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In 2011 habe ich alle Vorstandssitzungen, -besprechungen und Telefonkonferenzen
vorbereitet und geleitet. Bei zwei der vier Vorstandssitzungen habe ich selbst das
Protokoll geführt. Aktuell liegen zwei Protokolle im abgestimmten Zustand vor. Die
Veröffentlichung auf der NPV Homepage ist geplant konnte aber bisher nicht
erledigt werden.
Auf dem DPV Verbandstagen und auf allen Sitzungen des DPV Hauptausschusses
habe ich den NPV vertreten. In der DPV Arbeitsgruppe Beiträge habe ich an einer
Sitzung teilgenommen.
Ich habe die Aufgaben der zurückgetretenen Vorstandsmitglieder kommissarisch
übernommen. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Landesmeisterschaften
habe ich geholfen. Die Turnierleitung der Landesmeisterschaft Veteran 55+ habe
ich verantwortet.
Bei der ersten länderübergreifenden Kadermaßnahme im Jugendbereich und der
Bundesligaaufstiegsrunde war ich dabei. Den Länderpokal habe ich organisatorisch
vor- und nachbereitet und kam sogar kurzfristig als Spieler zum Einsatz.
An der ersten Jugendversammlung im Bereich des NPV habe ich teilgenommen.
Den Einspruch beim DPV Schiedsgericht habe ich vorbereitet. Dabei ging es mir
weniger um die Entscheidung in der Sache als um gravierende formale Mängel.
Diese Mängel wurden am Ende auch vom DPV Gericht und vom NPV Schiedsgericht
so gesehen. Damit es bei zukünftigen Auseinandersetzungen nicht erneut dazu
kommt wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Es wurde eine gemeinsame
Erklärung beschlossen. Die Veröffentlichung auf der NPV Homepage ist geplant
konnte aber bisher nicht erledigt werden.
Die permanente Mehrfachbelastung kann und werde ich in Zukunft nicht mehr
leisten können. Als Beispiel seien hier einmal die reinen Fahrzeiten zu Sitzungen
und anderen Terminen genannt. In 2011 bin ich in diesem Bereich über 11.000 km
gefahren. Das entspricht einer ungefähren Fahrzeit von 3 Arbeitswochen.
Dazu kommen dann natürlich noch die Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der
Termine und Sitzungen sowie die Zeit der Sitzungen und Termine selbst.
Ich möchte gerne die gute Zusammenarbeit mit Martin Kuball und Sven Lübbke im
NPV Vorstand fortsetzen. Die sportlichen Erfolge (3. Platz beim Länderpokal, endlich
wieder ein NPV Verein in der Deutschen Petanque Bundesliga) und der enorme
Zuwachs an Mitgliedsvereinen (10 neue Vereine) und 16 neue Ligamannschaften
zeigen das wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ohne personelle Verstärkung
können wir drei die Arbeit allein nicht mehr schaffen.

