Sport-Club 1962 Niederstadtfeld e.V.
Zukunft
SC 1962 Niederstadtfeld e.V. im Jahre 2021 + …
Liebes Vereinsmitglied des SC Niederstadtfeld,
Liebe Bürger*innen von Niederstadtfeld,
schon wieder sind zwei Jahre vergangen und am 28. März 2021 steht die nächste
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Leider musste
unsere JHV 2020 wegen der aktuellen CORONA-Lage ausfallen. Auch die angesetzte JHV 2021
wird wohl nach aktueller CORONA-Lage nicht stattfinden können und muss verschoben werden.
Dies werdet Ihr aber alle frühzeitig erfahren. Der SCN ist mit ca. 125 Mitgliedern einer der
größten Vereine von 6 bestehenden in unserem Ort, auch wenn wir in dieser schwierigen
CORONA-Zeit leider einige Vereinsaustritte verzeichnen mussten besteht unser Verein seit fast
60 Jahren und soll natürlich auch weiterhin bestehen bleiben. Wir haben in den letzten
Jahrzehnten viel erreicht und es gab stets ein Anwachsen des Vereins zu verzeichnen. All dies ist
kein Zufall sondern mit viel Arbeit verbunden. Es hängt viel davon ab, dass unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter ihre individuellen Fähigkeiten einbringen, damit alles gut läuft. Das
Beste ist daran, dass es Ihnen Spaß macht und sie auch ganz persönlich bereichert.
Momentan wird unser Verein durch neun ehrenamtliche Vorstandsmitglieder geführt. Dies ist
+
+
+
+
+
+
+

der 1. Vorsitzende
der 2. Vorsitzende
der Geschäftsführer
Kassen- und Finanzwart
der Jugendwart
der Breitensportbeauftragte
der 1.-3. Beisitzer.

Wie bereits im Infoschreiben vom März 2019, als auch bei der JHV 2019 angekündigt, stehen
der 1. Vorsitzende, der Geschäftsführer als auch der Breitensportbeauftragte nach jahrelanger
ehrenamtlicher Vorstandsarbeit für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Dies ist die
aktuelle Situation im Verein.

Daher appellieren wir jetzt an Dich als SCN-Mitglied oder als Bürger*in
von Niederstadtfeld um eine ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand!!!
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Vereinsarbeit ist vielfältig und attraktiv. Wir brauchen Mitarbeiter/Mitglieder oder solche die es
werden wollen, die betreuen, organisieren, managen, verwalten, trainieren, anleiten, feiern,
schreiben, reden und vieles andere mehr können. Selbst ein 2. und 3. Beisitzer wären ein erster
Schritt in Richtung ehrenamtliche Vorstandsarbeit. Du musst Dich nicht auf ewig verpflichten.
Ehrenamtliche Mitarbeit lässt sich zeitlich begrenzen, indem beispielsweise nur eine bestimmte
Aufgabe übernommen und erledigt wird.
Leider sind wir auch in unserer SG Stadtfeld (SC Niederstadtfeld, FC Oberstadtfeld) auf der Suche
nach ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Dies wären:
+ Platzwart für die Sportanlage der SG Stadtfeld
+ Bewirtung Vereinsheim (2 Personen)
+ Web-Master für die Homepage der SG Stadtfeld
Hier wäre es sinnvoll wenn sich Mitarbeiter aus beiden Vereinen melden würden.
Ehrenamtliche Mitarbeit ist Teamarbeit, so haben wir es immer im Vorstand gesehen,
gegenseitig zu helfen und voneinander zu lernen. Alle bringen Wissen und Können mit, nur so
kann Vereinsarbeit funktionieren. Ansonsten steht Dir jederzeit die Möglichkeit von Aus- und
Fortbildungsangeboten für gezielte Vereinsarbeit zur Verfügung.
Wir vom Vorstand des SC Niederstadtfeld hoffen, dass der Verein noch lange bestehen bleibt
und seine Mitglieder dadurch zukünftig weiterhin profitieren können von einem ehrenamtlichen
Vorstand organisiert und gemanagt zu werden.
Die Zukunft unseres Ortes hängt auch von den ansässigen Vereinen und deren ehrenamtliche
Vereinsarbeit ab, ohne die wäre Niederstadtfeld nicht was es jetzt ist!
Wir freuen uns auch Dich bei einer stattfindenden Jahreshauptversammlung am Sonntag,
28.03.2021 um 10:30 Uhr oder bei einer Verschiebung dann später im Vereinsheim am
Sportplatz begrüßen zu dürfen. Insbesondere sprechen wir auch unsere weiblichen
Vereinsmitglieder an, die fast zu 40 Prozent unserem Verein verbunden sind. Da in den letzten
Jahrzehnten extrem wenig weibliche Mitglieder einen ehrenamtlichen Posten besetzt haben,
würden wir uns besonders freuen zukünftig im Vorstand auch weibliche Mitarbeiterinnen
begrüßen zu dürfen.
Du kannst jedes Vorstandsmitglied von uns ansprechen und Dein Interesse an ehrenamtlicher
Mitarbeit kundtun um so den SCN auch über das Jahr 2021 +… erfolgreich bestehen zu lassen.

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
SC 1962 Niederstadtfeld e.V.

