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Frohes und Gesundes Neues Jahr!

Zu aller erst wünschen wir euch, uns allen, einen guten Start ins Neue Jahr! Auf dass wir die Pandemie bald hinter
uns gelassen haben und unserem Sport wieder regelmäßig nachgehen können. In diesem Sinne vor allem ein
Gesundes Neues Jahr!

Mitgliederverwaltung zum Jahreswechsel

In den vergangenen beiden Newslettern haben wir auf die Mitgliederan- und -abmeldungen sowie Anträge auf
Klassenwechsel und Starterlaubnisse für Zweitvereine bis zum 31.12. hingewiesen. Aus Kulanz haben die letzten
Anträge bis gestern noch verarbeitet und wenden uns nun unverzüglich dem Druck der Mitgliedsausweise sowie den
Jahresbeitragsrechnungen 2022 zu. Diese erhaltet ihr – wie ebenfalls angekündigt – im Laufe des Januars per Post
oder sagt uns Bescheid, dass ihr dieses stattdessen in der Geschäftsstelle abholen wollt.

Ergänzung fehlender Stammdaten

Neben den Mitgliedsausweisen erhaltet ihr – wenn uns eure Daten nicht bereits vollständig vorliegen – eine Abfrage
zur Ergänzung fehlender Stammdaten. Das können Post- und eMail-Adressen oder die Zusammensetzung des
vertretungsberechtigten Vorstands sein, aber auch Inhalte wie die von eurem Verein angebotenen Disziplinen, die
auf unserer Homepage und der neuen VerbandsApp dargestellt werden sollen.

Wahlen im März

Nachdem unser Vizepräsident Finanzen im November des vergangenen Jahres zurückgetreten ist, hat gestern auch
unser Vizepräsident Sport seinen Rücktritt zur Delegiertenversammlung erklärt. Zusammen mit dem NichtWiederantritt unseres 1. Vizepräsidenten sind damit mindestens drei Präsidiumspositionen vakant. Das Präsidium
sucht demnach händeringend um Unterstützung!
Interessentinnen und Interessenten können sich gerne unter info@svbb.org und/oder praesidium@svbb.org melden.
Dabei können sich Bewerbungen sowohl zu den o.g. Positionen als auch zu jedem anderen Aufgabenfeld richten. Ihr
könnt euch entweder selbst oder jemand anderen vorschlagen, mit der bzw. dem wir dann in Kontakt treten und
mögliche Aufgabenfelder erklären würden. Ihr könnt euch natürlich auch ganz unverbindlich mit uns in Verbindung
setzen, sodass wir im gemeinsamen Austausch klären können, ob und ggf. wofür ihr oder die von euch vorgeschlagene
Person in Frage käme.
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