#meinVerein@dsv05.de
Es geht hier um Deinen Verein oder den Verein Deiner Kinder!
Es geht um Dein Engagement für den DSV05. Denn so wie es derzeitig läuft geht es
nicht mehr lange weiter. Eine immer geringer werdende Zahl an Mitgliedern und Eltern
engagieren sich. Diejenigen, die noch dabei sind werden immer frustrierter und
erwägen ihr ehrenvolles und ehrenamtliches Engagement einzustellen.
Stell Dir vor es ist Training – und kein Trainer ist da…
Stell Dir vor es ist Wettkampf und wir sind nicht dabei, weil wir keine Kampfrichter
haben…
Der Vorstand Deines Vereins sendet hier einen Hilferuf. Bitte überfliege diesen nicht im
Querlesen, oder klicke diesen Aufruf einfach weg. Nimm Dir bitte Zeit!

Du liebst den Sport? Du liebst Deinen Sport? Du findest, der Vereinssport ist ein wichtiges Element in unserer Gesellschaft? Das vereint uns. Aber Vorstand und Trainer sind
verzweifelt. Auf der einen Seite gibt es hohe Erwartungshaltungen, und auf der anderen
Seite engagieren sich zu wenige. Zur Erinnerung: Ein Verein ist keine Dienstleistungsorganisation, sondern eine Interessengemeinschaft! Bitte denkt intensiv darüber nach,
wie ihr euch einbringen könnt. Aufgaben gibt es genügend.
Wir brauchen dringend Kampfrichter und natürlich die Bereitschaft zum Einsatz. Zur
Zeit ist die Kampfrichterplanung im Vorstand zur Qual geworden. Zu wenige, die eine
Ausbildung hierfür haben, aber auch zu viele, die sich bei der Planung erstmal wegducken. Aber warum nur? Du hast doch bestätigt, dass du den Sport liebst. Wenn wir
viele Kampfrichter haben, verteilen sich die Einsätze. Nur wenn wir in allen Wettkampfgruppen genügend einsatzwillige Kampfrichter haben, können wir in der gewohnten
Form den Sportbetrieb durchführen. Im Vorstand diskutieren wir Modelle wie Streichung
von Wettkampffahrten oder geänderte Voraussetzungen zur Teilnahme an Veranstaltungen. Aber das alles ist nicht wirklich zielführend. Das schadet den Aktiven, und auch
dem Schwimmsport. Wir setzen auf euer Engagement. Alle sollten sich in irgendeiner
Form einbringen, und dabei nicht auf andere schauen.
Eine Frage an die Eltern der jungen Schwimmer: Hattet Ihr selber eine gute Jugendzeit in einem Verein? Einem Verein getragen von Erwachsenen? Es ist eine gute Gelegenheit der jetzigen Generation dasselbe zu bieten.
Ein Appell an die Wettkampfschwimmer: Bitte überdenkt welche Ressourcen und
persönlicher Einsatz von anderen für euren Sport aufzubringen sind. Eure vielen Trainingseinheiten und Wettkämpfe unterstützt der DSV05 ausdrücklich - aber es sind eure
persönlichen sportlichen Leistungen. Die wahren Helden des DSV05 bringen sich im
Verein ein. Z.B. als Kampfrichter, beim Anfängerschwimmen, in der Jugendarbeit
u.v.m..
Macht euch bitte bewusst wie viele Stunden sich eure Trainer ehrenamtlich für euer

Training und eure Wettkämpfe einsetzen. Ein Dankeschön und Engagement für unseren Verein wäre eine gute Reaktion.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Aufruf ist die Mitarbeit im Vorstand. Wir setzen
hier vermehrt auf die Aufteilung von Aufgaben. Dafür brauchen wir aber interessierte
Mitglieder. Eine sehr wichtige Aufgabe, die neu zu gestalten ist, ist die der Sportlichen
Leitung. In wie fern wir diese Aufgabe diversifizieren können, hängt auch von den
Personen ab, die sich bei uns melden.
Nach vielen Jahren der Kontinuität sucht der Verein auch einen/eine Schriftführer/-in.
Wenn ihr Interesse an der Vereinsentwicklung habt, könnt ihr euch auch gerne als
Beisitzer im Vorstand einbringen. Wer unterstützt die Pressearbeit, wer übernimmt die
Planung von Wettkampfreisen, oder wer kann mal bei Arbeiten am Vereinsheim
tatkräftig mitwirken?
In Kurzform: Was kannst Du für Deinen Verein tun?
Ihr habt Ideen? Ihr habt Fragen? Meldet euch einfach. Schreibt
an meinVerein@dsv05.de
Zeigt uns, dass euch der DSV05 nicht egal ist. Ob jung, schon etwas älter, oder ob ihr
"Schwimmeltern" seid: Wir wünschen uns viele Rückmeldungen in den nächsten Wochen. Besonders von den Aktiven und den Familien der Wettkampfgruppen. Hierüber
werden wir zur anstehenden Jahreshauptversammlung am 30.03.22 berichten.
In vielen Sportvereinen hat die Pandemie das Vereinsleben, aber auch die Bereitschaft
zur Mitarbeit negativ beeinflusst. Um aber auch weiterhin ein so aktiver und lebendiger
Verein zu sein wie in der Vergangenheit, brauchen wir eure aktive Unterstützung. Wir
freuen uns über viele Rückmeldungen. Mit euch springen wir weiterhin kraftvoll vom
Startblock; ohne euch macht der DSV05 allenfalls einen Bauchklatscher.
Mit sportlichen Grüßen
Euer

Vorstand

