Beim FCV tut sich etwas!
Es ist kein Geheimnis, dass es beim FCV gerade kriselt. Sportlich sieht es düster aus.
Nachdem beide aktive Mannschaften nach dem Abstieg auch diese Saison nicht gut
da stehen (1. Mannschaft ist Letzter, 2. Mannschaft 9.), sieht es auch in der
Vorstandschaft nicht besser aus. Der kommissarische 1. Vorsitzende Horst
Liebentritt möchte bei der nächsten Wahl im Frühjahr 2018 nicht mehr kandidieren.
Die Posten des Sportlichen Leiters und des Geschäftsführers sind unbesetzt. Auch
einen Spielleiter der 1. Mannschaft gibt es derzeit nicht. Der wichtige Förderverein
benötigt dringend eine funktionierende Führung. Mittlerweile wird auch unser Leiter
der Finanzen, Reinhard Kobald, für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen.
Einzig die Juniorenabteilung läuft normal ab.
Dies war Anlass für unseren ehemaligen Spieler und Trainer, Norbert Hermann, eine
kleine Gruppe zusammen zu stellen, die sich über die Zukunft unseres FC Viktoria
Backnang Gedanken macht. Der ungemeine Wille und die Hartnäckigkeit von Nobbe
ist es zu verdanken, dass sich, Stand heute, viel Positives bewegt hat.
In vielen Sitzungen und noch mehr Einzelgesprächen, sieht es momentan so aus,
dass wir bei der nächsten Wahl viele offene Posten besetzen können.
Für den 1. Vorsitzenden haben wir einen jungen Mann gefunden, der, wenn ihm eine
zukunftsorientierte Vereinsleitung zur Seite steht, den Posten übernehmen wird.
Norbert Hermann wäre bereit für den Sportlichen Leiter Aktive, sofern Reiner Ebert
den Posten des Spielleiters der 1. Mannschaft übernimmt.
Im Bereich Geschäftsbetrieb haben die Gespräche ergeben, dass sich eine kleine
aber feine Truppe gefunden hat, aus der sich einen Leiter Geschäftsbetrieb heraus
kristallisieren könnte.
Ganz wichtig war auch das Ergebnis bei der Suche nach einer Vorstandschaft im
Förderverein. So wie es aussieht, haben wir im Frühjahr zwei Personen, die sich um
die Belange des Fördervereins kümmern werden.
Das wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind, ist vor allem der Tatsache
geschuldet, dass wir zuerst nach Helfern in den verschiedenen Bereichen gesucht
haben. Vor allem junge Mitglieder zeigten sich sehr engagiert und machten durch
ihre Aussagen deutlich, dass der FCV doch vielen am Herzen liegt.
Unserem Ziel, möglichst alle Posten zu besetzen, sind wir sehr nahe gekommen. Um
sämtliche Posten vollends mit Namen zu besetzen, müssen noch weitere Sitzungen
und Gespräche erfolgen.
Tatsache ist, der FC Viktoria Backnang lebt noch und wird auch noch weiter
existieren!

