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Offener Brief der Abteilungsleitung Fußball an die Mitglieder der ATSV-Fußballabteilung 
 
 
Liebe ATSV-Mitglieder, Eltern der ATSV-Kinder und Jugendlichen, Freunde und Förderer, 
 
die Fußballabteilung des ATSV zählt mit 20 Kinder- und Jugendmannschaften, und 7 Mannschaften im 
Erwachsenenbereich zu den größten in Schleswig-Holstein. Hinsichtlich der uns zur Verfügung stehenden 
Sportstätten sind wir mit den neuen Kunstrasenplätzen in der Georg-Ohm-Straße und den darüber hinaus 
nutzbaren Naturrasenplätzen bestens aufgestellt. Wir verfügen über motivierte Trainer/Übungsleiter, die 
versuchen, unsere <Anzahl> aktiven Mitglieder und damit auch unseren Verein sportlich voranzubringen. 
 
Was jedoch die Führung der Fußballabteilung betrifft, befinden wir uns in einer bedrohlichen Situation! 
 
Alle Aufgaben der Abteilungsleitung werden aktuell nur durch meine Person wahrgenommen. Eine 
Vertretung existiert leider nicht! 
Daneben besitzt die ATSV-Fußballabteilung zurzeit keinen Jugendwart. 
Der Versuch, diese Positionen intern (unter den bereits für die ATSV-Fußballabteilung arbeitenden 
Ehrenamtlern) nach zu besetzen, blieb leider erfolglos. Dies liegt insbesondere daran, dass die ehrenamtlich 
Tätigen bereits jetzt an der Grenze des Zumutbaren arbeiten. 
 
Es fehlen uns zusätzliche Personen, die ehrenamtliche Tätigkeiten in verantwortungsvoller Position zum 
Wohle unserer Fußballabteilung übernehmen können und wollen. Mit den vorhandenen Kräften lässt sich der 
Trainings- und Spielbetrieb inkl. der geplanten Sonderveranstaltungen (Fußballcamp, ... ) nicht in 
gewohntem Umfang und in der erforderlichen Qualität realisieren. 
 
Ich appelliere deshalb nachdrücklich, mich bei der Arbeit in der ATSV-Fußballabteilungsleitung zu 
unterstützen! 
Ich bitte alle, die sich vorstellen könnten, ein Ehrenamt zu übernehmen, sich mit mir in Verbindung zu 
setzen. Ich wünsche mir, dass wir die anfallenden Arbeiten auf mehrere Schultern verteilen können, sodass 
die Arbeitsbelastung des Einzelnen überschaubar bleibt. Ohne Hilfe kann ich die erforderlichen Tätigkeiten 
im Sinne aller Vereinsmitglieder nicht erledigen! 
 
Sich gemeinschaftlich für andere ehrenamtlich und gemeinnützig zu engagieren, ist nach meinen 
Erfahrungen sehr befriedigend, sofern der zeitliche Umfang begrenzt bleibt. Deshalb gilt "geteilte Arbeit ist 
halbe Arbeit". 
 
Ich denke, für jeden von Ihnen/uns ist nachvollziehbar, dass eine rein egoistische Grundhaltung, allein mit 
der Zahlung eines Mitgliedsbeitrages einen Dienstleistungsanspruch erworben zu haben, den es 
vollumfänglich zu erfüllen gilt, unserem gemeinnützigen Vereinswesen widerspricht. Unser Verein sollte 
nach meinem Wunsch (und ich hoffe auch auf Ihre/Eure Zustimmung) von Solidarität, Kameradschaft, 
gegenseitigem Respekt und auch Hilfsbereitschaft (!) geprägt sein. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung auf Ihre/Eure Unterstützung verbleibe ich 
 
mit sportlichen Grüßen 
 
Britta Großkopf 
Leiterin der ATSV-Fußballabteilung 
Tel.: 0174 39 38 793 oder 0451 989 75 43 
E-Mail: britta.grosskopf@atsv-stockelsdorf.de 
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