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Abtilungsleiter Leichtathletik im Wuppertaler SV

Beginnen möchte ich mit einem richtig dicken „Danke schön“ an Herrn Dohrs im Namen 
unserer Abteilung, die nicht nur aus hochklassigen Sportlern, sondern auch aus etlichen 
jüngeren, tollen, engagierten Menschen mit riesigem Potenzial besteht.

Was ehrenamtliche Mitarbeiter unter immensen Einsatz  persönlicher Ressourcen über Jahre 
hinweg aufgebaut haben, wie z.b. offizielle Talentsichtung- und Förderung, 
Schulkooperatioen etc.  ist zumindest stark gefährdet. Unser erfolgreicher Expansionsdrang 
wird  vollkommen zum Erliegen kommen.

Die sogenannten Kritiker haben einfach ignoriert, dass der Wuppertaler SV aus mehr als nur 
dem Profi Fußball besteht, es gibt hier nicht nur die Leichtathleten, sondern auch die 
Jugendfußballer mit dem Emka Leistungszentrum, Handballer, Freizeitgruppen und nicht 
zuletzt unsere Turnkinder.

Die beschränkte Sicht beschreibt nicht nur die Unfähigkeit einen riesen Komplex wie den 
WSV ganzheitlich beurteilen zu können, sondern führt schlussfolgernd zur Disqualifikation.

Leider haben unsere Scharen von Kindern und Jugendlichen auf der JHV kein Stimmrecht, 
was eigentlich nicht akzeptabel ist, dafür tragen sie aber erheblich zum Status der 
Gemeinnützigkeit bei und vertreten den WSV im positiven Sinne.

Zu den Fakten:

Friedhelm Runge ist demokratisch und satzungsgerecht  gewählt worden, das muss einfach 
mal zur Kenntnis genommen werden.

Auf jeder JHV gab es das Recht und die Möglichkeit, als Mitglied die Geschicke des Vereines 
mitzubestimmen, mit Mitgliederstimmen wird der Verwaltungsrat gewählt, der dann später 
mit den Abteilungsleitern den Vorstand wählt

Wenn nun geheult wird, dass der böse Friedhelm die Kritiker aber nicht gelassen hat, frage 
ich mich ernsthaft warum die satzungsfestgeschriebenen Rechte  nicht mit allen zur 
Verfügung stehenden Mittel eingefordert wurden?

Kritiker, die sich offensichtlich ohne große Probleme unterbuttern lassen und nicht in der 
Lage sind ihre Rechte im Vereinsinteresse nachhaltig einzufordern, wollen den 
Vereinsmitgliedern nun sagen, wie das Vereinsleben zu laufen hat. Nein Danke

Die Stärke der Kritiker scheint definitiv das Schreiben von Briefen im stillen Kämmerlein zu 
liegen.

 Wie ist der IST Zustand den persönlichen Umgang betreffend?



Menschen, die anderer Meinung sind als die Kritiker, werden diffamiert, in Foren 
niedergemacht und für nicht ganz dicht erklärt.

Die Presse, die nicht so schreibt wie es die Kritiker gerne hätten, wird auseinandergepflückt.

Der Oberbürgermeister dieser wunderschönen Sportstadt Wuppertal (Achtung Ironie) kriegt 
auch sein Fett weg.

Von Mitgliedern gewählte Verwaltungsratsmitglieder werden nach wie vor verunglimpft 
(Rainer Rüssel – Obstverkäufer), genau wie Friedhelm Runge selbst.

Alles Dinge,  die man in anderen Zusammenhängen Friedhelm Runge immer wieder 
vorgehalten hat.

Hat sich eine ganze Menge geändert, oder?

Abschließend sei gesagt, nein, ich bin kein Runge Jünger , mir geht es einzig und alleine um 
unseren gesamten Verein und hierfür brauchen wir einen starken Profifußball.

Was wir als Verein aber nicht brauchen sind Menschen, die die Weitsicht einer Blindschleiche 
haben, die auf Grund ihrer Ahnungslosigkeit mehr schaden als nutzen, die mit nichts was zu 
tun haben, wenn es denn los geht, die scheinbar Profilierungssüchtig sind und einfach 
vergessen haben, dass der WSV ein Sportverein ist.

Und die ganz offensichtlich die Befriedigung ihrer persönlichen Eitelkeiten und 
Abneigungsgefühle, ohne Konzept, ohne Hemmungen und ohne Überlegungen auf dem 
Rücken etlicher Kinder und Jugendlicher austragen, die im WSV ihre sportliche Heimat 
gefunden haben.


