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Ressort Ressourcen – viele Helfer – viele Events – vieles umgesetzt
Wenn wir im HC GoRo von Ressourcen sprechen, meint man oft Trikots, Bälle oder Harz, aber die wertvollste
Ressource sind die vielen Helfer die das Vereinsleben ermöglichen.
Das WIR ist nicht nur eine Summe aus vielen einzelnen Frondiensten, sondern unser Kapital.
„Wir“ meint uns ALLE.
Dank dem neuen Ausrüster und dem Engagement im Ressort Sponsoring durfte der Verein sich einiges anschaffen und
professionell auftreten. Die Merchandising Kollektion lässt den Verein über die Hallengrenzen hinaus sichtbar werden.
Auch dies vermochte das WIR entsprechend positiv zu beeinflussen.
Im Ressort Ressourcen bleibt am Ende der Saison einzig der Dank an all die Helfer auszusprechen, denn die Arbeit
wurde getan (super getan – da darf sich so manch anderer Verein was abgucken).
Neues darf ich ebenfalls verkünden, denn die Ortsbürgergemeinde wird neue Bälle für den Nachwuchs spenden, die wir
auf Anfang der nächsten Saison an alle Teams verteilen dürfen. Dies ist sicher auch ein Verdienst unseres Vereins viel
Gutes in den letzten Jahren vollbracht zu haben.
Der Ortbürgergemeinde und Thomas Kehl sei hier der Dank ausgesprochen.
Bei all dem Positiven müssen wir uns aber auch die kritischen Punkte vor Augen führen, denn es gelang uns letzte Saison
selten die Hallen sauber zu verlassen um auch so einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Dies muss in der nächsten Saison massiv besser werden, denn als Verein sind wir auf tolle Hallen angewiesen und
müssen diesen Sorge tragen.
Die Garderoben sind nicht als Abfallbeseitigungsorte gedacht, sondern der Abfall muss selbst entsorgt werden, wie dies
auch ein jeder bei sich zuhause macht.
In meiner Arbeit wurde ich vor allem von meiner Frau, Dani Wartenweiler und Domi Klement tatkräftig unterstützt, was ich
Ihnen nie vergessen werde.

Einer alleine kann nie ein Spiel verlieren, ist man nie alleine kann man nie verlieren.
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