Rundbrief
an alle Mitglieder der SG Glienick e.V.
Liebe Sportfreunde,
liebe Mitglieder der SG Glienick,
liebe Eltern unserer fußballbegeisterten Kinder,
am 20.03.2019 hat die SG Glienick im Rahmen ihrer ordentlichen
Mitgliederversammlung nicht nur Bericht erstattet über das vergangene Jahr,
sondern auch turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt.
Daher wollen wir uns mit diesem Rundschreiben an alle Mitglieder wenden und
unsere interne Aufgabenverteilung vorstellen:
Nico Henkel:

Vorsitzender (Sponsoring, Werbung,
Ansprechpartner für alle Sektionen)

Katja Otto:

Schatzmeister (Finanzen, Kassenführung,
Mitgliederpflege, Datenschutz)

Klaus Pollmüller:

stv. Vorsitzender (Sportanlagenpflege,
Vereinsheim)

Hartmut Ribbecke:

stv. Vorsitzender (Ansprechpartner Abteilung
Fußball)

Christian Lehmann:

stv. Vorsitzender (Schriftführer, Pressearbeit,
Fördermittelanträge)

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Verein nicht nur als Heimstätte für alle
Sporttreibenden zu erhalten, sondern auch unseren Beitrag dazu zu leisten, die SG
Glienick für die Herausforderungen der Zeit fit zu halten und noch fitter zu machen.
Dazu wollen wir als unbedingte Voraussetzung einen kollegialen, respektvollen und
anerkennenden Umgangsstil pflegen und haben uns vorgenommen, den Blick nach
vorn zu richten und die Möglichkeiten, die wir dazu haben, zu nutzen.
Wir verstehen die oben angeführte Aufgabenteilung als grobe Orientierung für die
Wirkung nach außen sowie und für die Zuständigkeiten intern. Dies bedeutet aber
auch, dass Sie sich mit allen Anliegen/Kritiken/Ideen/Anmerkungen und Wünschen
an jedes Vorstandsmitglied wenden können, egal, um welches Thema es sich
handelt. Dieser wird das Thema weitertragen und Sie erhalten eine Antwort.

Jedoch können wir diese vielen Aufgaben nicht allein bewältigen. Daher hat der
Vorstand Unterstützung von folgenden Sportfreunden, die sich dankenswerter
Weise hierfür bereit erklärt haben und dem Verein weiterhin mit Rat und Tat zur
Seite stehen:
Silvio „Ole“ Marske:

Mannschaftsbetreuer Herrenfußball, Meldewesen

Werner Ribbecke:

Passwesen

Michael „Baba“ Balz:

Pflege des Internetauftritts

Jörg „Jogi“ Panser:

Hilfe in technischen Fragen der
Sportanlagenpflege/Vereinsheim

Erhard Balz:

Platzwart

Für die Kommunikation benutzen Sie bitte die Email-Anschrift
sgglienick@t-online.de. Wir werden uns bemühen, alle Anfragen so schnell als
möglich zu beantworten.
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, an den Sitzungen des Vorstandes zu einem
bestimmten Thema, einem bestimmten Sachverhalt teilzunehmen, um
Fragestellungen auf möglichst kurzem, einfachen Wege zu besprechen und nach
Lösungen zu suchen. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen, bringen Sie sich ein,
kommunizieren Sie mit uns, fragen Sie uns, kommen Sie vorbei. Die Termine für die
nächsten beiden Sitzungen sind der 02.05.2019 sowie der 05.06.2019 jeweils 19.00 Uhr
im Restaurant Elounda. Die weiteren Termine werden wir zeitnah bekanntgeben.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten!
Glienick, 05.04.2019

Nico Henkel
Vorsitzender

Christian Lehmann
Vorstandsmitglied

