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Ich habe das Amt zum Verbandstag 2014 übernommen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist 

dabei die Geschäftsstellentätigkeit, da sich der Vorstand entschieden hat, nicht erneut einen 

ehrenamtlichen Geschäftsführer zu bestellen. Die entsprechenden Aufgaben (Dokumenten-

verwaltung, Mitgliederverwaltung, Rechnungslegung, Lizenzausstellung u.ä.) wurden größ-

tenteils zwischen Vizepräsidentin und Kassiererin aufgeteilt. 

 

Im Laufe des Jahres 2014 wurde die Einführung einer Mitgliederdatenbank vorangebracht 

(Protokoll VT 2014: „Antrag A1 – Einführung einer Mitgliederdatenbank: Die Entscheidung 

über den Antrag wird vertagt. Einführung evtl. ab 2015 – im Laufe des Jahres bekommen die 

Vereine eine Testversion zur Ansicht, im Vorfeld müssen auch die Vertragsbedingungen or-

dentlich abgeklärt sein.“) Die Vertragsbedingungen wurden ordentlich abgeklärt, die Nut-

zung des Programms kostet 1,20 EUR pro Lizenzspieler und Jahr (= derzeit ca. 240 EUR), ein 

Vertrag wurde abgeschlossen. Das Programm wurde eingerichtet und mit den Mitgliedsda-

ten der Vereine gespeist, die künftige Vorgehensweise geklärt und den Vereinen übermittelt. 

Ab Januar 2015 werden Bestandserhebung und Lizenzbestellung über das Programm absol-

viert. Damit sollte sich nach unserer Einschätzung der künftige Arbeitsaufwand sowohl für 

den Verband als auch für die Vereine deutlich verringern, gleichzeitig steigt die Verlässlich-

keit unserer Zahlen und Finanzplanungen. 

 

Nach Abschluss der Liga-/LM-Saison habe ich kommissarisch das Amt des Sportwarts über-

nommen, da Heiko Plötz es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen konnte. 

Dank der sehr guten Vorbereitung von Heiko und der großen Unterstützung des Sportaus-

schusses sind hier keine Lücken entstanden. Die Verteilung von Aufgabenbereichen hat sich 

als sehr sinnvoll erwiesen: Stefan Lauche führt in eigener Verantwortung die Rangliste (Mel-

dungen der Vereine, Meldungen der Spieler, Veröffentlichung auf der Homepage, Jahresum-

stellung) – dafür einen riesigen Dank! Fabian Böttcher hat sich eigenverantwortlich um die 

Durchführung der Liga-Spieltage gekümmert (Vorbereitung der Unterlagen, Durchführung 

des Spieltages, Zusammenstellung der Ergebnisse) – auch dafür ein riesengroßes Danke-

schön!  

 

Neben den „Pflichtaufgaben“ des Sportwarts (LMs, Liga, Rangliste) ist es gelungen, sportliche 

Maßnahmen zur Förderung des Leistungs- und des Breitensports anzubieten. Der PV Ost hat 

eine offene Sichtung (25.10.2014, 16 Teilnehmer) und ein offenes Training (26.10.2014, 15 

Teilnehmer) durchgeführt. Zur Vorbereitung auf den Länderpokal 2015 wurden außerdem 

eine Länderpokal-Sichtung (08.11.2014) und ein Trainingstag (07.12.2014) durchgeführt. 

Mitgewirkt haben bei diesen Maßnahmen neben den beiden Lizenztrainern Andreas Endler 

und David Mielchen außerdem Jens Riedel, Laura Schneider, Hannes Haller und Mahmut 

Tufan. Allen gilt ein herzlicher Dank für die Unterstützung, ebenso dem LaBR Dresden und 

dem BCLL für die Zurverfügungstellung ihrer Trainingsgelände! Dank des Engagements von 

Bastian Pelz und Heiko Kastner konnte außerdem die Prüfung für das DPV-Sportabzeichen 

Pétanque in Bronze durchgeführt werden (10.08.2014, 17 Teilnehmer). 

 

Alles in allem war das Jahr 2014 aus meiner Sicht ein sportlich gutes Jahr – dazu hat vor al-

lem die gute Zusammenarbeit vieler beigetragen, wofür ich noch einmal herzlich danken 

möchte! Am Amt des Sportwarts habe ich Gefallen gefunden und könnte mir vorstellen, die-

ses bei der nächsten regulären Vorstandswahl Anfang 2016 dann auch „ordentlich“ zu über-

nehmen. 


