wandel will der SSV aktive
Unterstützungshilfe anbieten und ihre Vorstandsmitglieder fachlich gezielt
weiterbilden und da wo möglich, Aufgaben bündeln und übernehmen.“
Somit wird es auch beim SSV zukünftig keinen klassischen Vorstand mehr geben.
Stattdessen teilt sich der Verein in verschiedene sogenannte „Resorts“ auf. Diese
Resorts oder auch Arbeitsgruppen teilen sich in die Bereiche Finanzen, Offener
Ganztag, Medien, Events, Jugend und Geschäftsstelle. In den kommenden
Vorstandssitzungen werden dann in kompakter Form die Berichte aus den Resorts
bearbeitet und gemeinsame Entscheidungen dazu getroffen.
Apropos Geschäftsstelle: Hier freut sich der Moerser Stadtsportverband darauf, bald
in ihre eigenen vier Wände einziehen zu können. „Wir denken, dass wir spätestens
Ende des ersten Halbjahres gemeinsam mit dem „Bunten Tisch“ unter einem Dach
unsere neuen Räumlichkeiten nutzen können. Dort werden wir dann auch
verschiedene Weiterbildungsangebote aus den verschiedenen Themengebieten
Schritt für Schritt den Moerser Vereinsvertretern anbieten“, verspricht Hagemann.
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WIR FÜR SIE IM MOERSER SPORT UND IM OFFENEN GANZTAG

Doch bis dahin vergehen noch einige Tage. Damit sich der SSV jedoch bereits heute
auf den generellen Vorstandswandel einstellen kann und die einzelnen Resorts ihre
Arbeiten aufnehmen können, hat dieser bis zur nächsten Mitgliederversammlung
kommissarisch einen neuen „klassischen“ Vorstand benannt. „Wir waren mit Leib und
Seele die Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, so Hagemann und Kohl; jedoch sind
die Herausforderungen im Offenen Ganztag gestiegen und hier wollen wir uns noch
stärker einbringen und den Bereich beziehungsweise dieses spannende Projekt für
den SSV und die Stadt Moers weiter entwickeln. Die Arbeit, mit unseren rund 25
angestellten Mitarbeitern im Offenen Ganztag, ist so zeitintensiv geworden, dass wir
diesen Schritt vornehmen und unser ehrenamtliches Engagement noch stärker hierauf
fokussieren möchten. Die Aufgaben des ersten und zweiten Vorsitzenden können wir
dann nicht mehr in dem Maße ausfüllen, wie wir uns das vorstellen“, so Claus
Hagemann und Jürgen Kohl unisono.
Der sogenannte geschäftsführende Vorstand des SSV erhält somit zwei neue (alte)
Gesichter. Neben Dietmar Weyers, der sein Amt als Geschäftsführer auch weiterhin
ausüben wird, benannte der Gesamtvorstand einstimmig und kommissarisch Andreas
Bögner als ersten Vorsitzenden und Markus Tenbergen als zweiten Vorsitzenden. Für
das letzte Jahr der Legislaturperiode muss die Mitgliederversammlung, die im Juni
tagt, diese Posten nun bestätigen.
Im Jahr 2020 stehen dann die Neuwahlen zur neuen Legislaturperiode an. Bis dahin
wird sich der neue Vorstand gefestigt haben und sich sicherlich in Teilen auch zur
Wiederwahl stellen. Wie genau die zukünftige Vorstandsarbeit innerhalb des
Stadtsportverbandes dann aussehen kann, will dieser in einer weiteren Klausurtagung
im April ausarbeiten und Vereinsdelegierten in der Mitgliederversammlung dann
vorstellen.
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