
 

1903/1910 e.V. 

Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.  Postfach 1526  48545 Steinfurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitarbeit in unserem Sportverein!  

 

Liebes Vereinsmitglied, 

 

dass wir uns mit diesem Schreiben an Euch wenden, ist sicherlich eine ungewohnte Form, aber sie 
unterstreicht die besondere Bedeutung des Anlasses. 

Wir sind im SV Burgsteinfurt Mitglied geworden, um unserem Hobby nachzugehen und uns sportlich zu 
betätigen, ganz gleich, ob es sich um Fußball, Badminton, Volleyball, Breitensport, Wasserfußball, 
Gymnastik für Senioren oder Fitness und Funktionsgymnastik für Frauen handelt. Mit Spaß fit bleiben 
oder werden, verbindet uns in unserem Verein.  

Am 24.03.2023 findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Dann wird nicht nur über die Arbeit des 
Vorstandes im abgelaufenen Jahr berichtet, sondern es werden auch die Weichen für die Zukunft des 
SV Burgsteinfurt gestellt. 

Um das vorgenannte Sportangebot aufrechterhalten zu können, benötigen wir viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter nicht nur in den Abteilungen, sondern auch im Vorstand. Engagierte Ehrenamtliche für die 
Vorstandsarbeit zu finden, gestaltet sich trotz intensiven Bemühungen und Initiativen immer schwieriger. 
Das bekommen wir aktuell in unserem Sportverein zu spüren. 

Seit einigen Jahren gelingt es uns nicht, wichtige Vorstandspositionen zu besetzen. Es fehlen ein/e 
weitere/r stellvertretende/r Vorsitzende/r, ein/e Sportliche/r Leiter/in der Fußballabteilung Senioren, ein/e 
Beauftragte/r für Kommunikation (Presse, Homepage und Social Media). Im Bereich der ersten 
Mannschaft wird zudem Unterstützung durch Betreuer/innen gesucht. 

Diese Arbeiten werden derzeit von den im Amt befindlichen Vorstandsmitgliedern zusätzlich mit 
übernommen. Als Vorstand des SV Burgsteinfurt möchten wir diese Situation nicht mehr länger 
verantworten. Wir wollen alles versuchen, eine vereinsinterne Lösung zu finden, und dazu bitte ich euch 
um eure konstruktive Mithilfe. 

Um mögliche Bewerberinnen und Bewerber für die Vorstandsarbeit zu finden, laden wir Euch zu einer 
Diskussionsrunde in unser Vereinsheim, den SVB-Treff, herzlich ein.  

Termin: Mittwoch, 01. März 2023, um 19:30 Uhr. 

Im Sinne der Vereinsmitglieder, die heute schon unzählige und unverzichtbare Stunden ehrenamtliche 
Arbeit leisten, wünschen wir, dass wir über diesen Weg unseren Vorstand wieder vollständig besetzen 
können. Interessiert? Sprecht unsere Vorstandsmitglieder direkt an, oder kommt doch bitte persönlich 
zur Diskussionsrunde. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
im Namen des Vorstandes 
 
 
 
Jörg Hülsey 
-Vorsitzender- 

In dieser Angelegenheit: 

Jörg Hülsey 

Vorsitzender 

Ochtruper Str. 115 

02551 83226 

0171 5612951 

joerg.huelsey@svburgsteinfurt.de 

An alle Vereinsmitglieder. 

Steinfurt, 19.02.2023 
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