
Aktuelles

Newsletter by Sebastian Merz
Berichte und Infos sind willkommen 
presse@borsc.de

Aktive Winterwanderung
Am So. 28.12.14
Nach den Feiertagen mit hoffentlich 
leckerm Essen bieten wir zum Ausgleich 
eine aktive Winterwanderung rund um 
unseren schönen Pröbstingsee an.

Regatta

Was ist zur zeit los auf den 
Weltmeeren?

Rolex Sydney Hobart Race
www.rolexsydneyhobart.com

Barcelona World Race
www.barcelonaworldrace.org

Frohe 
Weihnachten

Adventssegeln 
Am So. 07.12.2014
Um 14:00 Uhr am Vereinsheim
Es gibt Punsch und Kekse und vieleicht 
für den ein oder anderen noch ein 
Geschenk vom Nikolaus.
Keine Anmeldung erforderlich einfach 
vorbeikommen und mit- singen, 
plauschen und einen gemütlichen 
Nachmittag verbringen.

Plätzchen backen
Am Fr. 05.12.2014 
Von 15:00-18:00 Uhr
In der Montessorie Schule am 
Röwekamp 14
Anmeldung bitte über Janet Dzengel
E-Mail j.dzengel@t-online.de

Sport im Winter
Jeden Sonntag 
von 16:00-18:00 Uhr
in der Sporthalle der Johann Walling 
Grundschule
Ob Turnen Ballspiele oder Fitness hier 
gibt es eine breite Mischung von allem.
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SVNRW
Das Foto des Jahres 2014

... wurde von 
Lothar Schmied 
Wöhe eingereicht,
dem Sieger beim 
Fotowettbewerb 
des SVNRW

Was macht eigentlich....
... unsere Geschäftsführerin? 

Als Geschäftsführerin gehöre ich zum geschäfts-
führenden Vorstand des BORSC und bin damit eine 
der vier vertretungsberechtigten Personen. Die 
Vertretungsberechtigten können Geschäfte und 
Verträge im Namen des Vereins abschließen und 
stehen als Ansprechpartner für Externe bereit.
Meine Aufgabe sind unter anderem die alltäglichen 
Arbeiten. Dazu gehört die Sichtung von Post und 
E-Mails, welche ich ggf. an die Ansprechpartner 
(Vorsitzender, Jugend, Regatta, Ausbildung etc.) 
weiterleite. Manchmal klingelt auch das Telefon 
und jemand hat eine Frage zu unserem Verein-
sangebot in diesem Fall bearbeite ich die Anfragen 
eigenverantwortlich, wenn genauere Fragen beste-
hen vermittele ich den richtigen Ansprechpartner. 
Als Geschäftsführerin stehe ich ständig in Kontakt 
zu den (Landes-)verbänden, erhalte Einladungen 
zu deren Mitgliederversammlungen und gebe jähr-
liche Meldungen (Mitgliederzahl, usw.) des Vereins 
ab. Da ich für den Verein in der Ausbildung tätig 
bin, pflege ich auch den Kontakt zu den Prüfungs-
ausschüssen. Gemeinsam mit dem Vorstand bera-
te und diskutiere ich Verträge, die vom Verein zu 
schließen sind. Verträge zur Nutzung von Schu-
lungsräumen im Gymnasium oder die Nutzung der 
Johann-Walling-Sporthalle schließe ich eigenstän-
dig mit den Vertragspartnern ab. Hier sind i.d.R. 
die Schulungsräume jährlich zu beantragen. 
Informationsverteilung an euch per E-Mail so-
wie das Verschicken der Einladungen zu den Ge-
neralversammlungen sind ebenfalls Dinge um die 
ich mich kümmere. Da aktuell viele Informatio-
nen bereits über den Newsletter an die Mitglieder 
verteilt werden, ist es nicht so häufig erforderlich 
Rundmails aufzusetzen. Viele meiner Aufgaben 
sind planbar und stehen nur zu bestimmten Zeiten 
an (z.B. zum Jahresende /-anfang), dadurch kann 
ich die Arbeit einteilen und überschaubar halten. 
Durchschnittlich benötige ich pro Woche etwa eine 
Stunde für meine Tätigkeiten als Geschäftsführe-
rin, dabei kann jedoch auch mal in der einen Woche 
keine Arbeit anfallen, in der anderen jedoch etwas 
mehr.

„Geschäftsstelle?- Was und wo ist das denn?“, wer-
den sich sicher einige von euch gefragt haben. Die 
Erklärung dazu ist recht simpel. Als Geschäftsstel-
le bezeichnet man den Ort oder besser die Adres-
se die der Verein nach außen angibt. Manche Verei-
ne haben ihre Geschäftsstelle in ihrem Vereinsheim, 
meist nur in Form eines Briefkastens. Im BORSC ist 
die Geschäftsstelle in der Regel immer am Wohnsitz 
des Geschäftsführers, wodurch weite Laufwege zum 
Briefkasten reduziert und  Aufwand begrenzt werden 
kann. Da die Geschäftszeiten der Geschäftsstelle nach 
Vereinbarung sind, musste ich auch noch nie mit un-
angekündigtem Besuch rechnen und bisher war auch 
noch keiner zum persönlichen Vorsprechen bei mir. 

Die Arbeit im Vorstand des BORSC macht mir Spaß, da 
man dadurch einen guten Einblick in unseren Verein 
und dessen Abläufe bekommt. Die Arbeit als Team 
erleichtert uns allen die Ausübung des Ehrenamtes 
und sichert auch bei komplizierteren Aufgaben den 
stetigen Fortschritt. 
Für den Einen ist ein Ehrenamt unübersichtlich und 
sehr viel Arbeit, für den Anderen ist es überschaubar 
und interessant. 
Ich hoffe euch hiermit einen kleinen Einblick in mei-
ne Funktion als Geschäftsführerin geben zu können. 
Sollten noch Fragen offen sein, stehe ich euch gerne 
zur Verfügung.

Liebe Grüße 
eure Susanne
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