Pressebericht zur außerordentlichen
Mitgliederversammlung
des FV 09 Nürtingen vom 13.07.2017
(Bistro 09 am Wörthstadion)

Andreas Herbst und Eckhard Knöll bilden das neue Vorstandsduo –
Denis Zoratti als Hauptkassier weiterhin im Vorstand tätig.
Der FV 09 Nürtingen hat am 13.07.2017 eine außerordentliche Mitgliederversammlung
abgehalten, da sich in der turnusmäßigen Mitgliederversammlung vom 31.03. des
Jahres keine Kandidaten für die Vorstandsposten zur Wahl gestellt hatten.
Eine Findungskommission aus den Reihen der Mitglieder wurde beauftragt, geeignete
Kandidaten für die vakanten Posten zu suchen. Die kommissarische Vereinsleitung,
bestehend aus den Herren Andreas Herbst, Denis Zoratti, Carsten Polenz, Michael
Kroschke und Eckhard Knöll stellte den sehr zahlreich erschienenen Mitgliedern im
proppenvollen Bistro 09 am Wörth Stadion eine Tagesordnung vor, bei der neben den
Vorstandswahlen im Wesentlichen die neu konzipierten Organigramme für die Jugend
und den Gesamtverein vorgestellt wurden.
Nach zahlreichen Gesprächen und Abteilungsversammlungen innerhalb der vorangegangenen drei Monaten, konnten erstmals nach drei Jahren sämtliche Abteilungen einen Abteilungsleiter nebst Stellvertreter präsentieren. Mit Ronald Witt und Rainer
Wörnle ist die Abteilungsleitung der Herren wieder komplett besetzt. Auch die Damenabteilung hat in Lena Urbanitsch und Stefan Bayer neue, verantwortungsbewusste und
motivierte Abteilungsleiter bekommen. Dies gilt ebenso für die Jugendabteilung mit
Michael Burbach als Abteilungsleiter, sowie Mark Wagner als seinem Stellvertreter.
Abteilungsleiterwahlen gab es auch bei den Abteilungen Breitensport, hier wurden Michael Kroschke und Denis Teuscher gewählt, sowie bei der AH Robert Habjanic und
Eckhard Knöll.
Auch bei der Besetzung der Beisitzerposten wurde man fündig und konnte den anwesenden Mitgliedern folgende vier Personen vorstellen:
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Carsten Polenz - federführend für Marketing und Sponsoring, Fabian Kindermann – er
kümmert sich um die sportlichen Belange, Erhard Krämer - zuständig für Equipment
und Materialwesen, sowie Günter Gutbrod - zukünftig verantwortlich für die Betreuung
der zahlreichen Jubilare und verdienter Personen in und um den Verein.
Mit an Bord im Vereinsausschuss sind der neue Geschäftsführer Panagiotis Kotaidis,
sowie die neue Schriftführerin Anita Gammay.
Es wird bekannt gegeben, dass die Geschäftsstelle vom Sporthaus Krämer in die
Räumlichkeiten des ehemaligen Tennisstüble auf dem Wörth umzieht. Mit dem Umzug
ist damit eine Anlaufstelle für die Mitglieder und die zahlreichen Funktionäre bzw. Mitarbeiter direkt am Sportgelände geschaffen worden. Dadurch kann der neue Geschäftsführer, welcher gleichzeitig als Jugendleiter fungiert, zur Unterstützung der Jugendabteilung beitragen und für eine Arbeitsentlastung der Jugendtrainer sorgen, damit diese sich zukünftig auf ihr Kerngeschäft auf dem Trainingsplatz konzentrieren
können.
Das neue Vorstandsduo bilden Andreas Herbst (als Vorstandsvorsitzender) und Eckhard Knöll (als stellvertretender Vorstand), welche mit dem langjährigen Hauptkassier
Denis Zoratti bis zur nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung den Verein von
der Spitze aus führen werden. Andreas Herbst und Denis Zoratti als langjährige Vorstandskollegen waren bereit, zusammen mit Eckhard Knöll den Verein wieder in ruhigere Gewässer zu manövrieren. Angesichts der zuletzt sehr erfreulichen Entwicklungen bei der Besetzung der Abteilungen und sonstigen Gremien mit kompetentem Personal wird dieses Unterfangen gelingen. Diese positive Entwicklung war gewissermaßen Voraussetzung dafür, dass die drei Herren ihre Bereitschaft signalisierten, zukünftig die Vorstandschaft zu bilden.
Vorstände, Beisitzer, Geschäftsführer und Schriftführerin wurden bei den abschließenden Wahlen ohne Gegenstimmen gewählt. Alle bereits in den Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter wurden durch die anwesenden Mitglieder in Ihren Ämtern bestätigt, so dass eine insgesamt harmonisch verlaufene außerordentliche Mitgliederversammlung mit einem vielversprechenden Blick in die Zukunft beendet werden konnte.
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Trotzdem gab es auch mahnende Worte der neuen Vorstände Andreas Herbst und
Eckhard Knöll, dass es zukünftig noch weiterer Personalverstärkungen innerhalb der
einzelnen Abteilungen und im Gesamtverein bedarf, damit der Verein seinen zahlreichen Aufgaben auch wirklich dauerhaft gerecht werden kann. So sind beispielsweise
noch die Positionen des Platz- bzw. Zeugwarts, Pressewarts und des Vergnügungswarts vakant. Auch im Bereich der Jugend herrscht weiterhin Bedarf an engagierten
Personen.
Weitere Informationen, sowie das Organigramm (siehe Anlage) der neuen Vorstandschaft können der Homepage www.fv09.de entnommen werden.
Zuletzt bedankte sich der neue Vorstandsvorsitzende Andreas Herbst unter dem Applaus der anwesenden Mitglieder bei Ingrid Färber für ihre beinahe 25-jährige Tätigkeit als Schriftführerin. Anschließend wurde die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung
vor den knapp einhundert erschienenen Mitgliedern erfolgreich geschlossen.
Aufgestellt im Juli 2017: Anita Gammay (Schriftführerin)
Anlage: Organigramm des FV 09 Nürtingen
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Anlage
Organigramm des FV 09 Nürtingen in der aktuellsten Version, wie es bei der Mitgliederversammlung vorgestellt und verabschiedet wurde:
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