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„EngagierDich“ 
 

Der lange Weg zur Erkenntnis, dass 
im Brander TV alles anders werden 

muss!!!!!! 
……………………………………. 

 
Endlich haben wir unser Projekt „EngagierDich“ auf den Weg gebracht. Be-
reits im Jahr 2009 haben wir uns im Vorstand unseres Brander TV über an-
dere Verwaltungsstrukturen Gedanken gemacht. 
 
Jetzt haben wir schon das Jahr 2015 und auch bei uns und unseren Vorha-
ben scheinen Murphy´s Gesetze volle Gültigkeit zu haben. 
 
 
„Alles, was Du in Ordnung zu bringen versuchst, wird 
länger dauern und Dich mehr kosten, als Du jemals 

gedacht hast.“ 
 

Eines von Murphy` s Gesetzen  
 

 
Immer wieder ist in den vergangenen Jahren und bei vielen Gelegenheiten 
auf unsere Probleme bei der Vorstandsarbeit hingewiesen worden, und seit 
etwa 2 Jahren versuchen wir verstärkt ehrenamtliche Nachfolger für die Vor-
standsämter und andere Funktionen im Brander TV zu finden. Es ist uns lei-
der bis heute zu nicht gelungen! 
 
Wir haben uns deshalb Anfang 2015 entschlossen, uns bei unseren Proble-
men von professioneller Seite beraten zu lassen. Der Landessportbund NRW 
bietet bei den unterschiedlichen Vereinsproblemen-  hier Mitarbeitergewin-
nung-  professionelle Beratung an. 
Dieses Beratungsgespräch hat am 04.07.2015 unter Leitung von Frau Schul-
ze Kersting, die den BTV auch bei der Neufassung unserer Satzung in den 



Jahren 2010 und 2011 beraten hat, im Jugend- und Begegnungshaus Brand 
stattgefunden. 
 
Frau Schulze Kersting stellte uns das Ressortprinzip vor, mit dem ein Verein 
ganz in unserer Nähe, der TV Roetgen 1894, ähnliche Probleme wohl schon 
erfolgreich gelöst hat.  
 
Auf der Basis dieser Beratung versuchen wir seit dem 04.07.2015 intensiv, 
für unseren Brander TV ein passendes Neustrukturierungsmodell zu entwi-
ckeln. 
 
Das Zwischenergebnis wurde am 21.11.2015 bei unserem traditionellen 
Übungsleitertreffen im Restaurant „Königs“ vorgestellt (siehe Organigramm) 
und erläutert. 
 
Der Vorstand würde sich riesig freuen, wenn sich schon in der jetzigen Pla-
nungsphase einige Mitglieder bereit erklären würden, an der Realisierung der 
neuen Vereinsstrukturen mit zu arbeiten.  
Wer mitmachen möchte, kann sich aus dem Organigramm sein Wunschar-
beitsfeld heraussuchen und es dem Projektleiter Matthias Breuer, Telefon 
0241 525906 oder E-Mail  m.breuer@brander-tv.de mitteilen. 
 
Wir freuen uns auf Euer Engagement. 
  


