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Liebe Verei nsmitg I ieder, I iebe S portfreu nde,

es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und das Jahr 2018 neigt sich
langsam aber sicher seinem Ende zu.

lch möchte mich auf diesem Wege, im Namen der Vorstandschaft, für das
Engagement bedanken und alle mit auf einen kurzen Rückblick 2018 und eine kurze
Voraussch au 2019 nehmen.

Neben verschiedenen Highlights der einzelnen Sparten (14. Herbstjagdturnier im
Bay. Wald, KartCup 2018 in Bergkirchen, MBDA Golf Open 2018 in Gerolsbach,
Hallen Fußball Turnier 2018, Königsangeln in Hohenwart, Schneeschuhwanderung
Großer Arber, Skat Frühjahrs Turnier, Tennis Mixed-Turnier und 11. NLT Airbus
Group Motorradtreffen), hatten wir auch wieder viele andere Aktionen, Turniere und
Geselligkeiten. Auch haben wir dieses Jahr wieder eine neue Sparte gegründet. Mit
Tanzen können wir nun insgesamt 14 abwechslungsreiche Sparten bieten. lm
Allgemeinen konnten wir auch einen positiven Trend bei unserer
Mitgliederentwicklung aufweisen, sodass wir mit weiteren 25 Mitgliedern (Stand Ende
November) nun stolze 303 Mitglieder vonrveisen können. Wir als Spartenleitung
haben uns bemüht für all dies die bestmögliche Plattform zu bieten und konnten beim
Familientag, Sportlertag und Sportlertreff einige Sparten und Mitglieder
zusammenbringen. Unsere beiden formalen Sitzungen in 2018 haben begonnen mit
der Jahreshauptversammlung (mit Neuwahlen der Vorstandschaft) und endeten mit
der außerordentlichen Mitgliederversammlung um unsere Satzung ins zwanzigste
Jahrhundert zu hieven.

Ich bin davon übezeugt, dass wir 2019 mit dem gleichen Engagement wieder viel
bewegen werden. Als Spartenleiter und Mitglied der Sportgemeinschaft werde auch
ich wieder meinen Beitrag dazu leisten, werde dies aber nicht mehr im Rahmen der
Vorstandschaft leisten. Zum 31.01.2019 verlasse ich die MBDA und werde in diesem
Zusammenhang mein Amt als l.Vorstand der Sportgemeinschaft MBDA-D e.V.
niederlegen. Meine Vorstandskollegen und ich haben den geplanten Rücktritt
ausgiebig diskutiert und den Weg für vorgezogene Neuwahlen in 2019 geebnet.

lch bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche allen eine frohe und
besinnliche Weihnachtszeit und einen

rüßen
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guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!


