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Bericht der Geschäftsstelle
Mit dem Rücktritt von Uwe Müller im März diesen Jahres hat die Geschäftsstelle ihren langjährigen Geschäftsführer 
verloren. Der Vorstand hat mich gebeten diese Funktion kommissarisch zu übernehmen, wozu ich gerne bereit war. 
Seit dem 1. Mai bin ich offiziell kommissarischer Geschäftsführer des PVT.

Da der Wechsel inmitten des Saisonbeginns lag, gab es nicht viel Einarbeitungszeit. Dank der gut geführten Unterlagen 
war die Fortführung der Arbeit aber relativ einfach. Dass es bei der Vergabe der Lizenzmarken trotzdem etwas 
chaotisch wurde, war der Dringlichkeit und der Kurzfristigkeit geschuldet. Danke an alle, die geduldig und 
unbürokratisch geholfen haben, die Lizenzvergabe über die Bühne zu bringen.

Sehr schnell musste auch wieder eine Homepage eingerichtet werden. Dank der Hilfe von Sabine und Basta und der 
technischen Unterstützung von Frank konnte auch das zügig umgesetzt werden. Seit dem 28.4. ist die neue Homepage 
online. Trotzdem sei mir hier die Bemerkung erlaubt, dass es nicht angehen kann, dass ein Geschäftsführer die 
offizielle Homepage des Verbandes einfach löscht. Diese Seite ist ja Eigentum des Verbandes und nicht einer einzelnen 
Person.

Ab Mitte Mai war dann Zeit die allgemeinen Aufgaben und Unterlagen zu sichten. Dabei fiel leider auf, dass wegen 
eines Mißverständnisses die Satzungsänderungen von 2008 noch gar nicht beim Amtsgericht registriert wurden. Dieses 
nachzuholen und die Steuererklärung für die Jahre 2008-2010 einzureichen waren die wesentlichen Arbeitsbereiche 
der Sommermonate.

In diesem Zusammenhang muss ich auch feststellen, dass es im PVT manchmal ein wenig chaotisch zugeht, wenn es 
darum geht, Beschlüsse umzusetzen. Gemeinsam mit dem Vorstand sind wir hier aber auf einem guten Weg unsere 
Arbeit verbindlicher und klarer zu organisieren. 

Dementsprechend waren meine Aufgaben im Sommer und Herbst vor allem der Umsetzung von drei Beschlüssen 
gewidmet: der Einführung eines neuen Mitgliedermeldesystems, der Vorbereitung der Namensänderung inklusive 
einer Überarbeitung der Satzung, sowie schließlich der Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sportkonzeptes. Satzung und 
Sportkonzept liegen Euch zum heutigen Verbandstag vor, das neue Mitgliedermeldesystem wurde im Herbst 2011 
eingeführt. Auch wenn die Zuarbeit der Vereine eher schleppend war, hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr schon mehr 
Routine haben werden und das ganze etwas zeitnäher und einfacher ablaufen wird.

Natürlich gab es noch viele kleinere Dinge, die den Rahmen dieses Berichtes aber sprengen würden. Neben der 
direkten Verbandsarbeit sei hier nur noch die Kontaktpflege zum DPV (der mir in allen Problemfragen immer schnell 
und unbürokratisch geholfen hat) und zum LSB Thüringen genannt.

Insgesamt war es für mich ein recht turbulentes und ereignisreiches und manchmal etwas anstrengendes Jahr, dass 
mir aber auch viel Spaß gemacht hat. Seit November bin ich nun auch ganz offiziell als Geschäftsführer eingesetzt.

Als Schwerpunkte fürs kommende Jahr sehe ich vor allem die weitere Professionalisierung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit an, sowie die Verbesserung unserer Binnenkommunikation, damit wir gemeinsam Ideen 
diskutieren können, wie wir unseren Verband weiter voranbringen können. Dazu gehören für mich vor allem Ideen, 
wie wir uns sportlich verbessern und wie wir weiter wachsen können. Beides gehört ja auch irgendwie zusammen.

Mit sportlichen Grüßen

Andreas Endler
Geschäftsführer PVT


