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Fachschaftsbericht 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Mai 2017 bin ich in der Funktion als Fachschaftsleiter aktiv. Die ersten
Monate waren Einarbeitung und Vorstellungsphase bei den Fachschaften.
Bedingt durch wichtige Terminierungen , beruflich und für meinen Verein,
konnte ich nicht an allen Fachschaftssitzungen teilnehmen.
Noch nicht besetzt sind die Fachschaften
•
•
•
•
•
•
•

Boxen (1 Verein)
Eissport (1 Verein)
Luftsport (1 Verein)
Ringen (1 Verein)
Ski (1 Verein)
Turnen (2 Vereine)
Volleyball (4 Vereine)

Die Struktur der Fachschaften, wird aufgrund verschiedener Aspekte in
Frage gestellt. Fachschaften mit einem Verein, Vereine mit geänderter
Ausrichtung die sich in der bisherigen Fachschaft, nicht mehr vertreten
fühlen. Vereine die aufgrund Ihrer Sportart, in keiner Fachschaft
wiederzufinden sind (Karate, Jiu-Jitsu, Fitness, Gymnastik, Tauchen,
Tanzen usw.).
Mit Unterstützung konnte der Wanner-Kanu-Verein einen neuen Vorstand
wählen. Der neue Vorstand hat keine Erfahrung mit dem Vereinswesen,
arbeitet sich aber rein und konnte bereits neue Mitglieder gewinnen.

Als neue Trendsportart hat der Taekwon-Do Verein Wanne e.V. erfolgreich ein Nerf-Battle
veranstaltet und wird diese Art des Wettkampfes weiter ausbauen.
Erklärung:
Nerf ist eine Spielzeug-Serie von Hasbro. Diese Spielzeuge sind für ein sicheres Spielen für
drinnen und draußen entwickelt worden und bestehen aus einem Schaumstoff-ähnlichen
Material, oder feuern dieses ab. Die bemerkenswertesten dieser Spielzeuge sind die
sogenannten Blaster, welche Munition aus Nerf-Schaumstoff abfeuern. Aus diesen
Grundlagen entstand der Trend, sich in Gruppen zu sogenannten Nerf-Battles oder NerfWars zu treffen, in denen sich Menschen unterschiedlichster Altersgruppen und Sport-Noten
treffen können, um mit ihren Blastern ein paar witzige Duelle auszutragen. Das
Hauptaugenmerk liegt auf der richtigen Mischung aus Team-Sport und phantasievollem
Spieltrieb, ohne dabei allzu ernst zu bleiben.

Ich bedanke mich beim gesamten Team des SSB-Herne e.V. für die freundliche Aufnahme
und Zusammenarbeit. Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit in der nächsten
Zeit und wünsche uns viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben und Projekten.
Freundliche Grüße
Herne, 08.05.2018
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