
Ein Aufruf für mehr Mitarbeit 
 

Immer wieder hören wir „da könnte man doch mal…“ oder „da müsste man doch mal“… 
Und ja, es gibt Vieles, was „man“ noch machen könnte oder was „früher besser war“. Wir haben 
auch viele Ideen, wie „man“ den Verein weiterentwickeln könnte und was „man“ verbessern könnte. 

Doch wer ist „man“? 

Das ist häufig das Problem: Ideen und Vorschläge machen ist leicht (und das ist auch wichtig). Es 
braucht aber auch Menschen, die diese Ideen umsetzen und ein Projekt von Anfang bis Ende 
begleiten, Menschen, die regelmäßige Aufgaben übernehmen und den Alltag organisieren.  

Da kommt bei einem Verein wie dem WTV viel zusammen. Über 850 Mitglieder, zahlreiche 
Trainer/innen und Übungsleiter/innen, viele Sportstunden und Sportanlagen. Überall ist etwas zu 
tun.  

Das können Vorstand und Abteilungsverantwortliche nicht alleine leisten.  

Häufig sind wir im Vorstand damit befasst, den Vereinsalltag zu organisieren, auf aktuelle Ereignisse 
zu reagieren oder Krisen zu managen. Gerade die Corona-Zeit und die nun aufkommenden Fragen zu 
steigenden Energiekosten kosten viel Kraft und Zeit. 
Parallel dazu gehen wir aber auch zukunftsgerichtete Projekte an. Manchmal verzögert sich die 
Umsetzung der Ideen, weil schlicht die Zeit fehlt.  

Daher: Der WTV das sind wir alle! Nur wenn viele bereit sind sich einzubringen, kann der Verein auch 
in Zukunft bestehen. Wir sind kein Dienstleister oder Fitnessstudio, wo man einen Beitrag zahlt und 
eine konkrete Leistung erhält. Das ist mit dem kleinen Vereinsbeitrag auch gar nicht möglich. Ein 
Verein lebt von aktiven Mitgliedern, die sich einbringen und mitarbeiten. Dabei geht es manchmal 
nur um kleine Projekte, abgrenzbare Aufgaben oder eine einfache Zuarbeit.  

Liebe Mitglieder, wenn ihr euch einbringen möchtet, meldet euch einfach. Keine Angst, ihr müsst 
kein Vorstandsamt übernehmen oder euch für mehrere Jahre verpflichten. Gerade im Bereich der 
Administration oder der Digitalisierung, gibt es Aufgaben bei denen man sich die Zeit selbst einteilen 
kann.  
Auch in den Abteilungen werden immer wieder Mitglieder gesucht, die den Abteilungsvorstand 
unterstützen und Aufgaben übernehmen.  

Interesse? 

Schreibt uns eine Mail (winningertv@web.de) oder ruft an (0176 22869993). Wir freuen uns über 
Mitstreiter/innen.  

Euer WTV-Vorstand 

 


