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Darmstadt, 17.01.2023

TGB Update: Neuer Trainer Damen 1,
Abteilungs-Workshop & Umfrage

Liebe Handballerinnen, liebe Handballer, liebe Freunde der Bessunger
Handballer,

Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet! Es ist mal wieder an der Zeit,
dass wir euch über die wichtigsten Themen aus der Abteilung informieren.

Im Vordergrund steht dabei der bereits angekündigte Workshop, mit dessen
Grundlage wir die Zukunft der Abteilung gestalten wollen und die Suche nach
einem neuen Abteilungsvorstand.

Zunächst möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Daniel Stroh bei der TGB
begrüßen. Daniel hat sich nach dem vorzeitigen Abgang von Manuel Silvestri
bereit erklärt, dessen Aufgabe als Trainer der Damen 1 in der Oberliga zu
übernehmen. Alles andere als eine einfache Aufgabe, aber ich bin mir sicher,
dass das Team und Daniel in der Rückrunde noch mal voll motiviert ins Rennen
gehen.

Ein großes Thema der letzten Jahreshauptversammlung war, dass wir uns neu
aufstellen müssen, um den Anforderungen einer solch großen Abteilung gerecht
werden zu können. Wir als Abteilungsvorstand brauchen dabei eure Hilfe.

● Am 22.2. wollen wir um 19 Uhr im Funktionsgebäude am Sportplatz einen
Workshop machen, um die Herausforderungen & Potenziale und
mögliche Lösungswege aus unterschiedlichen Perspektiven zu
beleuchten. Hört sich jetzt erstmal relativ theoretisch an, aber kann aus
unserer Sicht auch viel Spaß machen und Ideen zutage fördern, die man
in seinem täglichen klein-klein nicht mehr sieht.

Damit dies gelingen kann, sind wir auf der Suche nach Freiwilligen, die
dies mit uns angehen wollen. Am besten aus allen Bereichen der
Abteilung: Aktive, Jugendliche, Eltern, Schiedsrichter etc. Keine Angst,
aus der Teilnahme an dem Workshop erwächst erstmal keine weiteren



Verpflichtungen. Meldet euch, wenn ihr Zeit und Lust habt unter
vorstand@tgb-handball.online oder 015122315939

Da dies ein sehr intensiver Austausch sein wird, wollen wir das nicht für
alle verpflichtend machen, brauchen aber dringend eine bunte
Zusammenstellung an motivierten Leuten, unser Zielwert ist

- 3-4 Personen aus jeder aktiven Mannschaft,
- 5 Personen aus unserer gesamten Elternschaft
- 5 Jugendspieler (die älteren)
- 2-5 Schiedsrichter
- 2-3 (nicht mehr aktive) Zeitnehmer.

Wir wollen aber gerne von möglichst vielen wissen, was euch aktuell in
der Abteilung gefällt, was euch weniger gefällt und wo wir gemeinsam
etwas besser machen können. Daher möchten wir euch bitten, an
folgender Umfrage teilzunehmen. Die (anonymisierten) Ergebnisse wollen
wir gerne in die Vorstandsarbeit einfließen lassen und in der Folge
regelmäßig wiederholen, damit wir sehen, ob wir in die Richtung steuern.
Die Umfrage dauert ca 5-10 Minuten, zum Ausfüllen bitte hier entlang.

https://bit.ly/tgb_umfrage_2023

● Zu guter Letzt sind wir auf der Suche nach Personen, die ab dem Mai
den Vorsitz der Abteilung übernehmen wollen. Stephan und ich
werden, wie angekündigt, für keine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen.
Dazu wird Lotta ihren Posten als Schriftführerin nicht fortführen und wir
brauchen zusätzlich Unterstützung bei der Jugendarbeit und Betreuer für
unsere Aktiven-Teams. Wenn ihr Interesse habt, oder Fragen, meldet
euch - vorstand@tgb-handball.online, 015122315939, oder direkt in der
Halle.

Vielen Dank und viele Grüße

Arne

(Abteilungsleiter)
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