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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Bezirk 1, liebe Vereine,
wir stehen kurz vor dem Start in die Sommersaison 2018 und ich darf zum
ersten Mal Ihnen, in meiner Funktion als Bezirksvorsitzender einen kurzen
Bericht über das Jahr 2017 geben.
Im Rückblick muss ich sagen, dass das erste Jahr für mich ein Lernprozess war.
Ich bewundere immer noch wie toll meine Vorgängerin unseren Bezirk geleitet
hat und mir auch heute noch bei Fragen immer wieder mit Rat und Ihrem Wissen
zur Seite steht. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken, denn es ist auch
heute noch nicht ganz einfach alle Prozesse schon zu verinnerlichen.
Eine meiner ersten Aktivitäten war ein Besuch in Mosbach zur Kreistagung. Für
mich war es sehr hilfreich, dass man offen die Probleme angesprochen hat, die
Vereine im ländlichen Raum haben können. Es war sehr beeindruckend wie man
versucht unseren Tennissport so zu stärken, dass wir mit Sportarten wie Fußball
und Handball konkurrieren können. Manch tolles Talent konnte so entdeckt und
gefördert werden. Durch meinen intensiven Kontakt zu unseren Bezirkstrainern
konnte ich manches Förderkind aktiv beim Training beobachten. Ein herzliches
Dankeschön an die Vereine, dass Sie es ermöglichen diese Talente an das
Bezirksfördertraining heranzuführen. Hilfreich ist hier neben unserem Training im
LLZ natürlich auch unsere Außenstelle in Mosbach. Für den Bezirk 1 bestand die
zusätzliche Aufgabe, das durchgeführte Fördertraining an die Vorgaben des
Jugendförderungkonzeptes des Verbandes anzupassen. Die ersten Schritte haben
wir umgesetzt. Unser Trainerteam haben wir mit Beginn des Wintertrainings in
einigen Positionen verändert. Ich möchte mich hier bei allen Trainern, die im Jahr
2017 Fördertraining gegeben haben, recht herzlich bedanken. Sie haben alle
einen tollen Job gemacht. Mein persönliches Highlight war der Elternabend Ende
September 2017. Man lernt immer wieder dazu.
Das Präsidium des BTV hat uns „Neue“ auch sehr herzlich aufgenommen und wir
konnten proaktiv uns gleich bei den Punkten Sponsoring, Athletiktrainer,
Benchmark, Entwicklung Sport und Breitensport mit einbringen. Es ist ein

schönes Gefühl wenn man hier ebenfalls sich schnell wohlfühlt und schnell
integriert wird. Mein herzliches Dankeschön an die Kollegen des Präsidiums. Ein
großes Dankeschön an die BTV Geschäftsstelle und den Geschäftsführer Samuel
Kainhofer. Die Mitarbeiter waren immer schnell erreichbar und haben meine
Kollegen und mich sehr gut unterstützt. Mit dem § 18Absatz 3 hatten wir im
Bezirk 1 so manche Tücke und sind froh, dass dieses Thema neubearbeitet wird.
Was wird uns 2018 bringen?
Eine Frage, die man ja eigentlich noch nicht beantworten kann. Es wird auf alle
Fälle, 2 Regionalkonferenzen und eine außerordentliche Mitgliederversammlung
geben, da die Satzung des BTV angepasst werden muss. Weiterhin stehen große
Veränderungen ab dem 25.5.2018 an. Das neue europäische Datenschutzgesetz
tritt in Kraft und wird auch unsere Vereine betreffen.
Ich wünsche allen Mitgliedern und Vereinen eine tolle Saison 2018. Wir vom
Bezirksvorstand stehen gerne für Fragen, Verbesserungsvorschläge, wünsche zur
Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie mich oder meine Kollegen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Thorwartl
Bezirksvorsitzender
Rhein/Neckar-Odenwald

