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Rechenschaftsbericht der Beisitzerin zum Kreistag am 07.03.2014
1. Kila
Um die Kila in den Vereinen anzuschieben, hatte ich in Eigenregie, jedoch im Auftrag des
Kreises eine Kila- Ausstellung am 23.06.2013 in Griesheim organisiert. Es wurden alle
Interessierten eine Führung angeboten und wer wollte konnte bei mir eine Auswahl an
Trainingsübungen und Bauanleitungen ordern. Besonders gefragt waren die Bauanleitung für
den Sprungstab und Trainingsübungen zum Hochsprung. Ich stehe weiterhin den Vereinen mit
Rat und Tat bei der Einführung der Kila zur Seite.
2. Kila- Liga
Aus meiner Hand war das Infoblatt Kila-Liga 2013 und ist neu das Infoblatt für 2014. Um den
Hauptvorstand zu entlasten, hatte ich angeboten die Kila-Liga-Ausschreibung zu erstellen,
welches mir auch übertragen wurden. Alle Kindertüten, die als kleine Präsente bei der Kila-Liga
an alle teilnehmenden Kinder verteilt wurden, hatte ich die Spielanleitung verfasst und
gedruckt, das Material eingekauft, die Tüten gepackt und mit Aufklebern versehen. Für einige
Veranstaltungen konnte ich Material zur Verfügung stellen, ebenso hatte ich die Protokolle bei
allen, bis auf einer Kila-Liga-AG-Sitzungen geschrieben. Durch mein fundiertes Wissen im
Bereich DLO, hatte ich den Kreis den Vorschlag zu einen anderen Kila- Meldegebühren- System
unterbreitet, da es bei dem alten System ein Ungleichgewicht gab, wenn mehrere Vereine eine
Team bildeten. Bei der Kila-Liga hatte ich oft angeboten, bei komplett gemischte Teams aus
mehreren Vereinen, die Teamführung zu übernehmen. Durch direkte Ansprache und
Kontaktaufnahme hatte ich einige Vereine dazu motivieren können, doch Kinder an der
Liga teilnehmen zulassen. Das dies mir gelang, hat mich sehr motiviert, diesen Weg weiter
zu gehen, damit wieder eine Vereinsvielfalt entsteht.
3. Sonstiges:
Ich habe, bis auf einer, an allen Sitzungen teilgenommen. Für Kreisveranstaltungen hatte ich
verschiedene Hinweisschilder drucken und laminieren und andern Kleinkram für den Kreis
erledigt und gelegentlich eine Aufgabe vom Orgaplan übernommen. Das von mir entworfene
„vereinfachtes Meldeformular“ wurde gut angenommen.
4 Fazit
Da sich mein Aufgabengebiet sehr stark in Richtung Kinder entwickelt hat, werde ich mein Amt
als Beisitzerin zugunsten des Amtes der Kinderwartin niederlegen und würde mich sehr freuen,
wenn ich gewählt werde und es Nachfolger für das Amt des Beisitzers gibt.
Langen, den 16.02.2014
gez. Regina Habermehl
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