Informationsbrief der Interimsvorstände an alle Mitglieder
der Sportgemeinschaft Ruhrgas 1929 e.V.
Liebe Mitglieder,

Essen, 28.02.2018

wie Sie der vorstehenden Nachricht entnommen haben, hat die Sportgemeinschaft nunmehr einen
Interimsvorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Juni 2018.
Wir haben uns bereit erklärt, diese Aufgaben zu übernehmen, weil wir uns schon seit vielen Jahren der
Sportgemeinschaft als Mitglieder in verschiedenen Sparten verbunden fühlen.
Wir, das sind
Dirk Ocken: Mitglied in der Rad- und Motorradsparte.
Franz Vospohl: Mitglied in der Radsparte.
Hans-Wilhelm Hoffmann: Mitglied in der Fitness- und Segelsparte.
Unsere Bereitschaft, diese Herausforderungen anzunehmen, beruht auf folgenden Überlegungen und
Überzeugungen:
-

Die Entwicklungsfähigkeit und Lebendigkeit eines Vereins und damit auch unserer
Sportgemeinschaft spiegelt die Bereitschaft eines jeden Mitgliedes wider, sich im Verein sportlich zu
betätigen und das Vereinsleben aktiv mit zu gestalten.

-

Wir nehmen die anstehenden Aufgaben gerne an, solange wir die Unterstützung der Spartenleiter
und ebenso die Unterstützung der Mitglieder wahrnehmen werden.

-

Natürlich werden wir eigene Ideen einbringen und wollen auch dafür gerne Mitstreiter gewinnen.
Andere Ideen, Anregungen und Meinungen von den Mitgliedern sind sehr willkommen. Deshalb
wollen wir z.B. Strukturen schaffen, in denen jedes Mitglied sich auch ohne gewähltes Amt
einbringen und neben seiner sportlichen Aktivität Einfluss auf die Weiterentwicklung der
Sportgemeinschaft nehmen kann.

-

Uns ist sehr bewusst, dass wir unsere Ämter für eine Zwischenzeit übernommen haben. Genau für
4 Monate bis zu Mitgliederversammlung im Juni 2018. Dann wird satzungsgemäß ein neuer
Vorstand gewählt. Wir möchten jetzt schon an Sie appellieren, darüber nachzudenken, ob Sie sich
zur Wahl für eines der Vorstandsämter vorschlagen lassen.
Lebendigkeit in einem Verein zeigt sich auch an der Zahl der zur Wahl stehenden Kandidaten /
Kandidatinnen.

-

Die Neuausrichtung der Sportgemeinschaft, von deren Notwendigkeit wir überzeugt sind, wollen wir
weiter voranbringen. Das geht am besten mit engagierten Mitgliedern.

Es bleibt viel zu tun in der Zwischenzeit und wir sind alle mittendrin.
Wir wünschen Ihnen allen viele Freude und Erfolg bei der Ausübung Ihres Sports, auch dafür möchten wir
uns einsetzen. Und bleiben Sie gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Dirk Ocken

Franz Vospohl

Hans-Wilhelm Hoffmann

