
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Meerdorfer Sportinteressierte, 

hier weitere Neuigkeiten und aktuelle Themen aus dem Verein: 

Sparten- und Übungsleiter*in Jugend Tischtennis gesucht: 

Stefan Rodermund hat angekündigt, sein Amt Ende des Jahres niederzulegen. Kein leichter Schritt, der auch erst 
über längere Zeit bei ihm reifen musste. Gemeinsam mit ihm möchten wir eine/n Nachfolger*in als Jugendobmann 
gewinnen. Der Verein würde die Kosten zur Ausbildung zum Übungsleiter oder Sportassistenten übernehmen. 
Für eine der großen Sparten, die bei der Jugend einen sehr guten Anklang findet, gilt es in erster Linie die 
Trainingsbetreuung aufrecht zu halten und den Fortbestand der Sparte durch die Jugendarbeit wesentlich mit zu 
beeinflussen. Interessenten können sich direkt an Stefan Rodermund wenden oder Kontakt zum Vorstand 
aufnehmen. 

Übungsleiter*in Bodyforming gesucht: 

Alexandra Lettieri hat ihre Übungsleitertätigkeit schweren Herzens aufgegeben. Daniela Klasen hat sich darum 
gekümmert, dass die Bodyform-Gruppe alle zwei Wochen in Duttenstedt mittrainieren kann. Vielen Dank Dani! 
Dennoch wünschen wir uns für die Sparte wieder eine feste Trainingsleitung. Hierfür besteht ein großes Interesse 
in Meerdorf. Interessenten können sich direkt an Daniela Klasen wenden oder Kontakt zum Vorstand aufnehmen. 

Zwei Vorstandsmitglieder gesucht: 

Wir suchen eine/n Nachfolger*in des 2. Kassenwarts sowie zur Unterstützung des Vorstands die/den 2. 
Vorsitzenden. Mit der Wahl auf der Jahreshauptversammlung im Januar 2020 sind diese Positionen neu zu 
besetzen. 
Wer sich dafür interessiert kann sich vorab über die Aufgaben schon einmal persönlich ein Bild machen. Hierzu 
einfach Kontakt mit einem der Vorstandsmitglieder aufnehmen. Gerne legen wir gemeinsam mit den neuen 
Vorstandsmitgliedern die Aufgaben und Zuständigkeiten neu fest. So wird garantiert sein, dass sich jeder mit seinen 
Stärken und Interessen in das Ehrenamt einbringen kann. Denn auch wir wissen: Ohne ehrenamtliches 
Engagement, bei dem jeder der mitmacht auch Spaß hat, kann es keine Vereine geben. 

Weiteres folgt in den kommenden Tagen und ist auch den Aushängen in der Halle und am Landhaus zu 
entehmen. 

Euer 

Michael Gruner 
TSV Meerdorf - Pressewart 

 


