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Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 

die letzten beiden Jahre haben uns allen im Sport viel „abverlangt". So langsam 
merken w ir aber, dass w ieder Normalität eintritt und wir in unseren Vereinen 
Sport wie gewohnt treiben können. 

Trotz der langen Lockdown-Phasen während Corona hat die Sportwelt 
zusammengehalten und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt wieder positive 
Nachrichten verbreiten können . Wir beim Sportbund Pfalz wollen und werden 
unsere Vereine auch in der „Nach-Corona -Zeit" begleiten - darauf können Sie 
sich verlassen. 

Natür lich hat die Pandemie auch beim Sportbund Spuren hinterlassen . Wir 
mussten in der Geschäftsstelle vom persönlichen Kontakt auf Video - und 
Telefonkonferenz-Formate umstellen . Kurse und Seminare wurden von heute auf 
morgen online angeboten und viele fanden an diesen Angeboten Gefallen, 
sodass wir in Zukunft sicher neben der „alten" Präsenz-Veranstaltung, die neue 
digitale Form mit im Angebot behalten werden, zumal damit auch neue 
Interessenten für die Vereinsarbe it gewonnen werden konnten. 

Dass dies so reibungslos geklappt hat, ist dem großen Engagement unserer 
Mitarbe iter*innen der Geschäftsstelle zu verdanken, die auch im Homeoffice für 
unsere Vereine präsent waren und sind. Dafür an alle auch auf diesem Wege 
nochmals herzlichen Dank. 
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Die Zeit der Corona-Pandemie haben auch mein Mann und ich genutzt, um 
grundlegende Dinge zu hinterfragen und zu entscheiden. Ein wichtiges Ergebnis 
ist, dass wir uns für einen Wohnartwechsel entschieden haben und im 
Spätherbst unsere „Zelte" am Bodensee aufschlagen werden. Damit heißt es 
Abschied nehmen von Freunden, Vereinen und Ämtern. Ich habe mich daher 
entschlossen zur Mitgliederversammlung 2022 nicht mehr für das 
Präsident*innenamt des Sportbundes Pfalz zu kandidieren . Dies habe ich bereits 
im Frühjahr meinen Kollegen im Präsidium mitgeteilt, damit die Weichen für die 
mögliche Nachfolge gestellt werden können. 

Nachdem im April unsere Hauptausschusssitzung leider wieder digital stattfinden 
musste, wähle ich nun diesen Weg, um Sie und Euch über diese Entscheidung zu 
informieren . 

Im Hintergrund stehen auch Positionen und Ämter, die von dieser Entscheidung 
betroffen sind: Als Sportbund - Präsidentin bin ich qua Amt Vizepräsidentin im 
LSB-Präsidium und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lotto Rheinland
Pfalz GmbH . Zudem bin ich gewählte Vorsitzende der Gesellschafter 
versammlung der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH und Mitglied im Stiftungsrat von 
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH . Mir ist es wichtig, dass hier möglichst Nachfolger 
aus der Pfalz meine Aufgaben übernehmen und unsere erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen. Deshalb möchte ich Sie und Euch auf diesem Weg auffordern, sich 
Gedanken über mögliche l<andidaten für meine Nachfolge zu machen und das 
Präsidium bei der Findung einer neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten 
zu unterstützen . In der nächsten LSB-Präsidiumssitzung werde ich die 
l<olleginnen und l<ollegen über meine Entscheidung entsprechend informieren. 

Liebe Sportfreunde, diese Entscheidung ist mir und auch meinem Mann sicher 
nicht leichtgefallen, habe ich doch gerade zum Sportbund Pfalz eine 
jahrzehntelange Verbindung in unterschiedlichsten Ämtern und Positionen 
aufrechterhalten. Ich gehe mit einem tränenden, aber auch einem lachenden 
Auge, denn gleichzeitig freuen wir uns auch auf unsere Zukunft am See. 

In diesem Sinne bleiben Sie und bleibt Ihr alle gesund und dem Sportbund Pfalz 
verbunden. 

ortliche Grüße --~ SPO BUND PFALZ 
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