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Vorwort
Liebe Süder, liebe
Sportfreunde,
die SP.-VG. Hilden 05/06
durchlebt aktuell sportlich
schwere Zeiten. Die 1. Mannschaft als
Aushängeschild unseres Vereins spielt eindeutig
gegen den Abstieg. Verletzte, Urlauber, beruflich
verhinderte Spieler etc. sind auch für die nächsten
Spiele eine schwere Belastung. Dazu kommt eine
mangelhafte Trainingsbeteiligung, übrigens in
beiden Seniorenmannschaften, die sicherlich nicht
zum Erfolg beitragen kann. Auch unsere drei
Jugendmannschaften in der Leistungsklasse
müssen kämpfen, um nächstes Jahr wieder dort
auflaufen zu können. Das dann auch noch die U
19 mit den gleichen Problemen zu tun hat, wie die
Senioren, ist wohl symptomatisch.
ABER: Wir sind ein Verein, wir wollen, dass es
weitergeht. Möglichst erfolgreicher als bisher. Um
das erreichen zu können, müssen wir zusammen
halten. Egoismen dürfen in unserem Verein keine
Rolle spielen. Spieler sollten sich mal wieder
fragen, was sie dem Verein geben können. Nicht,
was der Verein alles für die Spieler tun muss. Zu
den schlimmsten Egoismen eines Teils der
Mitglieder gehört, einfach den Beitrag nicht zu
zahlen. Bankrückrufe, verweigerte
Einzugsermächtigungen etc. machen nicht nur
immens viel Arbeit und Ärger, sondern sind auch
eine schwere finanzielle Belastung für unseren
Verein, die wir nicht mehr akzeptieren können.
Ich möchte an alle Süder appellieren, unseren
Verein nicht alleine zu lassen. Weder mit Worten
noch mit Taten.

Kritisch betrachtet
Was ist nur los im Amateurfußball?
Die Entwicklungen, die wir in
unserem Verein wahrnehmen, lassen
sich durchaus auch auf viele andere
Vereine übertragen. In unteren
Amateurklassen hat der Fußball bei den Spielern an
Stellenwert und Bedeutung verloren. Mangelnde
Trainingsbeteiligung sowie keine Identifikation mit dem
Verein und der Mannschaft sind die Hauptursachen.
Daran ist nicht nur der Fußball schuld, sondern
vielfältige gesellschaftliche Entwicklungen, die wir als
Verein nicht aufhalten können.
Die vielen ehrenamtlichen Stunden, die unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle
für unseren Verein aufwenden, stehen im keinem
Verhältnis zu dem, was Spieler dem Verein
zurückgeben. Trotz umfangreicher Aufklärungsarbeit
gelingt es uns leider nicht, den Hebel in eine andere
Richtung zu bewegen. Der einzige Trost: Wir sind
damit nicht alleine…
Peter Waldinger / 2. Vorsitzender
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Sportliche Situation

Stellenangebote

Unsere sportliche Situation ist alles andere als gut
und wir müssen uns auch mit scharfen Blick auf
einen Abstieg vorbereiten. Die Gründe, warum wir
in diese Situation geraten sind, sind vielschichtig.

Wir suchen für unser Vereinsheim dringend
Verstärkung und bieten angenehme Arbeitszeiten,
den Mindestlohn und Anspruch auf den gesetzlichen
Urlaub. Junge und flexible Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind herzlich Willkommen. Bitte richten
Sie Ihre Bewerbung via Mail an folgende Adresse:
rolf@haukamp-dach.de
oder 0172 984 7204
Darüber hinaus suchen wir für die Reinigung der
Spielerkabinen und sanitären Anlagen eine
Reinigungskraft. Interessenten richten Ihre
Bewerbung ebenfalls an obige Mailadresse.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Die finanziellen Belastungen aus den Jahren zuvor
waren so dermaßen hoch, dass wir nicht nur einen
einmaligen Sonderbeitrag erheben mussten,
sondern auch intensiv an der Kostenschraube
gedreht haben. Aktuell haben wir zu den Vorjahren
die Kosten mehr als halbiert. Uns war bewusst,
dass sich diese Maßnahmen auf den sportlichen
Erfolg negativ bemerkbar machen würde. Geld
schießt nun eben doch Tore!
Aktuell planen wir noch zweigleisig, denn wir
werden uns die letzte Chance am kommenden
Sonntag nicht nehmen lassen, um doch noch
einmal das Abstiegsgespenst abzuwenden. Die
finanzielle Sanierung des Vereins ist
abgeschlossen und wir bewegen uns wieder im
ruhigen und seriösen Fahrwasser. Das gibt uns
auch die Hoffnung, selbst nach einem Abstieg,
sofort wieder aufzusteigen. Wenn der worst case
zum Tragen kommt, werden wir alles daran setzen.
Der Vorstand

Beitragslauf
Leider stellen wir weiterhin fest, dass die
Zahlungsmoral nicht besonders gut ist. Der
ehrenamtliche Aufwand für die Mahnstufe 1 ist
enorm hoch. Bitte beachten Sie, dass wir ab
sofort keine Bareinzahlungen mehr zulassen
können, weil dies zu unnötigen
Missverständnissen führt. Bei Rückfragen
kontaktieren Sie bitte unsere Geschäftsstelle
dienstags in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
am Sportplatz Weidenweg.

