Das Vorstandsteam von links: Lorenz, Giuseppe, Stefan, Jochen, Hans
Böblingen, 19. Mai 2021
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Hockeyfreunde,
wir hoffen, es geht euch und euren Familien – unter den gegebenen Umständen – gut. In unserer
Hockeyabteilung steht in diesem Jahr wie alle zwei Jahre die Wahl des Vorstands an. Nach reiflicher
Überlegung haben wir eine Entscheidung getroffen: Wir wollen den Stab an die nächste
Vorstandsgeneration übergeben.
Es war eine große Freude, die Entwicklung unserer Abteilung mitgestalten zu dürfen. Vieles, was wir uns
vorgenommen haben, haben wir erreicht. Unser Trikot mit unserem Leitspruch „mutig – leidenschaftlich –
vereint“ ist zu unserem Markenzeichen geworden. Die Nachwuchssorgen der Anfangszeit gehören der
Vergangenheit an - dagegen lassen uns heute viele, viele hockeybegeisterte und talentierte Kinder
hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Und mit unserem engagierten Trainer- und Betreuerteam sind wir
für die Zukunft gut aufgestellt.
Ein besonderer Fokus liegt in unserer Abteilung auf unseren Kindern und Jugendlichen. Auch wir als
Vorstand kamen über unsere Kinder zum Hockey. Zunächst als Zuschauer bei unseren Kindern, dann als
Betreuer und schließlich als Abteilungsvorstand. Nach über sechs Jahren ist nun der Zeitpunkt gekommen,
an dem wir den Weg für die nächste Vorstandsgeneration frei machen wollen.
Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir in der nachfolgenden Elterngeneration Nachfolger*Innen finden
werden, die gewillt sind, die Entwicklung unserer Abteilung mitzugestalten. Wir möchten betonen, dass wir
der Hockeyabteilung auch weiterhin eng verbunden bleiben. Als Abteilungsbeirat wollen wir weiterhin
ehrenamtlich mitarbeiten und den neuen Vorstand unterstützen.
Auf der zweiten Seite findet ihr Antworten auf mögliche Fragen. Wenn ihr noch unsicher seid oder weitere
Fragen habt – wir planen für Dienstag, den 8. Juni um 20:30 Uhr ein Zoom-Meeting, in dem wir gerne eure
Fragen beantworten. Gebt uns bitte bis Montag, den 7. Juni Bescheid (E-Mail an vorstand@svb-hockey.de),
wenn ihr an dem Zoom-Meeting teilnehmen möchtet. Wir schicken euch dann einen Einladungslink.
Könnt ihr euch vorstellen, im neuen Vorstand eine Aufgabe zu übernehmen? Wir freuen uns, von euch zu
hören!
Viele Grüße
Das Vorstandsteam

Fragen und Antworten
Frage: Wie viele Leute werden für den neuen Vorstand gesucht und ab wann?
Antwort: Aus unserer Sicht wäre ein 5- bis 7-köpfiges geschlechtergemischtes Team optimal. Wir wollen
den Juni für Gespräche nutzen. Bis Ende Juni sollte das neue Vorstandsteam feststehen. Die Abteilungsversammlung mit der Wahl des neuen Vorstands soll in der Woche vor den Sommerferien stattfinden.
Frage: Welche Anforderungen werden an Vorstandsmitglieder gestellt?
Antwort: Da die Aufgaben sehr vielseitig sind, sollte der Vorstand möglichst heterogen besetzt sein. Jedes
Teammitglied kann seine Stärken einbringen. Die wichtigsten Anforderungen sind euer Interesse und eure
Bereitschaft, euch für die Abteilung zu engagieren.
Frage: Gibt es eine Übersicht über die Aufgaben, die in der Abteilung anfallen?
Antwort: Ja. Wir haben eine „SVB Hockey Verantwortlichkeitsmatrix“ mit den Aufgabenbereichen erstellt,
die wir bei dem Zoom-Meeting am 8. Juni gerne erläutern können.
Frage: Muss ich mich auf ein bestimmtes Amt (z. B. Finanzen oder Marketing) „bewerben“?
Antwort: Nein. Die Aufgabenverteilung muss nicht von Anfang an feststehen. Nur die/der Vorsitzende/n
und der/die Kassenwart/in müssen festgelegt werden.
Frage: Mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen, wenn ich im Vorstand mitarbeite?
Antwort: Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Aus der Erfahrung können wir sagen: Es ist auch
neben einem Vollzeitjob machbar, wenn man mit Freude dabei ist.
Frage: An wen kann ich mich wenden, wenn ich mir eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen kann?
Antwort: Einfach (bis 10. Juni) eine Mail an den Vorstand schicken (vorstand@svb-hockey.de).

