Liebe Sportfreunde,

am 26.11 haben wir euch über die Planung eines außerordentlichen Verbandstages für
den 02.02 2020 informiert. Leider haben wir es versäumt, die Einladung fristgerecht zu
versenden. Dadurch sind wir bei der Veranstaltung nicht beschlussfähig und können die
geplanten Änderungen nur beraten, aber nicht beschließen. Wir bedauern diesen Fehler
unsererseits und bitten um euer Verständnis.
Eine Verschiebung des Termins im laufenden Saisonbetrieb ist unserer Ansicht nach
nicht sinnvoll. Wir wollen deshalb den Tag trotzdem nutzen, um euch unsere Vision und
Ziele für den Basketball in Schleswig-Holstein vorzustellen.
Um die Zukunft des Basketballverbands Schleswig-Holstein zu gewährleisten, sind
Änderungen unumgänglich. Wir haben deshalb eine Reform der Struktur (und die
dadurch erforderlichen Änderungen der Satzung und Ordnungen) vorbereitet. Wir
möchten den 02.02.2020 dazu nutzen, euch ausführlich über die Ergebnisse,
Zielsetzungen und Konsequenzen der Strukturreform zu informieren und mit euch in
einen aktiven Austausch an diesem Tage eintreten.
Damit diese Reform umgesetzt werden kann, benötigen wir eure Mithilfe. Zum einen
müsst ihr die geplante Strukturreform mittragen und beschließen. Die dadurch
notwendige Satzungsänderung und die Änderungen der Ordnungen werden dann im
Rahmen eines vorgeschalteten außerordentlichen Verbandstages am 16.05.2020 –
zusätzlich zum ordentlichen Verbandstag am gleichen Tag - zu beschließen sein.
Darüber hinaus brauchen wir eure Mithilfe, um die vakanten Posten der verschiedenen
Ressorts zu besetzen. Die geplanten Arbeitskreise geben euch die Möglichkeit, sich
inhaltlich mehr einzubringen als bisher.
Mit eurer Teilnahme tragt Ihr maßgeblich zur Gestaltung und zum Gelingen der
Strukturreform bei. Wir bitten euch hiermit, zahlreich zum außerordentlichen
Verbandstag zu kommen und gemeinsam mit uns die Zukunft des Basketballs in
Schleswig-Holstein einzuleiten.

Mit sportlichen Grüßen
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