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Aufruf zum Ehrenamt! 

 

Liebe Mitglieder und Eltern! 

Dies ist ein Aufruf an alle Mitglieder zur Beteiligung an unserem Vereinsleben! 

Turbulente Jahre liegen hinter uns, nach langer Pause werden am Föhrenweg wieder ordentlich Tore 

geschossen. Unser Jugendbereich weist in ganz Buxtehude die meisten Mitglieder auf, selbst ohne die 

Kooperation mit dem BSV. Das alles ist ohne engagierte Trainerinnen, Trainern und Eltern am Rand 

nicht möglich – an dieser Stelle Vielen Dank! 

Dennoch brauchen wir, besonders abseits des Platzes, weiterhin Unterstützung. Der Vorstand 

besteht derzeit leider nur aus fünf Mitgliedern. Werden wir weniger, kann die Arbeit rund um den 

Fußball bald nicht mehr geschafft werden. Der SV Ottensen bietet so vielen Kindern eine kleine 

Heimat, einen geregelten Sportbetrieb. Daran zu denken, das nicht mehr bieten zu können, tut weh!  

Auf dem Fußballplatz schließen sich Freundschaften fürs Leben, weiterhin ist Fußball ein 

Mannschaftssport und als solcher die beste Schule für soziale Kompetenz. Die Kinder lernen, 

verschiedenen Charaktere, Nationalitäten oder Kinder aus anderen sozialen Verhältnissen zu 

respektieren und zusammenzuhalten. Als Mitglied einer Mannschaft müssen sich die Kinder 

durchsetzen, aber auch Kompromisse eingehen können und entwickeln ganz unbewusst echten 

Teamgeist. 

Auf der nächsten Jahreshauptversammlung im Mai 2023 werden mindestens zwei neue Ämter gewählt 

werden müssen.  

Benötigt werden ein/e neue/r  

• 2. Vorsitzende/r und  

• Mitgliederwart/in.  

Auch über eine/n Fußballobmann/-frau oder eine/n zusätzliche/n Jugendobmann/-frau würden wir 

uns sehr freuen.  

Natürlich ist ein Ehrenamt mit einem gewissen Aufwand verbunden - wir haben alle Jobs, Familien und 

andere Verpflichtungen. Ein Ehrenamt in einem Verein bietet aber auch Möglichkeiten zur Entfaltung, 

zur Profilierung und zum Erkunden neuer Fähigkeiten und Interessen – nicht zu vergessen: das Gefühl 

etwas zurückzugeben! 

Grundsätzlich sind Ehrenämter auf eine gewisse Dauer angelegt, jedoch hilft in vielen Fällen auch 

schon eine kurzfristige Unterstützung für uns oder eine gewisse Zeit zum Ausprobieren für Euch! Ein 

Ehrenamt soll eine Bereicherung sein. Wer also auch immer Lust verspürt, teilzuhaben und bei der 

Gestaltung eines kleinen traditionellen Vereins mitzuwirken, ist herzlich willkommen! 

Bei Interesse oder weiteren Fragen, sprecht uns gerne an! 

 

Sportliche Grüße, 

Der Vorstand des SV Ottensen 

  


