Januar 2018

Liebe Mitglieder,
wir wünschen Euch/Ihnen ein gesundes, erfolgreiches und sportliches neues Jahr, mit
vielen netten Ereignissen in netter Gesellschaft.
Die SG ZONS trägt dazu bei, indem sie an fast jedem Tag der Woche Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt anbietet. Aber auch Wettkämpfe und Turniere werden bei und von
uns ausgetragen, bei fleißigem Training steht dem Erfolg nichts im Wege.
Sollten wir einmal nicht so erfolgreich sein, kann in geselligen Runden und in netter Gesellschaft darüber gesprochen werden.
Zudem ist Sport – wie wir alle wissen – gesund, so dass die SG ZONS Euch/Ihnen die
oben genannten Neujahrswünsche erfüllen kann.
Das alles ist nur möglich, weil viele Mitglieder in den Abteilungen und im Vorstand durch
ihr ehrenamtliches Engagement und mit viel Spaß die SG ZONS über fast 50 Jahre aufgebaut haben. Die SG ZONS ist mittlerweile der drittgrößte Verein in Dormagen und bietet über das Jahr ca. 2.300 Trainingsstunden an.
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch/Sie einladen, uns bei der Vereinsarbeit zu unterstützen.
Am 16. März 2018 findet unsere nächste Delegiertenversammlung mit der Neuwahl des
Vorstandes statt. Unter anderem ist das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden neu zu
besetzen. Aber auch andere Aufgaben aus dem Vorstandsbereich ermöglichen den Einstieg ins Ehrenamt. Es müssen nicht gleich Vorstandsposten sein, es gibt auch immer
zeitlich begrenzte „Sonderaufgaben“ wie z. B. die Erstellung unserer Vereinszeitung
„Sportverzällche“. Bei allen Aufgaben wird der Vorstand mit Rat und Tat unterstützen,
keiner wird mit seiner Aufgabe allein gelassen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Unterstützung von Euch/Ihnen bekommen würden.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist kein Muss. Wenn Ihr/Sie also im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden kennt, der sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, wären wir für
einen Hinweis dankbar!
Zur unverbindlichen Kontaktaufnahme stehen folgende Ansprechpartner zu Verfügung:
1. Vorsitzender

Geschäftsführerin

Kassenwart

Joachim Fischer
Saarwerdenstr. 41
41541 Dormagen
0172-2969247
jofi-zons@t-online.de

Ulrike Heising
Martinusstr. 32
41541 Dormagen
02133/ 72799
sgzons-gf@t-online

Stefan Gernoth
Kneippstr. 4
41539 Dormagen
0160/ 7081986
sgkasse@aol.com

