
 

 

Übersicht der aktuellen Funktionsträger, Informationen aus der Jahreshaupt-
versammlung und offene Verwendungen im Verein 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nachdem auch im Vereinsleben die vergangenen zwei Jahre Corona-bedingt nicht wie 
gewohnt abgelaufen sind, hoffen wir doch, dass baldmöglichst wieder etwas mehr Normalität 
zurückkehrt. Auch wenn die aktuellen Zahlen und Endwicklungen eher das Gegenteil 
vermuten lassen, bleiben wir doch für die Zukunft optimistisch. 
 
Ein erster Anfang war die Jahreshauptversammlung der Leichtathletik-Abteilung, die in 
diesem Jahr am 28.09.2021 im Vereinsheim auf dem Sportplatz Paulinenstraße 
stattgefunden hat. Vermutlich der momentanen Situation geschuldet, war die Teilnahme 
geringer als gehofft, auch wenn die Veranstaltung den gültigen Regeln entsprach und nur 
unter den Voraussetzungen der 3G-Vorgaben durchgeführt wurde. 
 
Einige Mitglieder gaben dem Vorstand im Nachhinein kund, dass sie nicht über die 
Versammlung in Kenntnis gesetzt wurden und doch gerne dabei gewesen wären. Daher 
möchten wir dies zum Anlass nehmen, um uns zunächst bei allen Mitgliedern zu 
entschuldigen, die keine Einladung zur Jahreshauptversammlung erhalten, oder nicht 
rechtzeitig informiert wurden und möchten mit diesem Schreiben einige Beschlüsse der 
Jahreshauptversammlung transparent machen. 
 
Ein Verein wie unserer ist kein Selbstzweck für den Vorstand, sondern erfordert 
ehrenamtliche Tätigkeiten vieler Mitglieder. Diesen Helferinnen und Helfern gebührt unser 
Dank und auch unsere ganze Unterstüzung für künftige Ideen und Projekte. 
 
Wer sind diese Menschen? 
 
Diese möchten wir hier einmal kurz namentlich vorstellen: 
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An alle Mitglieder  
der Abteilung – Leichtathletik 
der DJK Armada Euchen-Würselen e.V. 

Würselen, den 16.11.2021 
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Abteilungsvorstand - Leichtathletik 
DJK Armada Euchen-Würselen e.V.  

2021 
 
 
 

       Abteilungsleiter                                          Geschäftsführer  
                 Jens.Poque@djk-aew.de   Frank.Meiners@djk-aew.de 

zgl. Vorsitzender des Gesamtvereins 
 

                               
                 

 
 
 

                                        Mitgliederverwalter  
          Kassenwartin            kom. Schriftführer  

                Steffi.Clarenbach@djk-aew.de                    Michael.Pierl@djk-aew.de 
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Erweiterter Vorstand 
 
 

Abteilungsvorstand 
+ 
 

1. Materialwart     Fidi Pongs 
 

2. Materialwart   Lukas Mehl 
 

1. Kassenprüfer     Frank Bouge 
 

2. Kassenprüfer   Peter Bresseler 
 
 

+ 

Leiter und Leiterinnen der Sportgruppen 
 
 

Basketball   Stefan Reck / Michael Pierl 
 
Breitensport   Christine Kösch 
 
Einradfahren   Nicole Weber / Ralf Weber 
 
Fitnessgymnastik  Jaqueline Simson 
 
Triathlon & 
Langlauftraining  André Pabich 
 
Eltern und Kleinkinder  N.n. 
 
Spiel und Sport  Gerd Neffgen 
 
Kinder-Leichtathletik U8 Ben Poque / Carina Kaufmann   
 
Kinder-Leichtathletik U10 Ben Poque / Peter Bresseler    
 
Kinder-Leichtathletik U12 Ben Poque / Nele Rüter   

Nils Handels / Florian Feldmann 
 
Jugend-Leichtathletik U14 &  
Jugend-Leichtathletik U18 Jens Poque / Lukas Poque 
 
Lauftreff   Fidi Pongs (zgl. Ehrenabteilungsleiter) 
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Einige Beschlüsse aus der Jahreshauptversammlung: 
 
Wie ihr bestimmt schon festgestellt habt, wurde für das Jahr 2021 nur der halbe 
Mitgliederbeitrag erhoben. Dies hat die Versammlung des Gesamtvereins (nach Antrag der 
Leichtathletik-Abteilung) beschlossen, da ein Hallen- und Gruppentraining erst seit Juni 2021 
wieder möglich war. Somit wurde der Beitrag für die erste Jahreshälfte ausgesetzt und erst 
ab Juli wieder berechnet. Wir hoffen, dass wir damit allen Mitgliedern hiermit ein wenig über 
den Ausfall des Sportangebotes entgegenkommen konnten. 
 
Gerne hätten wir auch das Armada-Logo und den Vereinsnamen an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst. Der Gesamtverein hat aber nur der Änderung des Vereins-Logos 
zugestimmt. Hier soll künftig der Wettkampfsport in der DJK Armada herausgestellt und 
abgebildet werden. Dies bedeutet im Kreis sollen künftig die Zeichen der Kampfsportler, der 
Triathleten und der Leichtathleten dargestellt und das Zeichen der Fußballer entfernt werden. 
Aufgrund der Übersichtlichkeit wollen wir auf die Zeichen der übrigen Sportgruppen im Logo 
verzichten. Welche Zeichen die einzelen Gruppen haben ist auf unserer Website ersichtlich. 
 
Zur Jahreshauptversammlung wurde ein Protokoll angefertigt, welches auf Nachfrage gerne 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Die Versammlung hat aber auch gezeigt, dass einige Funktionen nicht besetzt werden 
konnten. Vielleicht lag es an der geringen Beteiligung, vielleicht aber auch daran, dass das 
Interresse an einer Tätigkeit im Verein und somit herausgenommen aus der jeweiligen 
Sportgruppe nachgelassen hat. Die Gruppen berichteten vornehmlich über eine gute 
Gruppenarbeit und engagierte Sportlerinnen und Sportler. Dieses Engagement erhoffen wir 
uns auch für eine Tätigkeit im Vorstand der Leichtathletik-Abteilung oder im Gesamtverein. 
 
Was brauchen wir noch? 
 
In allen Funktionen bräuchten wir noch eine Stellvertretung! Der zeitliche Aufwand ist 
übersichtlich und wie überall gilt auch hier: „Viele Hände, schnelles Ende!“ Je mehr wir auf 
viele Schultern verteilen können, desto weniger Aufwand bedeutet es für jede/n Einzelne/n. 
Auch neue Aufgaben, die bisher noch gar nicht abgebildet wurde, gilt es zu besetzen. 
Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei? 
 
Web-Redaktion & Social-Media  
 
Stelle den Verein in der Öffentlichkeit dar und pflege die Website: www.djk-aew.de 
Arbeite kreativ und lasse deine Ideen einfließen. Verarbeite Beiträge aus den Sportgruppen 
und/oder Erstelle (d)ein Forum für den Verein. Du kennst dich mit Social-Media aus? Gut, wir 
brauchen Dich! 
 
Sponsoring & Werbung 
 
Wer hat guten Kontakt zur lokalen Wirtschaft? Immer wieder treten die Wettkämpfer der 
Armada in der öffentlichkeit auf. Mit guten Leistungen machen wir Werbung für uns, können 
aber auch lokale Unternehmen damit vertreten. Sponsorengelder oder Werbung auf z.B. 
Trainings- oder Wettkampfkkleidung helfen dem Verein auch weiterhin in seine Mitglieder und 
Sportgruppen zu investitieren. 
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Einige Sportgruppen haben derzeit oder bald leider keine Gruppenleitung oder eine Trainerin 
oder Trainer. Daher suchen wir dringend: 
 
 
Übungsleitung für die Sportgruppe: Eltern und Kleinkind  
 
Die Nachfrage ist groß, das Angebot klein. Wir haben Hallenzeiten für eine Gruppe die sich 
naturgemäß häufig ändert. Eltern mit Kindern im Alter von 1 ½ bis 4 Jahren sollen in der 
Armada eine gute Betreuung und ein sportliches Angebot finden. Wenn ihr selber Interesse  
habt diese Gruppe zu leiten, oder ihr kennt jemanden der/die genau richtige dafür wäre, 
meldet euch bitte. 
 
 
Übungsleitung für die Sportgruppe: Breitensport  
 
Neben dem Lauftreff an jedem Sonntag (geleitet von Fidi Pongs) wird auch im Sommer 
Trainnig auf dem Sportplatz und im Winter Training in der Halle angeboten. Breitensport, 
Sport für Jedermann und natürlich für jede Frau, Abnahme des Sportabzeichens des DOSB, 
abwechslungsreich und adressatengerecht. Dafür suchen wir ab der Sommersaison 2022 
einen Ersatz für Christine Kösch, die uns leider verlassen wird. Interesse oder Frage? Nimm 
doch bitte Kontakt mit uns, oder Christine Kösch auf. 
 
 
Dies soll erstmal nur ein kurzer Überblick für euch sein. Wir hoffen, wir konnten hiermit ein 
paar offene Fragen klären und Neugier auf eine gemeinsame Zukunft wecken. Es steht 
noch einiges an, doch dazu mehr bei einer anderen Gelegenheit. 
 
 
 
 
Liebe und sportliche Grüße 
 
 
Für den Vorstand 
 
Michael Pierl 

? 
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