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Wo waren wir Badmintonspieler am Montag 06.03.2017,
als die Mitgliederversammlung der Badmintonabteilung stattfand ?
Lediglich 4 Mitglieder von 30 Erwachsenen / gesamt 47 Mitgliedern fanden den Weg dorthin. Selbst die
Pressevertreterin der Landeszeitung die tatsächlich eigens gekommen war, zeigte sich über diese niedrige
Beteiligung erstaunt.

Reicht das Zahlen des monatlichen Vereinsbeitrags um Badminton zu spielen ?
Ein Beitrag, der von seiner Höhe etwa der Hälfte eines einzigen Stundensatzes in einer gewerblichen Halle
entspricht, während uns theoretisch 4 Trainingstermine, in Summe ca. 6 Std. pro Woche, d.h. im Jahresmit-
tel ca. 20 Std / Monat zur Verfügung stehen ? Immerhin, noch trägt die Stadt aus Steuermitteln die Hallen-
kosten, so dass wir kostengünstig spielen können.

Doch wer trägt den Verein, wer gestaltet dessen Aktivitäten und übernimmt die Verwaltungsaufgaben, die
sich nicht ganz vermeiden lassen.

Wir, die Vereinsmitglieder !
allen voran aber der Vorstand !

Selbstverständlich !?

Um ein Haar hätten die Versammlung aufgrund der geringen Anzahl stimmberechtigter Mitglieder eine Wahl
des Vorstandes abgelehnt. Was wäre dann aus der Abteilung geworden, eine Auflösung wie bei der VfL-
Tischtennisabteilung geschehen ?

Liebe Abteilungsmitglieder und Liebhaber des Badmintonsports !

Als alter und letztendlich dann doch wieder gewählter Abteilungsvorsitzender würde ich mir deutlich mehr
Beteiligung wünschen, um die Aktivitäten unserer Interessensgemeinschaft zu tragen.

Zum Vereinsleben gehört - auch wenn wir uns vorwiegend zum Badmintonspielen zusammengefunden ha-
ben - mehr als nur der reine Sport und Tschüss ...
Der Verein lebt von den Ideen und dem Engagement seiner Mitglieder, von Sportveranstaltungen und Frei-
zeitaktivitäten. Wenigstens ein Mal im Jahr solltet ihr euch zudem Zeit nehmen, der Mitgliederversammlung
beizuwohnen, den Leitfaden der Abteilung und die Verwendung unserer Haushaltsmittel für das kommende
Jahr demokratisch zu stützen/mitzubestimmen und die ehrenamtliche Arbeit der Aktiven und des Vorstandes
zu würdigen.

Vielen Dank
mit sportlichen Grüßen

Felix Wells
(VfL Bückeburg  Abteilung Badminton)


