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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde der Abteilung Gymnastik! 

 

 

Heute möchte ich Euch ganz direkt ansprechen und um Unterstützung bitten.   

 

Seit 2012 bin ich Abteilungsleiterin unserer Abteilung Gymnastik. Ich wurde zweimal für je vier 

Jahre in dieses Amt gewählt und ich habe versucht dieses Amt nach meinen Möglichkeiten zu 

erfüllen. Dieses Jahr wird erneut die Abteilungsleitung gewählt, für welche ich jedoch aus 

mehreren persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen werde, wofür ich um 

Verständnis bitte. 

 

Nun möchte ich Euch bitten zu überdenken, ob Ihr Euch selbst, die Unterstützung des Vereins 

vorstellen könnt. Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für den Verein aktiv zu 

werden. Aktiv werden für einen Verein, in dem viele Mitglieder solidarisch mitarbeiten und so 

das Vereinsleben überhaupt erst ermöglichen. Es wäre toll, wenn genau Du Dich jetzt 

einbringen würdest! 

 

Sabine hat für die/den nächsten Abteilungsleiter(in) wieder eine gute Unterstützung 

zugesichert, so dass ich versprechen kann, dass der zeitliche Aufwand als Abteilungsleiter(in) 

Gymnastik relativ gering ist. Die Gymnastikabteilung führt keine Wettkämpfe und andere 

aufwendige Veranstaltungen aus, somit ist der Aufwand überschaubar. Vieles wird durch die 

Geschäftsstelle sehr gut vorbereitet oder ganz erfüllt, so dass auch ich, als damals völliger 

Neuling im Vereinsleben, gut eingelernt wurde und vollumfassend unterstützt wurde. 

 

Wenn Ihr für Euch eine Entscheidung getroffen habt, würde ich mich über eine  Rückmeldung 

sehr freuen. 

Sabine wird sich übrigens als Kandidatin für das Amt der Finanzverantwortlichen unserer 

Abteilung zur Verfügung stellen. 

  

Ich möchte mich an dieser Stelle für Euer Vertrauen und vor allem bei Sabine, für die immer 

gute Zusammenarbeit und Unterstützung in den 9 Jahren der Vereinsarbeit bedanken. 

  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Cornelia Siefert 

Abteilungsleiterin Gymnastik 

 

 

E-Mail: Conny.Sie@web.de 

Tel.:  0172-8420939 

 

 

PS: Fragen rund um das Amt eines Abteilungsleiters könnt Ihr auch telefonisch oder per E-Mail an 

Sabine Hübner unter 4715166 oder s.huebner@post-sv-dresden.de richten. 
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