2. Nachtrag zur Mitteilung des Vorstands
I. Jahreshauptversammlung 2020
Liebe Sportsfreunde des Vereins Sport für betagte Bürger,
leider erhielten wir in dieser Woche die Mitteilung, dass in diesem Jahr von der Stadt
Grevenbroich keine Räumlichkeiten angemietet werden können. Unsere bereits im
Frühjahr geplante und wegen CORONA verschobene Jahreshauptversammlung
müssen wir daher noch einmal auf das nächste Jahr verschieben.
Wir stehen mit der Stadt Grevenbroich in regelmäßigem Austausch und können im
Falle einer neuen Entscheidungslage schnell reagieren. Bis dahin bitten um
Verständnis.
Laut Satzung hätten wir in diesem Jahr einen neuen Vorstand wählen müssen. Da
dies aber unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich ist, hat sich der
amtierende Vorstand bereit erklärt, die Amtsgeschäfte des Vereins weiterzuführen,
bis im nächsten Jahr eine Vorstandswahl auf der Mitgliederversammlung
durchgeführt werden kann.

II. Übungsleiter(innen)
Endlich gibt es auch einmal etwas Erfreuliches zu berichten:
Aus unserem Bekanntenkreis hat eine junge Frau Interesse an einer Ausbildung zur
Übungsleiterin für Breitensport gezeigt. Einige Möglichkeiten dazu haben wir ihr
bereits aufgezeigt und wir hoffen sehr, dass wir sie für diese schöne Aufgabe
begeistern können.
Diese Möglichkeiten zur Ausbildung möchten wir in der Hoffnung, weitere
Interessenten zu gewinnen, im Folgenden in Kurzform darstellen:
1. Lehrgang des Landessportbunds in Brühl
vom 10.10. bis 18.10.2020 täglich von 9:00 bis 17:15 Uhr
2. Lehrgang des Landessportbunds in Uerdingen
vom 17.10. bis 25.10.2020 täglich von 9:00 bis 17:15 Uhr
Bei beiden vorgenannten Kursen ist vorab ein Online-Koordinationskurs zu absolvieren.

3. Der Kreissportbund plant für Januar 2021 einen weiteren Kurs,
hierzu geben wir Details bekannt, sobald diese verfügbar sind.
Unser Verein erstattet die Kursgebühren, beteiligt sich an den Fahrtkosten und bietet
vielseitige Unterstützung von unseren Fachleuten, denn ohne neue Übungsleiter läuft
bei uns bald nichts mehr! Wir alle werden älter, die Übungsleiter/innen sowie auch
der Vorstand.

Nochmals daher unser Aufruf an alle: Bitte lasst uns nicht allein!!!
Wir sollten ein gemeinsames Interesse haben und zeigen, dass unser Verein auch
weiterhin bestehen kann.

