Die Fußballsparte sucht eine Spartenleitung
Wie sich evtl. schon rumgesprochen hat, ist die Fußballsparte seit der letzten
Spartenversammlung leider ohne Leitung. Da lt. internen Regelungen des Hauptvereins TSV
Barrien für jede Sparte zwingend eine Spartenleitung vorhanden sein muss, kann der
momentane Zustand nur eine kurzfristige Übergangslösung sein.

Es wird daher dringend eine Spartenleitung benötigt
Ziel muss doch sein, unseren ca. 200 Mitgliedern der Sparte in dem zweitgrößten Ortsteil der
Stadt Syke auf unserer gut ausgestatteten Sportanlage in Barrien weiterhin Fußball anbieten
zu können. Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen.
Daher sprechen wir zunächst auf diesem Wege auch alle Eltern, Erziehungsberechtigte und
Personen aus dem erweiterten Umfeld an bzw. richten ein Appell an diesen Personenkreis, die
Sparte durch Übernahme von Funktionen und Aufgaben zu unterstützen.
Vorrangig zu besetzen ist zunächst die Funktion der Spartenleitung und dessen
Stellvertretung. Dabei werden sich viele die Frage stellen, welche Aufgaben sind damit
eigentlich verbunden. Nachfolgend daher zunächst eine kurze Darstellung:
 Wichtigste Aufgabe ist die Vertretung und Verbindung der Sparte zum Vorstand
des TSV Barrien.
 Teilnahme an den Sitzungen des Vereinsrates (Gremium mit Vorstand und allen
Spartenleitungen). Anzahl der Sitzungen ca. 5 – 6 im Jahr.
 Die Koordination innerhalb der Sparte mit den Bereichen Herren, Frauen, Jugend,
Freizeit und Schiedsrichterwesen.
 Sitzungen mit dem Team der Spartenleitung und den Übungsleitern*Innen
 Die Zusammenarbeit und Koordination mit den übergeordneten Verbänden auf
Kreis- u. Landesebene (NFV).
Einzelheiten und Aufgabenverteilungen können gerne im Rahmen eines Gespräches mit den
vorhandenen Ansprechpartnern*Innen erörtert werden. Dazu zählen die folgenden Personen:
Jugendleitung
Herren-/Seniorenbereich
Frauenbereich

Maresia Willner (0162/6430571)
maresiawillner@gmail.com
Rolf Helmers (04242/7409) / Heinz Nentwig (04242/7245)
rolf.helmers@t-online.de / heinz.nentwig@online.de
Stephan Hackmann (04242/931466)
stephanhackmann.fussball@gmail.com

Selbstverständlich können auch die Ihnen bekannten Trainer- und Übungsleiter*Innen direkt
angesprochen werden, um eine Verbindung zum o. g. Team herzustellen.
Abschließend daher ein dringender Appell an alle Fußballinteressierte, die sich eine Mitarbeit
in der Spartenleitung vorstellen können,

nur Mut, sprechen Sie uns an
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