VfL Nürnberg e.V.
Budo Taijutsu ◦ Fußball ◦ Leichtathletik ◦ Karate ◦ Kegeln ◦ Koronar ◦ Schwimmen ◦
Ski-Wandern-Fitness ◦ Tauchen ◦ Tennis ◦
Triathlon ◦ Turnen ◦ Volleyball

Wichtige Information
An alle VfL Mitglieder
Am Mittwoch, dem 14. März 2018, findet die Jahreshauptversammlung des VfL-Nürnberg, wie
im Vereinsheft veröffentlicht, statt. An diesem Tag finden auch turnusgemäß die Neuwahlen des
Vorstandes statt.
Der Vorstand setzt sich laut Satzung wie folgt zusammen:
Erster Vorsitzender

aktuell Tom Loff
wird aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten.

Zweiter Vorsitzender

aktuell Jürgen Bodach
wird wieder zur Verfügung stehen

Zweiter Vorsitzender

aktuell Marlies Tetzner
wird aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten.

Finanzvorstand

aktuell unbesetzt und wird von Marlies Tetzner zusätzlich ausgeübt
muss neu besetzt werden

Öffentlichkeitsreferent

aktuell Dino Gheri
wird wieder zur Verfügung stehen

Schriftführer

aktuell Matthias Hartmann
wird wieder zur Verfügung stehen

Ihr seht, dass somit drei Positionen neu besetzt werden müssen. Über die Notwendigkeit der
Neubesetzung einiger Vorstandsposten wurde bereits, seit sehr langer Zeit, über verschiedene
Wege informiert. Leider bis heute ohne nennenswerten Erfolg. Wir sind ein Verein mit rund
2000 Mitgliedern, der in vielen sportlichen Bereichen hervorragend aufgestellt ist. Sollte es am
14. März jedoch keine Kandidaten für den Vorstand geben, würde der Verein möglicherweise in
kurzer Zeit abgewickelt werden. Das bedeutet schlicht die Auflösung. Dies kann nicht im Sinne
unserer Mitglieder sein, weshalb wir jetzt noch einmal dringend dazu aufrufen, sich zu überlegen, ob es für den einen oder anderen von euch nicht doch möglich wäre, im Vorstand mitzuwirken. Die Zeit einfach zu sagen, einer wird sich schon finden, ist vorbei.
Die Aufgaben des Vorstandes – der einzelnen Positionen – kann gerne jederzeit bei uns erfragt
werden. Der zeitliche Aufwand allgemein wird bei vollbesetztem Vorstand in der Regel bei 5
Stunden liegen. Eine Einarbeitung sowie Unterstützung wird von den bisherigen Vorständen je
nach Wunsch natürlich immer gewährleistet sein.

Vorstände: Tom Loff, Jürgen Bodach, Marlies Tetzner
Bankverbindungen: Sparkasse Nürnberg, IBAN DE18760501010001324730, BIC: SSKNDE77
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In den letzten Jahren hat es im Verein einige Veränderungen gegeben, die auch durch eine nachhaltige Planung von uns mitbedingt waren. So sind viele Umstellungen im Finanzbereich, wie
auch ordentliche Sanierungen der Garant für eine ruhige und zukunftssichere Vorstandsarbeit. Es
braucht also auch keiner Angst zu haben, hier ins kalte Wasser zu springen. Das Marlies und ich
den Vorstand nun verlassen ist leider aus privaten Gründen unumgänglich und wir hoffen beide,
dass der Verein auch nach dem 14. März einen handlungsfähigen Vorstand haben wird.
Zur Versammlung am 14. März darf jedes Mitglied erscheinen, wählen dürfen allerdings nur die
Delegierten. Zur Wahl aufstellen lassen kann sich aber jeder!! Nichtmitglieder müssen nach erfolgreicher Wahl natürlich Mitglied werden, was jedoch kein Problem sein sollte.
Somit noch einmal eindringlich an alle. Der Vorstand muss am 14. März gewählt werden, was
nur funktioniert, wenn auch Kandidaten zur Verfügung stehen. Gewählt werden die Posten, wobei die Arbeitsverteilung und Einteilung im Vorstand gemeinsam nach der Wahl besprochen und
beschlossen wird. Bitte meldet euch und stellt euch zur Wahl, damit der VfL weiterleben kann.
Tom Loff
1.Vorsitzender

