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Sehr geehrtes DJK-Mitglied,

seit Donnerstag, den 8.November 2012 wird die SG DJK 1909 e.V. Andernach nun von einem
neuen Vorstand geführt. Unser bis dahin erster Vorsitzender Lorenz Michels ist nach 41 Jahren in
den verdienten sportlichen Ruhestand gegangen.
Ich möchte mich hiermit nochmals ausdrücklich für das jahrelange Engagement bedanken. Ohne
Lorenz wäre unser Verein natürlich nicht das, was er heute ist.
Gleichzeitig nutze ich die Gelegenheit Sie hiermit zu unserer festlichen Stunde am 16.12.2012,
11.00 Uhr, in das Thomas-Becket-Haus in Andernach einzuladen, um dort unserem ehemaligen
Vorsitzenden einen würdigen Abschied zu bereiten.
Ich bedanke mich auch ausdrücklich im Namen des neuen Vorstandes bei all denen, die in der
Vergangenheit ihre Energie und ihre Ideen für den Hauptverein zur Verfügung stellten und hoffe
auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Der neue Vorstand ist mit einstimmigem Beschluss von der Mitgliederversammlung gewählt und
stellt sich nun wie folgt dar:
Vorsitzender:
Geschäftsführer:
Schatzmeister:
Fachwart Jugend und Sport:
Medienreferent:

Milan Kriegel
Volker Kirchesch
Holger Napierala
Tobias Schmidt
Gerd Rheinbay

Sie werden feststellen, dass der Vorstand nun um einige Positionen geschmälert wurde. Dies hat
den Hintergrund ein schnelleres und effektiveres Arbeiten des Hauptvorstandes zu gewährleisten
und die Abteilungsleiter gleichzeitig zu entlasten. Auch weiterhin werden unsere Abteilungen
autark arbeiten und sportartspezifische Angelegenheiten eigenständig in die Hände nehmen.

Es gehört zu meiner Überzeugung, dass wir all unsere Kraft aufwenden müssen, um Menschen,
insbesondere Kinder und Jugendliche, für Sportvereine zu begeistern.
Ich glaube fest daran, dass wir damit viel Positives, sei es im sportlichen, gesundheitlichen aber
auch im sozialen Bereich bewegen können. Dies wird eines unserer Hauptziele in der Zukunft sein.
Wir verstehen uns nicht als allgemeiner Dienstleister, vielmehr möchten wir in einer großen
Gemeinschaft die Menschen davon überzeugen miteinander und füreinander da zu sein, Sport zu
treiben, viel Freude, Aufregung, Abwechslung und Teamgeist zu erleben.
Ich denke, dass viele Werte, die einen Verein ausmachen mit der Zeit übersehen werden können.
Dem möchten wir entgegenwirken und kann Ihnen versprechen, dass der neue Vorstand
aufmerksam und mit frischem Wind die Dinge, die auf uns zukommen mit bestem Wissen und
Gewissen erledigen werden.
Sollten sie Probleme, Fragen, Anregungen oder auch Ideen haben, wird der neue Vorstand immer
ein offenes Ohr für Sie haben.
Ich hoffe auf eine gute gemeinsame Vereinszukunft für uns alle und freue mich auf die
Zusammenarbeit in unserer Sportgemeinschaft.

Mit sportlichen Grüßen

Milan Kriegel
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