Liebe Mitglieder der Sportgemeinschaft Borken,
liebe SG-lerinnen und liebe SG-ler,
die Corona-Epidemie hat uns in der SportGemeinschaft Borken nicht nur in unseren sportlichen Aktivitäten ausgebremst, wir mussten auch unsere für den 20. März terminierte Delegiertenversammlung absagen.
Zwischenzeitlich wird in unseren Abteilungen unter bestimmten Vorgaben und Auflagen wieder
Sport betrieben. Hierüber haben die Abteilungen in der Borkener Zeitung und auf unserer Homepage
berichtet.
Die Bundesregierung hat den Vereinen mit dem „Gesetz über Maßnahmen im … Vereinsrecht … zur
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ über die Wiederaufnahme von sportlichen
Aktivitäten hinaus auch die Möglichkeit geschaffen, Versammlungen durchzuführen, allerdings ohne
physische Präsenz.
Diese Möglichkeit haben wir aufgegriffen und am 5. Mai in der Borkener Zeitung angekündigt, die
Delegiertenversammlung in dieser ungewöhnlichen Zeit der Coronasituation nicht in der üblichen
Form, sondern nach den Regelungen des vg. Gesetzes durchzuführen.
Wir haben nach der öffentlichen Information an die Mitglieder die Delegierten, die in den Abteilungsversammlungen gewählt worden sind, per E-Mail hierüber in Kenntnis gesetzt und gebeten, ihre
Stimme zu diesem Verfahren schriftlich abzugeben.
92 % der Delegierten haben geantwortet und ihre Zustimmung zu diesem Verfahren gegeben.
Gleichzeitig sind Ihnen die Tagesordnung und die Wahlvorschläge für den geschäftsführenden Vorstand bekannt gegeben worden mit der Bitte, Alternativvorschläge zu machen.
Mit dem Teilnahmeschluss zum 15. Mai sind in einem zweiten Umlauf die Delegierten um Abstimmung zu den Wahlvorschlägen, unter Einbeziehung der Alternativvorschläge, gebeten worden.
Darüber hinaus ist Ihnen der Jahresabschluss 2019 zusammen mit dem Bericht der Kassenprüfer zur
Kassenprüfung übermittelt worden. Die Kassenprüfer haben eine ordnungsgemäße Kassenführung
attestiert und vorgeschlagen, dem Kassenwart und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
Andreas Bohnenkamp stand nun für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Insofern wurde mit hoher
Beteiligung der Vorstand einstimmig wie folgt gewählt bzw. bestätigt. Die Positionen, die zur Wahl
standen, sind in der nachfolgenden Aufstellung kursiv dargestellt:
1. Vorsitzender Wilhelm Terfort
2. Vorsitzender Johannes Fooke
3. Vorsitzender Bernd Reining
1. Geschäftsführer Winfried Grömping
2. Geschäftsführer Peter Vinke
3. Geschäftsführer André Heine
1. Kassenwart Eric Schinske
2. Kassenwart Alfons Gedding
Sozialwart Maurice Bajohr
Beautragter „Organisation“ Arno Becker
Kassenprüfer Norbert Schlottbohm
Die Durchführung der Delegiertenversammlung auf der Basis der Regelungen des „Corona-Gesetzes“
haben wir zuvor mit dem Vereinsregister beim Amtsgericht Coesfeld abgestimmt. Das Protokoll zur
Versammlung wie auch die Ergebnisse zu den gefassten Beschlüssen werden dem Vereinsregister
nun vorgelegt werden.

Insofern möchten wir uns im Namen aller Vorstandskollegen für euren Vertrauensvorschuss in unsere Personen bedanken.
Bei Dr. Andreas Bohnenkamp bedanken wir uns für die geleistete Arbeit und wünschen ihm alles
Gute für die Zukunft.
In den Vorgesprächen zur Delegiertenversammlung waren wir uns einig, dass wir mit den Vorschlägen für die Delegiertenversammlung eine Chance auf ein Vorstandsteam haben, welches sich partnerschaftlich für die Sportgemeinschaft Borken einsetzen und arbeiten wird. Wir sehen uns ausdrücklich als Team und wollen auch als solches agieren.
Ein Verein kann visionär auf etwas hinarbeiten oder selbstzufrieden nur den Bestand pflegen. Das
muss zwar nicht schlecht sein, macht allerdings träge und unbeweglich.
Diesen Weg wollen wir also nicht gehen. Für uns stellt sich die Frage nach der Perspektive, wo wollen
wir in fünf oder zehn Jahren als SportGemeinschaft Borken stehen, was wollen wir zukünftig erreichen?
Die im vergangenen Jahr im Rahmen eines Visionsworkshop erarbeiteten Ergebnisse sehen wir perspektivisch, die uns die Möglichkeit geben, den Geschäftsführenden Vorstand zukünftig zu verjüngen
und entsprechend den Zielen aus dem Visionsworkshop zu verändern bzw. zu ergänzen. Und dazu
gehört dann auch, dass der Geschäftsführende Vorstand durch mehr Frauen geprägt wird.
Wir sind auch überzeugt, dass die weiteren im Visionsworkshop gewonnenen Arbeitsergebnisse bedingen, dass wir alle unsere Kraft aufwenden müssen, um Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, für unseren Sportverein zu begeistern. Wir glauben fest daran, dass wir damit viel Positives, sei es im sportlichen, gesundheitlichen aber auch im sozialen Bereich bewegen können. Dies
wird eines unserer Hauptziele unserer künftigen Arbeit sein.
Wir im Vorstand wollen uns nicht als allgemeine Dienstleister verstehen, wir wollen vielmehr 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. In diesem Sinne
möchten wir unsere künftigen Angebote für sportinteressierte Menschen entwickeln.
Wir denken, dass viele Werte, die einen Verein ausmachen, mit der Zeit übersehen werden können.
Dem möchten wir entgegenwirken, und wir versprechen, dass der neue Vorstand aufmerksam und
mit frischem Wind die Dinge, die auf uns zukommen, mit bestem Wissen und Gewissen erledigen
werden.
Miteinander in der SportGemeinschaft Borken heißt, weder Humor noch Harmonie, und schon gar
nicht unsere gemeinsamen Ziele und Pflichten aus dem Auge zu verlieren. Offen zu bleiben nach
innen, wie nach außen.
In diesem Sinne freuen wir uns als Vorstandsteam auf mehr miteinander und die aktive Gestaltung
unserer SportGemeinschaft Borken in den einzelnen Abteilungen und in der Zukunft.
Solltet ihr Probleme, Fragen, Anregungen oder auch Ideen haben, werden wir immer ein offenes Ohr
für euch haben.
In diesem Sinne hoffen wir auf eine gute und gemeinsame Vereinszukunft für uns alle und freuen uns
auf die Zusammenarbeit in unserer Sportgemeinschaft.
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