
Fussball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V. 
Kreis 11   Dortmund 

 
Hans Walter von Oppenkowski, Zugstr. 15, 44319 Dortmund 

An die 
Vereinsvorstände 
des Fussball- und Leichtathletikverbandes 
Westfalen e.V. 
Kreis 11   Dortmund 
 
 
Betr.: „Vorstandstreffs“ 
 
Werte Sportkameraden. 
 
Wir haben im Rahmen des DFB-Masterplanes die Möglichkeit alle Vereinsvorstände des Kreises 
zu „Vorstandstreffs“ einzuladen. 
Dies möchten wir gerne nach regionalen Gesichtspunkten tun.  
Bevor dies aber geschehen kann, benötigen wir unbedingt die Anmeldungen aus den einzelnen 
Vereinen. 
Nach den Gesprächen mit einigen Vereinen sind uns die Hauptproblempunkte: 

− Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
− ALLES was sich um die Finanzen dreht 

benannt worden. 
Wir wollen euch ein Angebot unterbreiten wie wir diese -im Verbund mit dem SSB- auf Kreisebene, 
mit all ihren Facetten angehen und abarbeiten können. 
Das wollen wir, zugeschnitten auf den jeweiligen Verein, leisten. 
Um die Bedarfe eruieren zu können, werden die „Vorstandstreffs“ vorweg geschaltet. 
Bei den „Vorstandstreffs“ wollen wir 2-3 Vorstandsmitglieder (Schlüsselpositionen) aus 8-10 
Vereinen zusammenfassen und in ca. 2 ½ Std. informieren und die konkreten Bedarfe feststellen. 
Wir wollen im Nachgang des „Vorstandstreffs“ für euch kostenlose, individuelle Vereins-
beratungen, unterstützende Schulungen zu Einzelthemen oder auch die Abarbeitung von 
verschiedenen Themenfeldern mit fachbezogenen Experten, anbieten. 
Die Grundlagen dafür können wir nur mit eurer Unterstützung auf den „Vorstandstreffs“ 
erarbeiten, zu deren Planung wir im Vorfeld eure Anmeldungen benötigen. 
Bevor wir uns für eure vorbereitende Mitarbeit bedanken, möchten wir ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die „Vorstandstreffs“ weder nur für sogenannte „kleine“ oder „große“ Vereine 
angeboten werden. 
Wir wollen ALLE Vereine unseres Kreises unterstützen und stärken! 
Bitte sendet eure Anmeldungen über das E-Postfach und nennt dabei die Teilnehmerzahl 
aus eurem Verein. 
Wir werden euch dann Ort und Zeitpunkt der jeweiligen Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 
nennen. 
 
In der Hoffnung, dass eine große Anzahl von Vereinsvorständen unseres Kreises Interesse 
bekunden, verbleiben wir mit sportlichem Gruß, 
 
 
         gez. Jürgen Grondziewski        gez. Hans Walter v. Oppenkowski 

- Kreisvorsitzender -      - Vereinsentwicklung - 
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