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Liebe Sportkameraden,
wie allen bekannt sein dürfte, hat die diesjährige Jahreshauptversammlung unseres Kreises zumindest
in einem Punkt ein sehr unbefriedigendes Ergebnis hervorgebracht:
Der Posten des Kreisvorsitzenden blieb unbesetzt.
Es versteht sich von selbst, dass diese Situation kein Dauerzustand sein darf. Auch von Seiten des
Bezirks und des WTTV wurde uns deutlich gemacht, dass die „Führungslosigkeit“ schnellstmöglich
zu beheben ist und in letzter Konsequenz ein Kreis, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu organisieren (wozu insbesondere die Besetzung des Vorsitzendenpostens gehört), aufgelöst bzw. auf andere
Kreise aufgeteilt werden muss.
Aus diesem Grund hat der Kreisvorstand beschlossen, eine außerordentliche Kreisversammlung
(gemäß § 3 (1) der Kreissatzung) einzuberufen, deren Ziel es ist, die Kreisführung wieder in geordnete
Bahnen zu lenken.
Die Jahreshauptversammlung hat ganz sicher kein positives Bild auf unseren Kreis geworfen, wobei
ich hier ausdrücklich betonen möchte, dass ich hier ganz sicher keine Schuld bei den Vereinen oder
Vereinsvertreten sehe, denn dass niemand unvorbereitet und, ohne sich über die Aufgaben des Amtes
informieren zu können, das Amt des Kreisvorsitzenden übernimmt, halte ich für absolut verständlich.
Nun sollte es unser gemeinsames Interesse sein, zu zeigen, dass unser Kreis sehr wohl in der Lage ist,
selbständig seine Aufgaben auszuüben und sich ein gut funktionierendes Vorstandsteam zu geben.
Hierzu gehört insbesondere, dass sich jemand, der sich für das vakante Amt zur Verfügung stellt, der
breiten Unterstützung der Kreisvereine sicher sein kann.
Dies kann nur gelingen, wenn die Vereine unseres Kreises bei der außerordentlichen Versammlung
vollständig vertreten sind. So ließen sich die negativen Auswirkungen unserer Jahreshauptversammlung sicher beheben.
Sollte hingegen die Beteiligung an der außerordentlichen Versammlung nicht gut sein, droht unserem
Kreis ein zusätzlicher Imageschaden.
Daher meine dringende Bitte an alle Vereine:

Beachtet die Wichtigkeit dieser Versammlung für unseren Kreis, ganz
besonders im Bezug auf die Rückendeckung für einen neuen Vorsitzenden,
den wir dort hoffentlich wählen können.
Die Anwesenheit jedes Vereins sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Noch ein formaler Hinweis: Die Einladungsfrist ist bei außerordentlichen Kreisversammlungen laut
Satzung verkürzt und beträgt nur zwei Wochen. Die beiliegende Einladung erfolgt also fristgerechnet.

Mit sportlichen Grüßen

Stefan Merx

