Einladung zur Abteilungsversammlung der Faustballabteilung
am Donnerstag, den 05.03.2015
um 19.30 Uhr (Beginn) Vereinsgaststätte/Schützenstube
Liebe Mitglieder der Faustballabteilung,
hiermit möchten wir Euch Alle recht herzlich zur Abteilungsversammlung einladen.

Tagungsordnung
1.

Wahl des Protokollführers

2.

Bericht der Abteilungsleitung

3.

Bericht des Jugendleiters

4.

Bericht des Kassenwartes

5.

Bericht der Kassenprüferinnen

6.

Entlastung des Kassenwartes/der Abteilungsleitung

7.

Neuwahl der Abteilungsleitung

8.

Neuwahl der Delegierten

9.

Planung Internationales Turnier vom 10.7.-12.07.2015

10.

Wahl eines/r Kassenprüfer/in

11.

Sonstiges

Andreas Schröder

Armin Götz

Wie? Schon sechs Jahre vorüber?
Die Abteilungsleitung der Faustballabteilung hat zur nächsten Abteilungsversammlung am 05.03.2015
eingeladen. Es sind nunmehr schon sechs Jahre vergangen, seitdem die Abteilung uns, Armin und
Andreas, für zwei Wahlperioden als Abteilungsleiter gewählt hat. Nunmehr stehen wieder Neuwahlen
an.
Seit unserer ersten Wahl im Frühjahr 2009 ist viel passiert. Dies stellen wir insbesondere fest, wenn
man sich alle seit 2009 noch vorhandenen Mitteilungen auf der Faustballseite (http://www.tveibach03.de/Faustball.42.0.html) anschaut. Hier ist besonders auffällig, dass unsere damaligen
„Faustballkinder“ sich in diesem Zeitraum zwischenzeitlich zu stattlichen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen entwickelt haben.
In sportlicher Hinsicht wurden in den letzten sechs Jahren eine Vielzahl von Großturnieren, insgesamt
vier Internationale Turniere, zwei Deutsche Meisterschaften (der U16 in 2011 und 2014) neben zwei
Süddeutschen Meisterschaften (2009 und 2013) durchgeführt. Nicht zu vergessen ist natürlich die
legendäre 100 Jahr-Feier unserer Abteilung im Jahre 2011.

Wir konnten gemeinsam eine Vielzahl von Deutschen Meisterschaften, insbesondere mit unserer
Jugendlichen (als auch der Männer 35) feiern. Der Abstieg unserer Männermannschaft (I) aus dem
Bereich der Bundesliga tat hier am Anfang unserer Zeit besonders weh. Nun soll es gemeinsam mit
unseren männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zukünftig wieder aufwärts gehen. Für
unsere Frauen (I) hoffen wir, dass sich in den nächsten Jahren eine Kontinuität mit Zielrichtung in der
erster Bundesliga entwickelt.
Auf die Abteilung kommen daher zukünftig weiterhin wichtige Aufgaben zu. Diese liegen unter
anderem darin, unsere Jugend wieder zu verstärken. Hier müssen wir uns intensiv darum bemühen,
neue Kinder für den Faustball zu interessieren. Planungen gemeinsam mit unserem neuen
Jugendleiter Jochen Kergl laufen hier schon. Der Erhalt der großen Jugendabteilung ist jedoch sehr
zeit, personal- und betreuungsintensiv. Daher wird eine zukünftige Abteilungsleitung und auch die
Jugendabteilung hier viel Unterstützung benötigen. Diese benötigen wir nicht nur von den Eltern. Es
wird auch eine wichtige Aufgabe sein, unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranzuführen,
mehr Aufgaben und Verantwortung in ihrer Sportart zu übernehmen.
Schlussendlich möchten wir uns bei Allen in der Abteilung, die uns in den vergangenen Jahren sechs
Jahren unterstützt und geholfen haben, herzlichst bedanken. Dies gilt nicht nur für Trainer und
Betreuer, sondern insbesondere auch für die vielen Helferinnen, Helfer und den Eltern, die uns bei
der Ausrichtung der vielen Turniere und Meisterschaften in der Vergangenheit unterstützt haben.
Abschließend würden wir uns auf eine rege Beteiligung von Jung und Alt auf der nächsten
Abteilungsversammlung freuen.
Viele Grüße
Andreas und Armin

