Presseinformation

Immer ansprechbar
Der Fußballkreis Ahaus-Coesfeld bietet durch seinen Assistenten für Vereinsberatung
Pierre Nobbe auch während der Pandemie weiterhin Beratung an
die Corona-Pandemie trifft nicht nur den Spielbetrieb des Fußballs, sondern auch die vielen
Ehrenamtlichen im Fußballkreis Ahaus-Coesfeld und im gesamten Verbandsgebiet mit voller
Wucht. Es ist nicht mehr möglich, sich auf den Sportplätzen zu begegnen, sogar die Sportschule in
Kamen-Kaiserau ist geschlossen und die MitarbeiterInnen haben Kurzarbeit. Dadurch fallen viele
Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung der Ehrenamtlich in den Kreisen, aber insbesondere
für die Vereine weg oder sind erschwert. Vor allem der Austausch zwischen den Ehrenamtlichen
und den Vereinsvertretern leidet wie das Vereinsleben.
Trotz und gerade wegen dieser problematischen Zustände werden der FLVW und die
Ansprechpartner des Kreises, vor allem aber der Assistent für Vereinsentwicklung, Pierre Nobbe,
weiterhin zur Verfügung stehen.
Den Verantwortlichen des Kreises ist bewusst, wie schwierig die Organisation eines Vereins und wie
belastend der Stopp des Spiel- und Trainingsbetriebs ist. Und sie wissen um die Fragen und Sorgen
der Vereine. Themen aus dem Jugendbereich, die Mitgliederanbindung wie auch die Corona
CheckIn-App oder digitale Weiterbildungsmöglichkeiten im FLVW stehen immer wieder an.
Diesem Bedarf stellen sich die Verantwortlichen des Kreises und des Verbandes. Pierre Nobbe als
Assistent für Vereinsentwicklung hat daher den Vereinen seines Zuständigkeitsbereiches das
Angebot der Weiterführung der Beratung erneuert und darauf hingewiesen, dass er auch in diesen
schwierigen Zeiten zur Verfügung steht. Er sieht den Kontaktaufnahmen der Vereine mit Spannung
entgegen.
Gespräche können sowohl unter vier Augen bzw. Ohren stattfinden oder natürlich auch gern mit
mehreren Partnern aus den Vereinen. Die angebotenen Videokonferenzen sind eine echte
Alternative, um keinen Stillstand zu haben. Nach Anmeldung und Absprache werden den
interessierten Verantwortlichen aus den Vereinen die Einwahldaten zugestellt. Sozusagen per Klick
ist dann der Treff und ein Austausch in einem digitalen Raum möglich. Natürlich gehört zum
Gesprächsangebot als Alternative auch der klassische Weg. Wählen und einfach anrufen ist
selbstverständlich auch möglich.
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Die Verantwortlichen des Kreises gehen diesen Weg auch, weil der Spielbetrieb aktuell ruht und
sich damit nach Lage der Dinge auch Zeit findet, um Ideen oder Projekte anzugehen, für die sonst
oft kein Raum vorhanden ist.
Pierre Nobbe
Assistent für Vereinsentwicklung
Mail: Pierre.Nobbe@flvw.de oder über das elektronische Postfach
Mail: pierre.nobbe@flvw.evpost.de
Mobil: 0151 539 026 47
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