Wenn Du etwas erledigt
haben willst…
Die ehemalige britische
Premierministerin Magret Thatcher
wird mit den Worten zitiert: „Wenn Du
etwas gesagt haben willst, frage einen
Mann; wenn Du etwas erledigt haben willst, frage eine Frau.“ Quod erat
demonstrandum.
Natürlich bekommt die Herren-Riege im Vorstand des BPV NRW seit vielen Jahren
eine Menge erledigt und veröffentlicht diese Zeilen nur mit dem Hinweis auf die
besonderen charakterlichen Eigenschaften britischer Männer! Wo sonst rennen
echte Kerle in grünen Strumpfhosen zum Bogenschießen durch den Wald?
Spaß beiseite: der Boule- und Pétanque-Sport boomt, immer mehr Menschen
entdecken – insbesondere in Zeiten wie diesen – ganz neu für sich das Spiel mit den
Kugeln an der frischen Luft.
Wer mit dem „Boule-Virus“ infiziert wird, sollte eine Handreichung bekommen, Teil
einer tollen Community zu werden, als Mitglied in einem Verein des Boule- und
Pétanque-Verbandes NRW.
Die „Boule-Szene“ weltweit, in Europa, Deutschland und NRW ist eine große
Familie. Kaum jemand, der mit Kugeln auf jemanden anderen mit Kugeln trifft, muss
groß erklären, worauf er oder sie jetzt am meisten Lust hat. Ein Augenzwinkern
reicht zum Wurf der Los-Münze für die nächste Partie.
Trotzdem ist dieses blinde Einverständnis rund um den Spaß an spannenden Spielen
kein Selbstläufer. Im organisierten Wettkampfsport, genauso wie im Breitensport,
braucht es engagierte Mitstreiter*innen, die nicht nur administrative
Herausforderungen meistern. Es braucht Kreativität und Engagement – die Lust, zu
begeistern und die Freude daran, selbst begeistert zu werden. Die Verantwortlichen
im Präsidium des BPV NRW e.V. und die Mitmacher*innen in den Ausschüssen und
Teams bringen all diese Attribute mit und leben sie jeden Tag auf’s neue mit
derselben Leidenschaft.
Aktuell klaffen in einigen Teams allerdings Lücken. Manche Positionen (z.B.
Vizepräsident*in oder Breitensportbeauftragte*r) müssen zeitnah neu besetzt
werden. Wir kennen viele kreative Köpfe in unserem Landesverband, die in der
Vorstandsarbeit eine echte Bereicherung wären, aber… Insbesondere die
weiblichen Köpfe werden regelmäßig geschüttelt, wenn entsprechende Nachfragen
oder Angebote erfolgen. Woran liegt’s? Zur Beteiligung von Frauen hat sich der BPV
NRW in seiner neuen Satzung verpflichtet. Wie reagieren die Verantwortlichen auf
Nachfragen, warum der weibliche Anteil in entscheidenden Positionen so
übersichtlich ist? „Die haben wohl keine Lust“, ist an der Stelle vielleicht eine etwas
spärliche Antwort!

Deshalb haben wir folgende Fragen, nicht nur aber insbesondere an die geballte
Frauen-Power in NRW:
Wie gefällt Dir die Idee, in ein über viele Jahre erfolgreiches Team
einzusteigen und auf einer Position im Präsidium das Ruder zu übernehmen?
Welche Vorstellungen würdest Du gerne umsetzen, wenn es darum geht,
unseren Sport weiter nach vorne zu bringen?
Was brennt Dir als Verbesserung, Neuerung oder sinnvolle Ergänzung in
Sachen Boule-Spiel und Pétanque-Sport sowieso schon lange auf den
Nägeln?
Wie gefällt Dir die Idee, Deine Kreativität und Dein Engagement für eine tolle
Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen?
Wir freuen uns auf Deine E-Mail an info@boule-nrw.de oder Deinen Anruf 02324
971814 oder 0176 52429724 (Dirk Engelhard) oder Deine Teilnahme am
Breitensport-Event vom 13. – 15. August 2021 im wunderschönen Sport- und
Tagungszentrum des Landessportbundes NRW in Hachen.
Weitere Infos und Anmeldungen dazu im Internet
Dort können wir persönlich miteinander reden und Du wirst Dich wundern, was von
dem großen Schreckgespenst „da opfert man doch unheimlich viel Freizeit in einem
solchen Amt“ am Ende übrigbleibt.
Wenn ein Ehrenamt an der Spitze des zweitgrößten Pétanque-Landesfachverbandes
in Deutschland tatsächlich so eine unbezahlte Herkules-Aufgabe wäre, hätten wir
sicher nicht Mitglieder im Präsidium, die Ihren Ämtern zum Teil seit über 10 Jahren
und länger mit Freude nachgehen.
Für Frauen, die sich ein ehrenamtliches Engagement im Präsidium des BPV NRW
vorstellen können, übernimmt der Verband die Teilnahmegebühren zum Event in
Hachen.
Also: trau Dich, bevor es jemand anderes tut und Deine persönlichen Vorstellungen
sich nicht entfalten können!
Ansprechpartner ist Dirk Engelhard, Vizepräsident im BPV NRW,
unterstützt wird die Initiative durch Christoph Roderig, Vizepräsident im DPV

