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Sportfreunde  Monreal/Reudelsterz  1928  e.V.  /  Positive  Tendenz 
erkennbar - außerordentliche Mitgliederversammlung am 21.02.2015

Im  Vorfeld  der  außerordentlichen  Mitgliederversammlung  hatte  der  Vorstand  der 
Sportfreunde  Monreal/Reudelsterz  1928  e.V.  am  Dienstag  den  03.02.2015  alle 
Übungsleiter, Trainer, Betreuer, Engagierte und Interessierten zu einer Krisensitzung ins 
Sportlerheim Monreal eingeladen. Zunächst möchten wir uns bei allen Teilnehmenden für 
Ihr Interesse und Erscheinen herzlich bedanken.
Erfreulicherweise  entwickelte  sich  in  der  Runde  eine  konstruktive  Diskussion  über  die 
mögliche Zukunft der Sportfreunde, wobei man in Erwägung zog, die Vereinsarbeit auf die 
sportliche Ebene zu reduzieren und auf die bisherigen alljährlichen Veranstaltungen und 
Feste zu verzichten. So könnte der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Vorstandsmitglieder 
begrenzt  werden  und  die  Bereitschaft,  ein  Vorstandsamt  zu  übernehmen,  dürfte  eher 
gegeben sein.
Schließlich  erklärte  sich  einer  der  Anwesenden  bereit,  bei  der  außerordentlichen 
Mitgliederversammlung als 1. Vorsitzender zur Wahl zu stehen. Desweiteren stellte sich 
auch für die Position des 2. Vorsitzenden oder Schriftführers jemand zur Verfügung. Durch 
diese  sehr  erfreuliche  Entwicklung  wird  jetzt  nur  noch  für  ein  weiteres  Vorstandsamt 
(Schriftführer  oder  2.  Vorsitzender)  ein  Kandidat  gesucht.  Da  das  Fortbestehen  des 
Sportvereins  Sportfreunde  Monreal/Reudelsterz  1928  e.V.  für  die  Allgemeinheit  von 
großem Interesse sein sollte, zeigten sich alle Anwesenden zuversichtlich, für diese eine 
Position jemanden zu finden.
Abschließend wurde darüber diskutiert, wieder einen Jugendleiter als Bindeglied zwischen 
Vorstand, Jugendbetreuern und der JSG zu wählen oder einzuberufen. Da diese Position 
nicht zu den 6 Vostandsposten gehört, die satzungsgemäß besetzt sein müssen, wird die 
Wahl  eines  Jugendleiters  in  der  außerordentlichen  Mitgliederversammlung  zwar 
angesprochen, muß aber nicht zwingend durchgeführt werden.

Die Sportfreunde weisen nochmals auf  die außerordentliche Mitgliederversammlung 
am  21.  Februar  2015  um  19.00  Uhr  im  Sportlerheim  Monreal  hin,  zu  der  bereits 
fristgerecht  eingeladen  wurde,  und  bitten  dringendst  um  zahlreiches  und  pünktliches 
Erscheinen. 
Hier  nochmal  die  Tagesordnung:  1.  Begrüßung,  2.  Wahl  eines  Wahlleiters,  3. 
Ergänzungswahlen (1. und 2. Vorsitzender und Schriftführer). 
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