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Zeitraum 2019 bis 2021

Die Pandemie hat auch den Geschäftsbereich „Organisation und
Entwicklung“
nachhaltig
beeinflusst.
Veränderungsund
Entwicklungsprozesse konnten vielfach nicht begonnen werden bzw. nicht
weitergeführt werden. Nach meiner Einschätzung haben die
pandemiebedingten Auswirkungen unsere Sportart und den Verband in
einem besonderen Maße betroffen. Die Spielzeit 2019/2020 konnte nicht
ordnungsgemäß beendet werden. In der Spielzeit 2020/2021 musste der
Spielbetrieb, z.B. in der Oberliga, nach wenigen Spieltagen wieder
eingestellt werden. An dieser Situation hat sich, bezogen auf den
Spielbetrieb in der Halle, bis heute nichts geändert. In dieser Zeit hat der
Vorstand seine Aktivitäten im Wesentlichen auf Unterstützungsleistungen,
rund um das Pandemiegeschehen, an die Vereine konzentriert. Bezüglich
Beach-Volleyball hat sich der Landesspielausschuss Gedanken über
alternative Spielformen gemacht, die ab der Spielzeit 2020/2021
umgesetzt werden.
In gleicher Weise haben die begonnenen Überlegungen im Projekt
GO!Volley gelitten, auf deren Gesamtentwicklung Dirk Wortmann
(Projektleiter) in seinem entsprechenden Bericht sicherlich eingehen wird.
Nochmals sei darauf hingewiesen, wen das Thema Verbandsentwicklung
interessiert und darüber hinaus seine Gedanken darüber in das Projekt
einbringen möchte, der melde sich bitte bei Dirk Wortmann oder bei mir.

Ansonsten waren die letzten beiden Jahre, analog zu den Vorjahren,
vielfach durch Terminübernahmen für den HVV Vorstand gekennzeichnet.
Dabei stand für mich die Verbindung zum Landessportbund Hessen im
Vordergrund, der gerade in der Pandemie wesentliche Serviceleistungen
für die Mitgliedsvereine- und Verbände vorgehalten hat. Neben der
Teilnahme an 21 Vorstandsitzungen (11 davon online), 3
Präsidiumssitzungen, 1 außerordentlicher Verbandstag sowie mehrere
GO!Volley Treffen. Dies betrifft aber auch zwei Sitzungen des
Hauptausschusses des Landessportbund Hessen sowie eine für den
Beirat der Verbände.
Darüber hinaus hat der Vorstand die volleyballlose Zeit dazu genutzt, die
Satzung und die Ordnungen auf einen aktuellen Sachstand zu bringen.
Die Tagesordnung des diesjährigen Verbandstages ist auch diesbezüglich
mit entsprechenden Abstimmungen verbunden.
Mein Dank gilt für meine zurückliegende Amtszeit allen Kolleginnen und
Kollegen aus Vorstand und Präsidium für eine sehr angenehme und
konstruktive Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die
hauptamtlichen Kräfte unserer Geschäftsstelle, ohne deren Einsatz,
vielfach über das normale Maß hinaus, dieser Verband im Speziellen und
unsere Sportart Volleyball im Allgemeinen in Hessen nicht so erfolgreich
wirken könnte.
Soweit vom Verbandstag gewünscht, stehe ich letztmalig für den Zeitraum
2021 bis 2023 zu einer Wiederwahl zu Verfügung.
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