Einladung zum ersten Treffen des Zukunftsforum "DESG gemeinsam retten"
am 7.12. in Inzell
Wir wollen mit diesem Treffen eine Gelegenheit schaffen, gemeinsam vor Ort am "Runden
Tisch" ins Gespräch zu kommen um in konstruktiver Weise Fragen, Anliegen und Ideen zu
diskutieren sowie die nächsten Schritte zu planen. Umso breiter der Teilnehmerkreis ist,
umso besser können wir die zahlreichen Ideen einfließen lassen.
Wir freuen uns auf Sie!
Von folgenden Teilnehmer des Zukunftsgremium liegen bisher Zusagen vor:
Moritz Geissreiter, Frank Bornschein, Marian Thoms, Lutz Michel, Rainer Erdmann
Seitens der DESG planen bisher teilzunehmen: Dieter Wallisch, Matthias Kulik , Steffi van
Eck, Jenny Wolf, (Uwe Rietzke ist zeitgleich bei der Mitgliederversammlung des DOSB )
Das Treffen findet am Sonnabend, den 7.12.2019 ca. 17 Uhr nach dem Ende des 1.
Wettkampftages der DM der Junioren statt.
Der genau Raum sowie die Uhrzeit werden in der Halle neben der Ergebniswand
ausgehängt sowie vom Hallensprecher angesagt. Wir können mit ca. 25 Personen gut in
diesem Raum diskutieren. Es gilt das Prinzip: „First come – first serve“. Zur Anmeldung
bitten wir den beigefügten Link zu verwenden.
Für spontane Einzelgespräche mit interessierten Mitgliedern versuchen wir einen Stehtisch
in der Halle zu organisieren, wo auch Mitteilungen an uns hinterlegt werden können.
Tagesordnung Inzell
1. Begrüßung und Einleitung: Hintergrund & Ziele (Information, 5 min)
2. Zwischenstand zu Punkt 1 des Aufrufes „Die Rechtsfähigkeit der DESG
satzungsgemäß zu erhalten und zu stärken“ geben (Information, 5 min)
3. Information zu Punkt 2 geben (öffentliche Wahrnehmung unserer Sportart wieder
positiv zu gestalten) (Information, 5 min)
1. I.) interne Kommunikation: siehe „teilweise stark gestörte Beziehung zwischen
Mitgliedern, Verbandsführung, Sportlern, Trainern und Außenstehenden “ =>
erfolgt auf heutiger Veranstaltung
II.) extern Kommunikation: nur kurzer Status
4. „Punkt 3 des Aufrufs bearbeiten: Transparente Analyse der Situation in allen
Bereichen“, (Diskussion 60 min, Hauptthema seitens des Zukunftsgremiums)
Konkret ist folgendes geplant: Input aller Beteiligten einholen, sortieren, priorisieren und
nächste Schritte bis 20.12.2019 festlegen.
Als „Bereiche“ sind vorgeschlagen: Werte, Organisationsstruktur (inkl. Satzung,
Ordnungen, vorhandene Funktionen mit Leben erfüllen, zusätzliche unterstützende
Arbeitskreise nötig, ..) Aspekte des Breiten- und Nachwuchsleistungssports
(vorrangig Themen für Kinder-Junioren, Eliteschulen, bis einschließlich NK 1+2:
Kontinuität in Anforderungen/Trainern/ Leistungskriterien, duale Karriere vorbereiten, wie
kann ich mich nach dem Ende der aktiven Zeit noch einbringen,..), Finanzen (vorrangig
Aspekte zur Generierung von „Eigenmittel“, nur Kurzstatus zum IST-Zustand) sowie
Kommunikation (proaktiv, transparent, aktuell, ehrlich, vertrauensvoll, Feedbackkultur.)
Zur gezielten Vorbereitung stellen wir hier bereits einige Fragen, um Input zur aktiven
Diskussion und Priorisierung zu sammeln, diese sind vorrangig als „Eisbrecher“
vorgesehen, es wird kein „zwangsweises“ Abarbeiten erfolgen, sondern die Diskussion
kann sich auch in eine andere, konstruktive Richtung entwickeln.

1. Warum beteiligt ihr Euch heute hier?
2. Was sollten wir als erstes tun?
3. Für welche Werte stehen wir? Woran erkennen wir, dass diese zukünftig
eingehalten werden?
4. Was sollte in einem Jahr verändert sein, dass die Teilnahme am Prozess durch
Euch persönlich positiv wahrgenommen wird.
5. Was sind die Top 5 Probleme der DESG?
6. Was wollen wir in einem Jahr in der DESG erreicht haben?
7. Was wollen wir in fünf Jahren in der DESG erreicht haben
8. Was sollte definitiv nicht passieren?
9. Wo wünscht Ihr Euch Unterstützung durch das Gremium?
10. Wer könnte uns in diesem Prozess konkret/abstrakt helfen? Welche
Kompetenzen fehlen uns? Welche Netzwerkkontakte fehlen uns? Wer könnte
diese Lücken füllen?
5. Ausblick zu Punkt 4 des Aufrufs: „Erarbeitung von Vorschlägen zur Einleitung
notwendiger Veränderungsprozesse“ 5 min
Hierzu können vermutlich im 1. Treffen nur Ideen, welche in Punkt 4 entstanden sind,
dokumentiert werden.
6. Nächste Schritte ab 15.12.19 planen (Diskussion 10 min)
7. Organisationsform des Zukunftsgremiums weiter entwickeln (Diskussion 15 min)
1. regionale Arbeitsgruppen mit einem Koordinator bilden?
2. thematische Arbeitsgruppen mit einem Koordinator bilden
3. für eine Webseite (www.DESG-retten.de) (mit Zugangsdaten für eine interne
Blogfunktion) liegt ein Angebot von Speedskatingnews vor;
4. wie können Infos zukünftig vom Zukunftsgremium effizienter verteilt werden =>
LEVs => Vereine; z.B. e-mail Verteiler,
5. abgestimmte Pressearbeit über Ergebnisse des Gremiums sowie zur
Zusammenarbeit Gremium – Präsidium – sportliche Leitung)
Im Anschluss des Treffens werden die Initiatoren / Erstunterzeichner eine Pressemitteilung
entwerfen. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind auch emotionale Fotos vom Treffen sowie dem
Wettkampf hilfreich.
Hinweis:
Das Zukunftsgremium will in keiner Weise bestehende Strukturen der DESG ersetzen. Wir
verstehen uns als eine zeitlich begrenzt agierende Gruppe, in welche sich jeder an unseren
Sportarten Interessierte einbringen kann, um mit uns gemeinsam Vorschläge zur Zukunftssicherung der DESG zu erarbeiten. Wir sind unabhängig von Wahlfunktion oder Anstellungsverhältnissen, stehen aber in engen und offenen Kontakt mit dem Präsidium und
sehen uns als Ergänzung zu den wichtigen Arbeiten der Landesverbänden.
Kontaktaufnahmen im Vorfeld bitte über:
Rainer Erdmann info@DESG-retten.de

