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Das Zauberwort heißt "Bindung"
SERIE "ZUKUNFT DER VEREINE, VEREINE DER ZUKUNFT": Bei der Spielvereinigung
Bamlach/Rheinweiler läuft’s im Vorstand rund.

BAD BELLINGEN. Das Markgräflerland hat ein vielfältiges Vereinsleben, das gesellschaftlich
von erheblicher Bedeutung ist. Tatsache ist aber auch, dass die Vereine mit allerhand
Herausforderungen konfrontiert sind, die einen Verein vor Probleme stellen können. Von der
Überalterung über die Verteilung von Vorstandsaufgaben bis hin zum Umgang mit neuen
Medien. In einer Serie will die Badische Zeitung Vereine vorstellen, die sich auf eigene Weise
diesen Herausforderungen stellen – und das erfolgreich. Los geht’s mit der Spielvereinigung
Bamlach/Rheinweiler.

Bereits vor etlichen Jahren haben die Verantwortlichen bei der Spielvereinigung (Spvgg)
Bamlach/Rheinweiler erkannt, dass eine wirkungsvolle Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern
verteilt werden muss, damit die durchaus umfangreichen organisatorischen Aufgaben nicht an
einigen wenigen Vorstandsmitgliedern – und womöglich immer denselben – hängen bleiben.
Und wenn diese "Schlachtrösser" dann nicht mehr wollen oder können, steht ein Verein
plötzlich vor der Frage: Wie geht’s jetzt weiter?

 

Zu jener Zeit vor einigen Jahren, als es Personalsorgen gab, mangelndes Engagement beklagt
wurde und der Verein an einer Art Scheideweg war, hat die Spvgg, so berichten Stefan
Schaefer (32) und Patric Dosenbach (33), den Prozess der Neustrukturierung des
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Vorstandsgremiums eingeleitet. Und das mit Erfolg. Stefan Schaefer, von Beruf Technischer
Leiter eines Herstellers von Sicht- und Blendschutz, ist neuer sportlicher Vorstand bei der
Spvgg. Patric Dosenbach, von Beruf Metzgermeister, ist Organisatorischer Vorstand, und
bereits seit 15 Jahren im Spvgg-Führungsgremium.

 

So ist inzwischen auch von einer Fusion mit dem VfR – in der Spvgg befürwortet, im VfR nicht
und dann nicht umgesetzt – nicht mehr die Rede. Obwohl es in Bad Bellingen Stimmen gab,
die meinten, der Kurort mit seinen Ortsteilen sei eigentlich zu klein für zwei Fußballvereine.

 

Wie dem auch sei: Patric Dosenbach greift mit Blick auf die nun rund laufende Vorstandsarbeit
gern den Begriff "Bindung" auf. Damit macht er deutlich, dass eine zeitgemäße
Vorstandsarbeit in einem Sportverein engen Kontakt zu den Mitgliedern und zu den
Mannschaften halten muss. Diese müssen sich vertreten fühlen. Sie müssen gewissermaßen
spüren, dass man sich um sie kümmert – aber auch etwas von ihnen erwarten darf. Auch eine
Bindung zu benachbarten Fußballvereinen ist der Spvgg wichtig. Nicht zuletzt wegen der
Spielgemeinschaften im Jugendbereich. Diese vielfältige Arbeit ist im Spvgg-Vorstand auf
mehrere Schultern verteil, so dass jeder im Gremium seine Aufgaben auch bewältigen kann.
Jeder hält sich daran, und auch gegenseitige Hilfe wird praktiziert.

 

Bei der Generalversammlung im Juli gab es Personalentscheidungen, die diesen
eingeschlagenen und als richtig erkannten Weg untermauern sollen. Der bis dahin tätige
Geschäftsführende Vorstand Martin Mössner, seit zwölf Jahren im Amt, kandidierte nicht mehr
für eine weitere Amtszeit. Schaefer und Dosenbach sind de facto seine Nachfolger. Auch der
allseits bekannte und geschätzte bisherige Jugendleiter Armin Held, trat – nach 38 Jahren in
etlichen Funktionen im Gremium – von seinen Aufgaben zurück. Die beiden, das räumen
Schaefer und Dosenbach unumwunden ein, haben viel Wissen angehäuft. Und sie hinterlassen
große Fußstapfen. Doch der Führungswechsel, da sind sich Schaefer und Dosenbach sicher,
hat reibungslos geklappt.

 

Bis zu jenem Zeitpunkt zählte der Vorstand sechs Köpfe. Nun sind es sieben, und mit dem
Aufstellen einer Ersten Mannschaft (siehe Info) sollen es gar acht werden. Der Spielführer soll
künftig als Beisitzer fungieren. Herauszuheben sind für Schaefer und Dosenbach allerdings die
beiden neuen Jugendleiterinnen Saskia Steininger und Stefanie Bassler, also die
Nachfolgerinnen von Armin Held. Beide Frauen, so betonen Schaefer und Dosenbach, haben
selbst Kinder, die im Verein sind – und im Alter der anderen jungen Mitglieder. Das heißt,
Steininger und Bassler haben eine enge Bindung zum Verein sowie den Kindern dort – und zu
deren Eltern. Dies hat zur Folge, dass über die Jugendleiterinnen jene Eltern leichter in allerlei
Aktivitäten des Vereins einzubinden sind, beispielsweise in die Mithilfe bei Festen oder
sonstigen Veranstaltungen. Ein für den Vorstand überaus wichtiger Aspekt für den
Zusammenhalt im Verein. In der Vergangenheit war es übrigens bisweilen so, dass sich zu
solcherlei Engagement die Alten Herren bereiterklärten. Schließlich soll – der Vollständigkeit
halber – noch kurz von einem Aspekt aus dem Vereinsleben berichtet werden, mit dem sich
andere Vereine ebenfalls befassen: der Integration von Flüchtlingen. Die Spvgg hat sich fünf
junger Männer angenommen, die künftig in der Ersten Mannschaft spielen sollen. Das ist für
den Verein eine gewisse Herausforderung, weil diese Männer alle in Haltingen wohnen. Damit
stellt sich ein Transportproblem. Hier ist "noch keine optimale Lösung" gefunden, sagen
Schaefer und Dosenbach. Man entscheide von Fall zu Fall. Doch der Wille des Vereins ist da,
dass die fünf jungen Fußballer möglichst dabeibleiben. Denn sie haben, so heben die beiden
Vereinsvertreter hervor, Potenzial und bringen auch die erforderliche Disziplin auf. Auf die Fünf
kam der Verein, weil einer von ihnen für Patric Dosenbach arbeitet. Diesen fragte Dosenbach,
ob er nicht Lust habe, einmal am Training teilzunehmen, und er könne auch Freunde
mitbringen. So geschah es dann auch.

 

Alles in allem zeigt sich bei der Spielvereinigung also ein erfreuliches Bild, und Schaefer sowie
Dosenbach blicken optimistisch in die Zukunft. Man kennt die Probleme, die Vereine plagen –



mangelndes Vereinsengagement, das Scheuen von Mitgliedschaften sowie das Abwandern aus
beruflichen oder ähnlichen Gründen, Konkurrenz kommerzieller Anbieter. Trotzdem sind
Schaefer und Dosenbach sicher, dass die Spvgg ihren Platz in Bad Bellingen gefunden hat.

Spielvereinigung
Die Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler existiert seit dem Jahr 1982 und ist ein reiner
Fußballverein. Gegenwärtig zählt sie rund 230 Mitglieder. Zuletzt hatte sie keine eigene
Erste Mannschaft im Spielbetrieb. Dies ändert sich zur neuen Saison 2017/2018. Eine Erste
Mannschaft – übrigens ein Gedanke aus den Reihen der alten Herren – wird in der Kreisliga
C antreten. Zudem verfügt der Verein über drei eigene Jugendmannschaften sowie drei
Teams in Spielgemeinschaften mit dem VfR Bad Bellingen sowie den Sportfreunden (SF)
Schliengen.

 

Kontakt im Internet unter http://www.spvgg.net
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W E I T E R E  A RT I K E L :  B A D  B E L L I N G E N

Event-Charakter an der Rennbahn
Zum diesjährigen Grasbahnrennen will der MSC Rebland neue Maßstäbe setzen / Rennwochenende
am 11. und 12. August. MEHR

Mit dem Heimvorteil
Loris Dickau, Sven Kromer und Fabian Gerbig starten in Hertingen. MEHR

Wissensvermittlung auf anregende Art
Oberrheinisches Bäder- und Heimatmuseum in Bamlach präsentiert sich beim Museumsfest mit
seiner ganzen Vielfalt. MEHR
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