Einladung zur Unterstützung der Vereinsarbeit und
zur Hauptversammlung inkl. Vorstandswahlen
Liebe Vereinsmitglieder,
auch im Jahr Zwei mit Corona versuchen wir alles, um dem Schwimmsport möglichst nah zu
bleiben und wünschen uns sehr, bald wieder den gewohnten Trainingsbetrieb aufnehmen zu
können. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Trainer, Sportler und Eltern, die
sich teilweise gemeinsam mit virtuellem Training oder alleine fit halten und damit den
Verein und den Zusammenhalt bestmöglich aktiv halten.
„Einmal Leutzschling - immer Leutzschling“ haben alle bei Michi gelernt und von daher ist es
nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder unsere Bahnen ziehen werden.
Zum gewohnten Trainingsbetrieb gehört im Hintergrund auch die ehrenamtliche
Vereinsarbeit zu der wir mit diesen Zeilen herzlich einladen wollen. 2021 ist nicht nur im
Bundestag sondern auch auf der Jahreshauptversammlung des SSV Leutzsch „Wahljahr“.
Kampfabstimmungen im Vorfeld wie bei der CDU wird es voraussichtlich nicht geben, sollen
aber auch nicht ausgeschlossen sein bzw. wäre es bei uns unnötig, denn jede helfende Hand
bzw. jede investierte Stunde eurer Freizeit hilft dem Verein, den Sportlerinnen und Sportlern
von klein bis groß. Grundsätzlich wird lt. Satzung auch kein konkretes Amt gewählt, sondern
lediglich die Mitglieder des Vorstandes, welche die anfallenden Arbeiten untereinander
verteilen und dann mit einem „Amt“ wie dem 1. Vorsitzenden zugeordnet werden. Der
Vorstand diskutiert und beschließt das Geschehen im Verein aber immer zusammen.
Aktuell setzt sich der Vorstand aus folgenden Personen und derzeit zugeordneten
Funktionen zusammen:
-

Olaf Sturzebecher, 1. Vorsitzender
Alexander Hamann, 2. Vorsitzender/Finanzen
Steffen Franz, Beisitzer
Marvin Lanzke, Jugendwart

Für die vakante Funktion des „Sportlichen Leiters“ haben wir vor kurzem durch Arne Frank
Unterstützung erhalten, der diese Aufgaben auch zukünftig ausfüllen würde, sofern dies
durch die Mitglieder bei den Wahlen bestätigt wird.
Darüber hinaus ist die Funktion des 2. Beisitzers vakant. Hier hat sich bereits Yvonne Kirsten
bereit erklärt, für den Verein weitere Verantwortung zu übernehmen.
Liebe Mitglieder! Ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch in den nächsten Wochen Gedanken
dazu zu machen, ob und wie ihr die Vereinsarbeit unterstützen könnt und wollt. Ruft uns
gerne an oder schreibt uns eine Nachricht, wenn eure Gedanken dazu irgendwelche Fragen
aufwerfen – jede helfende Hand ist willkommen.

Aktuell würden wir uns zum Beispiel bei den Themen
- Website
- IT (Betreuung unserer Hard- und Software)
- und Öffentlichkeitsarbeit
sehr über Unterstützung freuen. Das muss auch gar nicht mit einem offiziellen Vorstandsamt
verknüpft sein. Wichtig ist, dass der Verein bestmöglich funktioniert und wir viel Freude
beim Training, den Wettkämpfen und im Vereinsleben haben.
Leider können wir noch nicht absehen, wann wir die Hauptversammlung inklusive der
Wahlen durchführen können. Der Termin inkl. der Tagesordnung wird euch spätestens 4
Wochen vorher mitgeteilt.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen und vor allem darauf, euch möglichst bald gesund und
munter „in echt“ wiedersehen zu können.
Herzliche Grüße!
Euer Vorstand
P.S.: Leitet diese Nachricht gerne durch eure eigenen Verteiler weiter, damit möglichst viele
erreicht werden.

