Kompaktseminar der SV- Akademie in der
Ortsgruppe Düren e.V. (LG 05)
Am Samstag, den 15.03.2014 fand in der Ortsgruppe Düren e.V. das zweite
Kompaktseminar der SV-Akademie statt. Ein hochkarätiges Referententeam
aus Augsburg trat weite Reise an.
In den letzten Wochen konnte man in der
OG Düren bestimmt feststellen: Hier muss
eine besondere Veranstaltung vor der
Türe stehen! Wir hatten uns ganz schön
rausgeputzt für diesen stürmischen
Samstag im März, denn in der Tat, am
15.03.2014 erwarteten wir hohen Besuch
aus Augsburg. Der Karneval war gerade in
Vergessenheit geraten, da machten sich der SV-Vizepräsident Nikolaus
Waltrich, der stellv. Geschäftsführer Günter Oehmig und der SVVereinsjustiziar Ulrich Luda auf einen langen Weg zu uns nach Düren. Bereits
am Freitagabend reiste dieses hochkarätige Referententeam an, um am
nächsten Tag ein Kompaktseminar zu geben. Nach dem Aufbau des
technischen Equipments, ging es erst mal
ins Hotel, in welchem die Referenten den
Abend gemütlich und mit sehr viel Spaß
ausklingen ließen. Am nächsten Morgen
ging es dann, in unserem vollbesetzen
Vereinsheim, nach einer kleinen Stärkung
um 09:00 Uhr los.
Unsere Vorsitzende Frau
Thimm-Niehaus hieß die 36 Teilnehmer in der OG Düren
herzlich Willkommen und freute sich über die besondere Ehre,
das Referententeam zu begrüßen. Danach hielt unser
Landesgruppenvorsitzender, Herr Wolfgang Felten, eine kleine
Begrüßungsrede. Wir freuten uns sehr über sein Lob und seine
Anerkennung
gegenüber
der
Eigeninitiative
das
Kompaktseminar auszurichten. Auch die anschließende Rede

des stellv. Geschäftsführers Günter
Oehmig,
der
die
guten
Vorbereitungen
und
das
Engagement lobte, war für uns eine
tolle Bestätigung. Herr Oehmig
stellte das Referententeam vor und
das Seminar konnte beginnen. Bis
zur Mittagspause wurden wichtige
Themen wie „die Haftungsrisiken im
Verein“, die „Sportversicherung des
SV“ und das „Vereins- und Satzungsrecht“ locker und in einer tollen
Atmosphäre behandelt. Die Teilnehmer haben immer wieder die Gelegenheit
bekommen um Fragen zu stellen oder konkrete Beispiele einzubringen. Um
13:00 Uhr gab es dann ein leckeres und reichhaltiges Mittagessen im
Vereinsheim. Unser besonderer Dank gilt unseren „Küchenfeen“ Angelika
Seeburger und Kathrin Niehaus, die den ganzen Tag über für das leibliche
Wohl sorgten. Während der Mittagspause traf auch der SV-Pressesprecher
Heiko Grube ein, der im nächsten Teil des Seminars über die Aufgaben der
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit hervorragend referierte. Er verteilte kleine
Schokoladenhasen und Hundekuchen um die Mitarbeit der Teilnehmer zu
loben. Die Teilnehmer lachten viel und Heiko Grube verbreitete eine tolle
Stimmung. Im Anschluss referierte Herr Oehmig über die neue
Imagekampagne des SV, das „Charaktier“ sowie der neuen Qualitätsoffensive,
den zertifizierten Ortsgruppen. Es wurden die Kriterien erläutert, die man als
Ortsgruppe aufweisen sollte, wenn man zertifiziert werden möchte. Es freute
uns sehr zu hören, dass wir diese Kriterien, direkt nach dem ersten Eindruck
erfüllen würden! Er lobte die gute Beschilderung, die gepflegte Platzanlage,
sowie das Vereinsheim. Wenn das mal nicht ein Anstoß für die Zertifizierung
der OG Düren ist!?
Erschreckende Zahlen über die Mitgliederrückgänge wurden präsentiert.
Kritische Themen und Fakten wurden offen
angesprochen. Herr Waltrich war der letzte
Referent an diesem Tag. Er brachte den
Teilnehmern die Menschenführung sowie die
Kommunikation
und
Methoden
zum
Konfliktmanagement näher.
Wir freuen uns sehr, dass der SV seit dem letzten
Jahr neue Wege geht und ein Seminar für

Ortsgruppenvorstände auch in anderen Bundesländern anbietet. Denn so
haben auch interessierte Vorstände aus anderen Teilen Deutschlands die
Möglichkeit, an einem solchen Seminar teilzunehmen, ohne eine sehr weite
Reise anzutreten. Gegen 17:00 Uhr endete dann das zweite Kompaktseminar
der SV-Akademie in Düren. Ein wirklich lehrreiches Seminar aus dem wir viel
mitgenommen haben. Als Dank für dieses tolle Seminar überreichte unsere
erste Vorsitzende, Frau Thimm-Niehaus, den Referenten ein Buch über die
Chronik und den Aufbau der Ortsgruppe Düren, welches von unserem
Ehrenvorsitzenden Rudi Heuer verfasst wurde. Wir möchten hier nochmals
die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Referenten und natürlich auch dem
ganzen Team der OG zu bedanken, die das Seminar möglich gemacht haben.
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