Liebe Mitglieder
Vielleicht habt Ihr Euch schon gefragt, wo denn die inzwischen gewohnten „News“ über den
JFV BiNoWa bleiben? Die Frage ist durchaus berechtigt, aber es hatte seine Gründe.
Gesundheitliche Probleme und berufliche Veränderungen bei einigen Vorstandsmitgliedern
hatten zur Folge, dass Tätigkeiten nicht zeitnah abgearbeitet werden konnten und teilweise
umverteilt werden mussten. Dazu gehörten auch die bereits liebgewonnenen
Geburtstagswünsche, die in den letzten Monaten ausfallen mussten, aber jetzt wieder
versendet werden können.
Nicht nur intern, sondern auch im üblichen Geschäfts-und Sportbetrieb, muss sich der Verein
wachsenden Herausforderungen stellen. Sei es im Anforderungsprofil für die Bewältigung von
Events, als auch im Kompensieren von Spielerabgängen schon in den jüngsten Jahrgängen.
Wir sind zur neuen Runde mit 13 Jungen-und 2 Mädchen-Teams an den Start gegangen. Eine
beachtliche Anzahl im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Wir dürfen den Moment genießen,
müssen aber, wenn wir unser Niveau und unsere Ziele weiterverfolgen möchten, wachsam
bleiben und die Veränderungen im Blick behalten.
Eine zentrale Position hierfür nehmen natürlich zuerst alle Vorstandsmitglieder und Trainer ein,
die durch ihre Tätigkeiten wichtige Träger „des Hauses“ BiNoWa sind. Aber, und das haben die
letzten Monate gezeigt, sind wir an Grenzen gestoßen.
Deshalb möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, Euch, als Mitglieder, Eltern und Vorstände der
Stammvereine dazu aufrufen die Prozesse aktiv mitzugestalten. Unser aller Auftrag ist es doch
den Kindern und Jugendlichen unseres Vereins die bestmögliche Ausbildung zukommen zu
lassen. Persönlicher Einsatz und Innovation sind gefragt, um die vor sechs Jahren begonnene
Arbeit im Sinne unseres Mottos „Gemeinsam können wir viel erreichen“ fortzusetzen.
Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, und welch Überraschung, die Weihnachtszeit
rückt näher. Hier möchten wir Euch schon heute auf unseren Stand mit leckeren Speisen und
Getränken beim Bibliser Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende aufmerksam machen.
Den traditionellen Jahresabschluss des Jahres bildet unsere Weihnachtsfeier am Samstag, den
14. Dezember um 16.00 Uhr in der Riedhalle. Dazu möchten wir Euch heute schon herzlich
einladen, um gemeinsam ein paar gesellige Stunden zu verbringen.
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