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Wichtige Info an alle Mitglieder des 1. FC 1932 Gössenheim e.V.
Liebes Mitglied, liebe/r Sportfreund/in des FC Gössenheim,
wie bereits aus der örtlichen Presse bzw. im Nachklang zur Generalversammlung vom 04.03.2018 bekannt sein
dürfte, wurde im Hinblick auf die Vorstands-Neuwahlen im Frühjahr 2019 bereits jetzt ein Wahlausschuss
einberufen. Dies hat es seit Bestehen des Vereins so frühzeitig noch nie gegeben. Daraus ist sicher auch schon die
Brisanz und Wichtigkeit dieser Entscheidung ersichtlich!
Es wird nach aktuellem Stand eine anspruchsvolle Aufgabe im kommenden Jahr eine schlagkräftige Vorstandschaft
zu finden. Hier gilt es aus unserer Sicht eine gute gesunde Mischung aus aktiven, erfahrenen oder auch ehemaligen
Vorstandsmitgliedern zu finden. Erforderlich sind aber ebenso Mitglieder aus der jüngeren Generation, mit
unverbrauchten, frischen und neuen Ideen.
Sollte dies nicht gelingen, droht gemäß Satzung und Vereinsrecht eine Liquidation und die komplette Auflösung
unseres Vereins, mit allen Abteilungen und Liegenschaften!
Nach aktuellem Stand sind auf jeden Fall die Positionen des/der 1. und 2. Vorsitzenden, Schriftführer(-in), des
Abteilungsleiters Fußball, sowie diverse Beisitzer, Betreuer und Übungsleiter neu zu besetzen.
Somit ist das einstige Vorzeige-Flaggschiff FCG in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen etwas vom Kurs
abgekommen. Der Motor läuft nicht mehr "volle Kraft voraus".
Das hat sicher fundierte sachliche Gründe wie z.B. der demographischen Wandel, die geburtenschwachen Jahrgänge,
oder die allgemeinen beruflichen und gesellschaftspolitischen Werteveränderungen. Persönliche Veränderungen
wie Wegzug, gesundheitliche Einschränkungen und leider auch der viel zu frühe Tod einiger sehr engagierter und
verdienter Mitglieder, Funktionsträger und Gönner aus unseren Reihen.
Leider hat sich in den letzten Jahren aber auch die Einstellung und Verantwortung zur Gemeinschaft, Vereinsleben
und gesellschaftlichem Miteinander massiv verschlechtert. Dies ist kein Einzelschicksal des FCG. Damit haben viele
Vereine zu kämpfen. Technischer Fortschritt, wie Internet und Social-Media stehen in Konkurrenz mit den
Sportvereinen. Sport- und Bewegungsmangel sowie die Vereinsamung in unserer Gesellschaft wird immer mehr ein
Thema. Daher sollte es unser Anspruch und unser Ziel sein, hier anzusetzen und dem entgegen zu wirken, soweit es
in unserer Macht steht.
Vor diesem ganzen Hintergrund ist es daher gar nicht hoch genug anzurechnen und einzuschätzen, wie Marc Pfeiffer
und nach dessen gesundheits- bzw. krankheitsbedingtem Ausscheiden seit nun mehr fast zwei Jahren Christian
Burkard mit seiner Mannschaft, trotz aller Rückschläge und Probleme, dieses Schiff "FC Gössenheim" in stürmischer
und zum Teil sehr hoher See noch so gut auf Kurs hält.
Ihnen gebührt höchster Respekt und Anerkennung, mit welchem Engagement und Herzblut sie diese ehrenamtlichen

Aufgaben zum Wohle des FCG und zu Lasten ihrer Freizeit meistern.
Ein Verein ist aber kein Selbstbedienungsladen. Hier gibt und gilt es "Bring-Schulden" zu erfüllen. Dieses umfangreiche Sport-, Freizeit-, Kultur- und Gemeinschaftsprogramm und Angebot erfordert die Mithilfe und
Unterstützung einer breiten Basis aus den Reihen der Mitglieder.

Der Verein sind wir alle, liebe Mitglieder, nicht nur alleine die Vorstandschaft.
Wenn die Mitglieder des Wahlausschusses in den nächsten Wochen und Monaten bei Dir um ein Gespräch bitten,
hoffen wir auf offene Ohren bzw. Türen und nicht auf ein grundsätzliches "Nein"! Denn trotz all der angesprochenen
Themen steht der Verein finanziell gut aufgestellt und zukunftsfähig da.
Es gibt viele Positionen und Möglichkeiten sich einzubringen und zu engagieren. Ob direkt in vorderster Front oder
auch als fleißige Biene im Hintergrund. Wir sind für jeden Anstoß oder Anregung dankbar. Der Erfolg der Mission
"Wahlausschuss" ist völlig ergebnisoffen und auf breiter Basis verhandelbar.
Deswegen starten wir hierzu mit diesem Fragebogen an alle Mitglieder, um das tatsächliche Interesse um den
Fortbestand des FC Gössenheim und seine künftige Ausrichtung auszuloten.
Aus unserer Sicht sollten im FCG alle Positionen, Aufgaben, Tätigkeiten, ob sportlicher, kultureller und finanzieller
Natur sowie auch die Liegenschaften auf den Prüfstand. Wo, wie und mit wem die Reise des Vereins in den nächsten
Jahren hin- oder weitergeht liegt in den Händen der Mitglieder.
In diesem Sinne appellieren wir an Dich, liebes Mitglied: Unterstütze auch künftig die Vorstandschaft und Führung
des FCG. Zeige dass Du Interesse am Fort- und Weiterbestand dieses für die Gemeinde Gössenheim und unsere
Kinder und Jugendlichen so wichtigen Traditionsvereins hast.
Es ist fünf vor zwölf, aber noch lange nicht zu spät. Packen wir's an.
Mit sportlichen Grüßen
Wahlausschuss FCG für Neuwahl im Frühjahr 2019
Udo Försch, Unterer Liebenberg 22, 97780 Gössenheim, Tel. 09358/1661
Matthias Mehler, Bäckergasse 3, 97780 Gössenheim, Tel. 09358/1465
Florian Schlereth, Am Saupurzel 18a, 97753 Karlstadt, Tel. 0179-7908342
Andreas Mühlrath, Simonsgasse 10, 97780 Gössenheim, Tel. 0151-56039725
Jürgen Brand, Am Schafacker 12, 97783 Karsbach-Höllrich, Tel. 0175-2750636

(Fragebogen siehe nächste Seite)

Fragebogen zur zukünftigen Ausrichtung der
Aufgabenverteilung im FC Gössenheim
Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon:

Mail:

Kannst Du Dir eine aktive Unterstützung des 1. FC 1932 Gössenheim e.V. in folgender Funktion
vorstellen:
Vorstandschaft








ja

nein

eventuell*

1. Vorsitzende/r
□
□
□
2. Vorsitzende/r
□
□
□
Schriftführer/In
□
□
□
Abteilungsleiter/in Fußball
□
□
□
Weiterer Vorstandsposten: ______________________ □
□
□
oder
Aktive Mitarbeit in einer Abteilung
□
□
□
(Übungsleiter/in, Trainer/in, Betreuer/in etc.)
Sonstige Unterstützung des FC Gössenheim:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

*Ich benötige noch weitere Informationen zu:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
*Ich hätte diesbezüglich gerne ein persönliches Gespräch:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
*Sonstiges (Kritik, Anregungen, Veränderungswünsche, Bedingungen etc.):_____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Infos auch unter:
http://www.fc-goessenheim.de/ , http://www.fc-goessenheim.de/satzung/

Abgabe des aufgefüllten Bogens bis zum 15.06.2018 beim Wahlausschuss.
______________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

