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Neue Köpfe an der Vereinsspitze gesucht
Liebe Mitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Planungen für das kommende Jahr laufen schon.
Dazu gehört auch die nächste Jahreshauptversammlung im Februar 2023.
Durch den 2019 unerwartet verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Heinz Beierstorf und die
dadurch befristete Leitung des Vereins, haben wir – Rainer Nies und Jochen Brand – uns auf
der Jahreshauptversammlung 2020 unplanmäßig in die Verantwortung nehmen lassen. Aus
beruflichen und privaten Gründen stehen wir ab Februar 2023 für die Positionen des 1. und
2. Vorsitzenden des Vereins nicht mehr zur Verfügung.
Unser Fokus in den letzten drei Jahren lag im Aufbau einer neuen Vereinsstruktur, die uns mit
der Integration einer hauptamtlichen Geschäftsstellenleitung sehr gut gelungen ist.
Durch die Geschäftsstelle ist der Verein in seinem Verwaltungsorgan sehr gut organisiert und
es sind Verwaltungsstrukturen gebildet worden, welche die Steuerung effizient(er) machen
sowie die Weiterentwicklung des gesamten Vereins langfristig sichern.
Besonders hervorheben möchten wir, dass durch die Geschäftsstelle sowie den sehr gut
funktionierenden Vereinsrat eine große Entlastung der ehrenamtlichen Vorstandsposition
geschaffen wurde.
Um im Frühjahr 2023 in einen geplanten und gut vorbereiteten Übergang zu gehen, ziehen
wir uns nicht direkt aus der Rolle zurück, sondern ermöglichen eine gründliche Einarbeitung
sowie Hilfestellung in allen Bereichen der Vereinsarbeit. Wir würden uns freuen, wenn Interessenten bereits jetzt bei den Vereinsrats- und Vorstandssitzungen reinschnuppern, um sich
einen Eindruck der Abläufe, Themen und Aufgaben machen zu können.
Sicherlich möchtet ihr auch den Fortbestand sowie die kreative Weiterentwicklung und Gestaltung des Vereins sicherstellen, deshalb fordern wir alle Mitglieder ab 18 Jahren auf, sich
darüber Gedanken zu machen, ob sie für eine solche Aufgabe bereit wären.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und Engagement!
Euer Rainer Nies und Jochen Brand
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Vorstandsprofil
Wofür steht die TSG?
|	Menschen aller Altersstufen in Bewegung
bringen
|	vielfältiges und qualitativ hochwertiges
Sportangebot bieten

|	Mitarbeit bei strategischer Entwicklung/
Ziele/Ausrichtung des Vereins
|	Mitwirken und Anwesenheit bei Veranstaltungen

|	gesellschaftlichen Treffpunkt darstellen

Was solltest du mitbringen?

Was steht in dem nächsten Jahr an?

|	etwas Zeit: ca. 3-4 Stunden/Woche und
eine Sitzung im Monat (ca. 20-22 Uhr)

|	Weiterentwicklung der Sportangebote
|	Förderung des Ehrenamts
|	Digitalisierung

Die Aufgabenbereiche eines
Vorstands:
|	Zusammenarbeit mit der geschäftsführenden Geschäftsstelle
|	Ideen, Ziele und neue Projekte des Vereins
in der (politischen) Öffentlichkeit vertreten
|	Grundsatzentscheidungen zur Ressourcenbeschaffung treffen

|	Kommunikationsfähigkeit
|	Teamfähigkeit

Warum macht Vorstandsarbeit
bei der TSG Spaß?
|	engagiertes Team von Bereichs- und
Abteilungsleiter*innen
|	Einwirken auf die Entwicklung des Vereins
|	Verwirklichung eigener Ideen
|	Persönliche Weiterentwicklung durch
Mitarbeit zu unterschiedlichsten Themen
der Vereinsverwaltung
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