TuS Bierbaum 1953 e.V.
1. Vorsitzender

Bericht des 1. Vorsitzenden
Liebe Vereinsmitglieder,
ich möchte in meinem Bericht insbesondere auf drei wesentliche Punkte eingehen.
1. Es wird immer schwieriger neue ÜbungsleiterInnen für den Verein zu gewinnen. Da mehrere
Übungsleiterinnen nicht mehr zur Verfügung stehen, und andere aus persönlichen Gründen
kürzer treten wollten, mussten wir für die Riegen „Tanzen für Kinder“, „Vorschulkinderturnen“,
„Sport für Grundschüler“ und „Turnen an Geräten für weibliche und männlich Jugend“ neue
Verantwortliche suchen. Für das Kindertanzen konnten wir Elke Gierse als neue ÜL gewinnen.
Auch für das Vorschulkinderturnen und das Turnen an Geräten fanden sich nach einer
Durststecke mit etlichen ausgefallenen Übungsstunden Nachfolgerinnen, die wir jetzt in
zunächst internen Qualifizierungen für ihre Aufgabe fit machen werden. Farina Dey wird diese
Qualifizierungen durchführen. Das Angebot Sport für Grundschüler mussten wir aber seit
Anfang 2018 aussetzen, da wir keinen Übungsleiter stellen konnten.
Und auch die Zahl der Gruppenhelfer ist leider rückläufig. So steht Birgit Becker bei den
Vorschulkindern zurzeit ohne GH da. Und auch wenn Linda Kahle beim Turnen an Geräten von
GH unterstützt wird, ist die Anzahl der verfügbaren GH aber so gering, dass ein einziger Ausfall
immer zu Engpässen führt.
2. Bereits im vergangenen Jahr hatte Sarah Weiß dem Vorstand signalisiert, dass sie, falls sich
Jemand anderes für den Posten des Sportwartes melden würde, dieses Amt abgeben würde.
Da kein anderer Interessent zu finden war, hat sie sich 2017 noch einmal für 2 Jahre in das Amt
der Sportwartin wählen lassen. Nun ist sie aber am vergangenen Wochenende mit sofortiger
Wirkung zurückgetreten. Sie hat mir heute Morgen mitgeteilt, dass sie eigentlich hier sein
wollte. Da sie aber erkrankt ist, ihr dies doch nicht möglich sei. Ich möchte Sarah, die seit
mehreren Jahren den Übungsbetrieb aus dem fernen Rheinland gemanagt hat, für ihre Arbeit
und ihr langes Wirken für den TuS Bierbaum herzlich danken.
Im Vorfeld dieser JHV hat auch Farina mir mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr aus persönlichen
Gründen nicht noch einmal für den zweiten Vorsitz kandidieren wird. Sie bleibt aber als
Übungsleiterinnen weiterhin für den Verein tätig. Auch Farina möchte ich für ihre langjährige
Tätigkeit in der Jugendvertretung und im Vorstand des TuS Bierbaums sehr herzlich danken, für
die gute Zusammenarbeit und für die Übernahme auch teilweiser meiner Aufgaben.
3. Ich habe im vergangenen Jahr viel weniger Zeit für unseren Verein investiert, als ich es
eigentlich hätte tun müssen. Zum Beispiel sind sowohl die beantragte neue Möblierung des
Vereinsraums wie auch die gewünschten gemeinsamen Sitzungen von ÜL, GH und Vorstand
auf der Strecke geblieben. Aber auch die Anzahl der Sitzungen des Vorstandes ließen zu
wünschen übrig.
In den vergangenen Monaten ist mir immer mehr bewusst geworden, dass ich insbesondere
meinen eigenen Ansprüchen an die Ausübung des Vorsitzes des TuS Bierbaum nicht gerecht
werden konnte. Das hat private und berufliche Gründe. Ein 1. Vorsitzender muss sich aber
definitiv stärker engagieren als ich es in der Zeit seit der letzten Mitgliederversammlung getan
habe. Ich habe das Amt immer sehr gerne übernommen und die Arbeit für den TuS Bierbaum

hat mir auch größtenteils Spaß gemacht.
Ich möchte Euch allen aber bereits am heutigen Tag mitteilen, dass ich nach Ablauf meiner
Amtszeit im kommenden Jahr nach zehn Jahren Tätigkeit, für das Amt des 1. Vorsitzenden
nicht mehr zur Verfügung stehen werde.
Wir sollten alle gemeinsam die Zeit bis zur JHV 2019 nutzen, um einen schlagkräftigen
Vorstand zusammenzustellen, der den TuS Bierbaum in eine hoffentlich gute und erfolgreiche
Zukunft führen wird.
An alle, die sich aktiv für unseren TuS Bierbaum stark machen, gilt zum Abschluss meines
Geschäftsberichtes noch einmal mein besonderer Dank.
Lüdenscheid, 2. März 2018

gez. Carsten Brinkmann

