
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bei der vergangenen  JHV wurde ich mit großem Vertrauen als Beisitzer in die Dartliga MNR gewählt. 

Für dieses Vertrauen bedanke ich mich nochmals recht herzlich bei allen Mitgliedern. 

Aufgrund eines Großevents in Bayern kann ich leider heute nicht bei der JHV dabei sein. Ich bedanke 

mich bei unserer Moni für das Vorlesen dieses Textes. 

In der Zeit von Amtsbeginn bis August lag mein Schwerpunkt im Bereich Bürodienst. Hierzu gehörte 

u.a. die Erstellung der Tabellen. Diesen Verpflichtungen bin ich trotz Schichtarbeit nach gekommen. 

Die Preisverleihung im Corner und Ehrenamtsarbeit bei den Play-Offs waren natürlich 

selbstverständlich für mich. Außerdem habe ich an den Vorstandssitzungen teilgenommen. 

Bedingt durch einen Berufswechsel im August als neues Betriebsratsmitglied bei einem Konzern mit 

Sitz in Krefeld und zugehöriger Verantwortung für über 65.000 Mitarbeiter konnte ich die Tätigkeiten 

im MNR aufgrund der hohen Entfernung nicht mehr stemmen. 

 

Zusammenfassend: 

Bei den wenigen Sitzungen war ich stets bemüht neue Impulse zu setzen. Vorschläge zur 

Verbesserung und Vergleiche mit dem DSV Stuttgart (kurz Stadtliga), wurden klar abgelehnt. In 

meiner Position als Beisitzer fehlte mir diesbezüglich leider die Durchschlagskraft. 

Zweifelsfrei sind Vergleiche normal und voneinander lernen sollte ein Thema sein. 

Vermisst habe ich dabei natürlich den Mut zur positiven Veränderung, ohne dass zwingend 1 zu 1 

übernommen wird. 

Kritisch äußere ich mich zu folgenden Themen: 

- Eine Aufarbeitung der finanziellen Differenzen konnte ich überhaupt nicht erkennen 

- Seit 3 Jahren hören wir fadenscheinige Ausreden, klare Ergebnisse gegenüber Mitgliedern 

fehlen 

- Im Fall M. Geiger wurden unnötig Vereinsgelder verschwendet 

- Die Verantwortlichen für das Finanzdesaster bleiben verschont? Wo sind die Ergebnisse? 

- Hinsichtlich der hohen Miet- und Nebenkosten ist der Aufwand im Büro unnötig. Wo ist die 

Online-Verwaltung (Home Office)? 

- Ehrenamtlichen wird zu viel abverlangt 

- Keine gemeinsame Weihnachtsfeier als Dankeschön fürs Ehrenamt 

- Bürodienst auch an Feiertagen 

- Viele Ehrenamtliche sind nicht mit der Satzung und dem Regelwerk bei Anrufen vertraut 

- Den Vorsitzenden des Vereins fehlt allgemeines Vereinswissen. Wurde das Buch jemals 

gelesen oder fand eine Schulung diesbezüglich statt? 

- Ständige Terminverlegungen bei Sitzungen, zudem kurzfristig 

- Verlegung und Terminierung dieser JHV um eine Woche ohne Kenntnisnahme aller 

Beteiligten 

- Diese Versammlung ist nach jetziger Satzung juristisch voll angreifbar 

- Nach Satzung fehlen die Aufrufe zu Anträgen und öffentliche Ausschreibungen  u.v.m. 



- Die Öffentlichkeitsarbeit ist schlecht. In den News werden lediglich fehlende Ergebnisse oder 

Kapitänswechsel erwähnt 

- Die Saisons verlaufen nicht mehr zeitgemäß. Eine Saison folgt der Nächsten. Stagnierendes 

System. Digitalisierung und Online-Arbeit sind Fremdwörter. 

- Neue Themenfelder sind tabu? Verband/Jugendarbeit/Aktionen? 

- Die Ausschreibung zu den kommenden Play Offs hat gefehlt. Bewerbergleichstellung? 

- Play Offs eine Woche vor Saisonbeginn. Sind da noch alle Teams in alter Formation? 

- Die Änderungen beim Vereinsamt erfolgten erst Mitte Dezember, das heißt kurz vor einer 

neuen JHV! Das Vereinsamt fordert unverzügliche Änderungen. 

- Eine Satzung ist nicht Online zur Einsicht oder zum Download, gibt’s was zu verstecken? 

- An vielen Seiten wird über Ligenneugründung spekuliert und auch Initiativen geprüft. 

 

Dies sind nur Bruchteile einer Geschichte, verbunden mit der Gegenwart. 

 

Positiv möchte ich mich im Gegenzug selbstverständlich auch noch äußern. 

Trotz der Kritikpunkte „Danke an das Ehrenamt“ 

- Der Spielbetrieb ist sicher 

- Die Finanzen geben nun ein klares Bild ab 

- Keine Wurfgelder mehr bei  den Play-Offs 

 

Ich betone zum Abschluss: Persönlich habe ich nie mit einem Verantwortlichen des MNR 

Probleme gehabt. Stets kollegial. Mit den oben getroffenen Aussagen schildere ich lediglich 

meine Sicht gegenüber den MNR Mitgliedern. Zu dieser Schilderung  bin ich laut Satzung 

verpflichtet. 

Über einige der Punkte muss definitiv nachgedacht werden, Handlungen zählen. Angesichts der 

genannten Liste würde ich als einer der Hauptverantwortlichen zurück treten. In diesem Sinne 

kann ich als Vorsitzender einer benachbarten Großliga viele Vorgänge nicht einmal im Ansatz 

verstehen.  

Ich werde weiterhin als Spieler und Mitglied im MNR bleiben. Ich bin enttäuscht über die 

kurzfristige Verlegung der JHV vom 22.01 auf den 29.01, der nicht ganz korrekten Einladung und 

das Datum.  

Ich werde natürlich nicht mehr als Beisitzer kandidieren, bitte jedoch um eine Entlastung der 

Mitglieder, da ich auf  die Hauptverwaltung  als Beisitzer kaum Einfluss hatte. 

Ich wünsche dem MNR, dem ich bereits  12  Jahre als Mitglied angehöre, einen positiven 

Abschluss und vertraue auf das höchste Organ des Vereins: Die Mitgliederversammlung. 

Mit sportlichen Grüßen, Andreas Patalen 

 


