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Liebe Vereinsvertreter,
im letzten Jahr wurde in Nußdorf ein neues LVP Präsidium gewählt. Neuwahlen im Bezirk finden
Turnusgemäß im darauffolgenden Jahr statt. Im November wird der ordentliche Bezirkstag stattfinden.
Die Einladung dazu wird Satzungsgemäß in den nächsten Wochen an euch versendet werden.
In den vergangenen Jahren haben wir im Bezirksausschuss vertrauensvoll zusammengearbeitet. Stolz
waren wir immer, dass wir die Aufgaben auf viele verschiedene Schultern verteilen konnten und (fast) alle
Positionen besetzt waren. Leider scheint dies immer weniger zu gelingen. Nach langjähriger Mitarbeit im
Bezirk werden sich einige der bisherigen Mitstreiter nicht zur Wiederwahl stellen. Trotz intensiver Suche
und Gesprächen mit euch, scheinen wichtige Positionen vermutlich vakant zu bleiben.
Ich möchte es aber nicht versäumen, euch zu bitten, uns hier zu unterstützen, damit wir auch in den
nächsten drei Jahren die Arbeit auf viele Schultern verteilen können. Neu zu besetzen ist die Position des
stellvertretenden Vorsitzenden – Finanzen. Die Ausgabe der Startunterlagen, die Abrechnung der Tageund Reisekosten ist hier als zentrale Aufgabe zu nennen.
Weiterhin ist die Position des Bezirkskampfrichterwartes neu zu besetzen. Eine ganz wichtige Aufgabe,
denn ohne ein gut organisiertes Kampfrichterwesen, besonders am Veranstaltungstag, sind unsere
Meisterschaften kaum durchführbar.
Auch die Position des Obmannes für Breitensport, Volkslauf, Lauftreff und Walking ist vakant.
Um die Nachwuchsarbeit im Bezirk Südpfalz mache ich mir keine Sorgen. Da sind unsere Vereine gut
aufgestellt. Leider sieht es im Bezirk weniger gut aus. Unser Jugendwart hatte hier immer Unterstützung
durch die Kreisjugendwarte, die insbesondere bei der Organisation und bei der Durchführung des
Vergleichskampfes gute Arbeit geleistet haben. Leider sind aller Voraussicht nach diese Positionen in
jedem Kreis (Germersheim, Bad Bergzabern, Landau und Speyer) vakant.
Alle genannten Positionen sind für unseren Bezirk enorm wichtig. Die Vielfältigkeit einer Organisationseinheit dient einer breiten Meinungsbildung. Und diese wollen wir uns. Sicher hängen an jeder Position
bestimmte Aufgaben. Aber im Team des Bezirksausschuss haben wir es bisher immer so gehalten, dass
das wichtigste die Aufgabenerledigung darstellt. Und dazu tragen wir alle bei.
Bitte helft uns, das wir auch nach unserem Bezirkstag weiter stolz sein können auf die Südpfalz, weil es
uns allen gelungen ist, jede Position im Ausschuss zu besetzen. Lasst uns die nächsten Wochen nutzen,
um gemeinsam Lösungen zu finden. Ruft uns an oder schreibt uns, wenn ihr selbst interessiert seid an
einer Position oder jemand wisst, der hier Aufgaben übernehmen könnte / möchte. Redet in eurem Verein
darüber und gebt das Schreiben bitte weiter.
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