Betreff: Staffeltag 2009
Von: "Ian Diggance (SF Kirchen AH)" <ian@sf-kirchen.de>
Datum: 11.11.2009 20:14 Uhr
An: ian@sf-kirchen.de
BCC: Karl.Haebe@Zfp-Zwiefalten.de, manfred.baechtle@freenet.de, edgar_ocker@gmx.de,
mj.hartmann@arcor.de, martalex@t-online.de, Uwe.Bohner@bahn.de, gaiser.bernd@gmx.de,
uk.bachhofer@gmx.de, igor.pancic@pansped.com, j.kutschker@kh-gmbh-adk.de, wilfried.betz@t-online.de,
brehm@prestle.de, schreinerpaul@gmx.de, thomas-schrade@t-online.de, ersezen-steinmetz@online.de,
mail@heinz-frueh.de, RobertGauss@t-online.de, jani_sachpaz@t-online.de, guenewahnsinn@t-online.de,
dieter.blersch@gmx.de, kiem@schloess.de, andreaspfeffer@gmx.net, rainer-widmann@arcor.de,
karl.dollenmaier@web.de, fc.laiz@web.de, walterschelkle@holzbau-braun.de, Anton.Fundel@braun-maurer.de,
guheckmann@t-online.de, Fkotulla@Herrmann.de, olli.geiselhart@t-online.de, ee-bossler@versanet.de,
peter.o.baldauf@t-online.de, info@autohaus-gairing.de, juergen.bertsch@gmx.de, keller.rulfingen@online.de,
Schroetis@surf25.de, uwe_dworschak@yahoo.de, Manfred.Rebholz@Nilfisk-Advance.de,
Lothar.Back@aesculap.de, senftedi@web.de, Karl.Haebe@Zfp-Zwiefalten.de, Jürgen Amendinger
<amendinger-juergen@t-online.de>, Thomas Wichert <t.wichert@cellofoam.de>, peter.schlecker@gmx.de,
stefan.schwerdtle@freenet.de, tomy.kramer@t-online.de, claus.dietz@allianz.de, Fischer@Winterlingen.de,
volker.pruss@arjo.de, Hubert.Schmid@hymer.com, ah-rulfingen@online.de, helle.susi@t-online.de,
Gaiser.Bernd@gmx.de, martinabraendle@freenet.de, martalex@t-online.de
Werte AH-Kollegen,
hiermit möchte ich Euch an unseren Staffeltag erinnern, der ja - wie bereits letztes Jahr bekannt
gegeben - am kommenden Freitag um 19.30 im Sportheim des FV Neufra bei Riedlingen stattfindet.
Zunächst möchte ich mich bei Euch für die unverschämt späte Erinnerung (ich vertraue einfach darauf,
dass Ihr den Termin damals notiert hattet ...)
In meinem familiären Umfeld habe ich ein sehr turbulentes Jahr hinter mir, das genau zum Zeitpunkt
unseres letzten Treffens angefangen hat. Infolge dessen trennte ich mich Ende September von meiner
Frau und zog nach Berlin, um ein neues Leben aufzubauen. Während dieser teilweise sehr schwierigen
Zeit habe ich viele Dinge und Menschen vernachlässigt. Darunter gehört Ihr und der AH-Fußball in
unserem Bezirk. Leider ging es für mich nicht anders. Ich hatte einfach nicht den freien Raum im Kopf,
um mich um viele Angelegenheiten zu kümmern. Ich möchte Euch um Euer Verständnis bitten. Auch
aus diesem Grund ging diese Einladung lediglich per Email raus, so dass nicht alle Vereine über die
Tagesordnung informiert sind.
Es gilt also einen neuen Staffelleiter zu finden. Ich möchte hoffen, dass mein Nachfolger innerhalb
unserer Reihen zu finden sein wird. Er wird es um einiges einfacher haben, als ich es bei meiner
Amtsübernahme vor 3 Jahren hatte:
1. Die Kontaktdaten aller AH-Abteilungsleiter im Bezirk sind meines Wissens auf dem neuesten Stand
2. Verschiedene Vorlagen für den Briefverkehr liegen vor
3. Alle elektronischen Daten der letzten 3 Jahre sind vorhanden
4. Die Website kann übernommen und weiter gepflegt werden (sie kann auf meinem Server bleiben,
dadurch entstehen keine Kosten für den Bezirk)
Auch wenn ein Nachfolger nicht an diesem Abend gefunden wird, so werden die organisatorischen
Angelegenheiten für nächstes Jahr weitestgehend geregelt sein, so dass er 'lediglich' die Zügeln in die
Hand wird nehmen müssen.
Die Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Staffelleiters
3. Entlastung des Staffelleiters
4. Wahl eines neuen Staffelleiters
5. Ansprache/Anliegen des Bezirksvorsitzenden Jürgen Amendinger
6. Hallenbezirksmeisterschaft 2010 in Munderkingen
7. Termine für die regionalen Kleinfeldturniere zur Bezirksmeisterschaft 2010.
8. Qualifikationsturnier zum von der Deutschen Vermögungsberatung organisierten landesweiten
Ü40-Turnier 2010
9. Wahl bzw. Bestätigung des nächsten Staffeltages und Ausrichters
10. Anfragen, Anträge, Wünsche der Vereine
11. Spiel-Börse für das kommende Jahr

Trotz der sehr späten Einladung hoffe ich auf eine rege Teilnahme am Freitag.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei Euch alle recht herzlich für die gute Mitarbeit der letzten Jahre
bedanken, und ich wünsche Euch viel Gesundheit und sportlichen Erfolg für die kommenden Jahre.
Herzlichste Grüße
Ian
Ian Diggance
Staffelleiter Senioren - Bezirk Donau
www.seniorenfussball-donau.de
ian@sf-kirchen.de
Togostr. 81
D-13351 Berlin
Tel. 01578-2602024

