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Liebe Voltigierfreunde

15.11.2016

Ich möchte Euch zu unserem nächsten Ausbildertreffen einladen, das am
Dienstag, den 29. November 2016 um 19:30
im „Pfälzer Hof“, Hauptstr. 19, 67677 Enkenbach-Alsenborn
(gegenüber der Kreissparkasse, Achtung! Ortswechsel!)
stattfindet.
Ein einziges, zentrales Thema steht auf dem Programm:

• Voltigieren in der Pfalz – wo wollen wir hin?
In den letzten Jahren hat sich unser Voltigiersport stark verändert – sowohl im Leistungs- und
Turnierport als auch im Breitensport. Die Bedingungen für unsere Gruppen sind dadurch nicht leichter
geworden.
Durch veränderte Anforderungen und Regelwerke im Turniersport und die damit
verbundeneTalentsuche ist unser gesamter Sport deutlich wettbewerbs- und leistungsorientierter
geworden. Hier sind wir in vielen Vereinen auch richtig gut aufgestellt. Die ursprüngliche Stärke
unseres Sports – die altersübergreifende Teambildung und –entwicklung tritt jedoch mehr und mehr in
den Hintergrund.
Deshalb stellt sich die Frage der Neuorientierung für die Arbeit der kommenden Jahre; wo wollen wir
eigentlich hin?

„Wer nicht weiß wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwo anders ankommt“
Damit uns das nicht passiert, laden wir Euch zu einem Abend des „Brainstorming“ ein. Welche
Vorstellung habt Ihr von Eurem Sport mit Eurer Gruppe und Eurem Verein in Zusammenarbeit mit
allen anderen in der Pfalz in der Zukunft?
Die gesammelten Ideen sollen die Grundlage für die Ausrichtung unseres Sports bilden und mit dem
nächstes Jahr anstehenden personellen Wechsel in der AGPV Möglichkeiten für Euch eröffnen, sich
auch aktiv an der Umsetzung dieser Ideen zu beteiligen.
Wir hoffen, Ihr merkt Euch den Termin vor und freuen uns auf Eure Beteiligung!
Hier sind ausdrücklich auch Nachwuchsausbilder gefragt und alle, die an der Entwicklung und dem
Gelingen Eures Sports in der Abteilung mitarbeiten.
Bitte gebt uns bis spätestens Montag 28.11.eine kurze Mailantwort oder antwortet über unsere AGPVFacebook-Seite, ob hr kommt und gegebenenfalls mit wieviel Personen.
Herzliche Grüße, Euer

Anfahrtbeschreibung: BAB 6 bis Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn dort Richtung Enkenbach bis Ortsmitte an der Ampel
rechts, dann auf der linken Seite.

