Liebe Mitglieder und liebe Freundinnen und Freunde des FC Pfeil,
der Vorstand des FC Pfeil Broistedt möchte euch regelmäßig mit aktuellen Informationen rund
um den Verein versorgen. Aufgrund der Pandemie konnten wir uns schon lange nicht mehr
persönlich gegenüberstehen. Der Neujahrsempfang für unsere geschätzten Ehrenamtlichen
musste ausfallen und wann die nächste Mitgliederversammlung stattfinden kann, ist erstmal nicht planbar. Daher übermitteln wir euch heute den ersten Newsletter des FC Pfeil! Er
wird zukünftig quartalsweise erscheinen und ihr seid herzlich eingeladen, euch einzubringen
und Feedback an uns heran zu tragen.

Aktuelles aus dem Vorstand
In der Vereinsführung hat sich einiges getan und wir möchten euch im Folgenden informieren, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen und was wir noch alles (mit euch) vorhaben!
Seit dem 18. September 2020 bilden Mehmet Bilir, Oliver
Dankeschön!
Grimm, Erika Kröhl und Hendrik Naujoks offiziell den Vorstand
An dieser Stelle möchten wir uns
des FC Pfeil Broistedt. Mit der Idee ein Vorstandsteam zu bilden
bei dem ausgeschiedenen Vorfanden sich schnell weitere Ehrenamtliche, die sich für die Bestand für die langjährige
lange des Vereins einsetzen möchten. Aktuell arbeiten wir also
Vereinsarbeit und die tatkräftige
in einem inoffiziellen "erweiterten Vorstandsteam" solange eine
Unterstützung bei der Themenoffizielle Wahl ins Amt noch nicht stattgefunden hat. Der Imübergabe bedanken!
puls, den wir verfolgen, ist, dass wir in einem breit aufgestellten
Team gemeinsam im Sinne des Vereins Entscheidungen treffen,
wobei jedes Mitglied seine festen Zuständigkeiten hat und hierfür zukünftig den Ansprechpartner darstellt. Wir haben nun die nötige "(Wo)Manpower" um gezielter und effektiver zu
arbeiten - Transparenz und Teamwork ist bei uns Programm.

Man liest es gern…
Unser ehemaliger Jugendspieler Lenn Jastremski
ist im Sommer zu den Amateuren des FC Bayern
München gewechselt. Vor wenigen Wochen hat er
für die Bayern sein erstes Tor im Profifußball
erzielen können! Als Dankeschön für die Unterstützung aus der Heimat, hat Lenn sein Trikot, mit
dem er einnetzte, den Pfeilen gespendet. Es bekommt einen Ehrenplatz im Anbau.
Für unseren Juniorennationalspieler haben wir außerdem eine Ausbildungsvergütung in Höhe von
ca. 2000 Euro vom NFV erhalten! Das Geld wurde
umgehend in den Jugendfußball investiert.

Preissenkung

Lockdown – Rien ne va plus?
Es ist wiedermal Lockdown und nichts geht mehr? Weit gefehlt… Wir haben die lange „Ruhephase“ genutzt, um uns organisatorisch aufzustellen und auf der Anlage zu arbeiten.
▪ Strukturen schaffen: Die Belange des Vereins wurden in Bereiche aufgeteilt, Zuständigkeiten festgelegt (im nächsten Newsletter stellen wir euch die Aufteilung vor) und Prozesse
optimiert.
▪ Pläne schmieden: Wir haben viel vor und setzen ständig neue Ideen auf die Agenda. Um
dem gerecht zu werden, halten wir wöchentlich einen Videocall ab.
▪ Geschäftsräume optimieren: Neue Besen kehren gut… Wir haben unsere Geschäftsräume
renoviert und ausgemistet.
Dankeschön!
▪ Anbau fertigstellen: Der neue Kabinentrakt hat einen tollen
Vielen
Dank
an alle helfenden
Eingangsbereich erhalten und in Eigenleistung der Mädels
Hände,
die
bei
den Arbeiten
wurde die Damenkabine individuell gestaltet.
im
Sportpark
so
fleißig mit an▪ Fanshop implementieren: Für das „Pfeile-Feeling“ daheim
gepackt haben!
haben wir einen Fanshop an den Start gebracht. Ihr findet
ihn auf unsere Homepage www.fcpfeil.de.
▪ Prämien einlösen: Mit eurer Unterstützung haben wir bei der REWE „Scheine-für-Vereine“Aktion Materialen für alle Sparten sowie die Gemeinschaft ausgesucht und angeschafft.

Zurück in die Zukunft
Selten fiel ein Blick in die Zukunft so schwer, wie in den aktuellen Zeiten. Dennoch wollen wir
es versuchen… Im Jahr 2021 haben wir noch viel vor und das geht nicht ohne euch!
„Pfeile an die Pfeile“ Steeldarts beim FC Pfeil Broistedt – die Idee kam in den vergangenen
Jahren immer mal wieder auf. Nun wollen wir es angehen. Die Vorbereitungen für einen
Spielbetrieb laufen auf Hochtouren. Habt ihr Interesse daran, euch auch ans Board zu stellen,
dann kommt gerne auf uns zu!
Ihr denkt unser Grillstand könnte eine Auffrischung gebrauchen? Das sehen wir genau so.
Mit eurer Mithilfe möchten wir das gute Stück inkl. der anliegenden Garagen in den nächsten
Monaten in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Es gab bereits viel Unterstützung aus den eigenen Reihen worüber wir sehr glücklich sind.
Davon lebt ein Verein und dahin möchten wir zurück - eine Gemeinschaft. Wer helfen möchte,
Fachmann auf seinem Gebiet ist und Lust hat etwas zu bewegen, meldet sich gerne bei uns!
Unser Ziel ist es, uns ein Netzwerk innerhalb des Vereins aufzubauen und so das Potential
des Vereins noch besser zu nutzen.
Ihr habt uns was zu sagen? Darüber freuen wir uns
Sendet uns eure Kritik, Ideen, Fragen, Hilfsangebote und Feedback an: vorstand@fcpfeil.de
Wir halten euch auf dem Laufenden und kommen nun regelmäßig auf euch zu!
Euer erweitertes Vorstandsteam
Mehmet, Olli, Erika, Hendrik, Börge, Timo, Jenni, Mareike & Detlef

