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Wechsel im Vorstand der SG Elmendorf-Gristede
Holger Schwengels löst Thorsten Kaiser ab
Text: Olaf Reitemeyer und Gunda Störmer

Holger Schwengels ist seit dem Sommer 2020 kommissarischer Vorsitzender der SG ElmendorfGristede.
Im Sommer 2020 gab es im Vorstand der SG plötzlich personelle Veränderungen. Thorsten Kaiser, der
dieses Amt seit 2013 bekleidete, teilte seinen Vorstandskollegen Heiko Bauer, Volker Fredehorst,
Nina Schröder und Imke Frohnwieser mit, dass er aus beruflichen Gründen sein Amt mit sofortiger
Wirkung niederlegen muss. Thorsten musste sich beruflich und räumlich verändern und somit war es
nicht möglich, dieses Amt weiter auszuführen. Er informierte auch die beiden Stammvereine
Gristede und Elmendorf umgehend über diese Entwicklung.
Auf diesem Wege gilt es Thorsten noch einmal Dank zu sagen für seine Arbeit in der SG. So war
Thorsten auch schon vorher in der SG aktiv und hat sich unter anderem als Trainer immer wieder
eingebracht. Erwähnen sollte man auch, dass er manchmal als Trainer eingesprungen ist, weil sich
niemand gefunden hat und somit überhaupt eine Mannschaft gemeldet werden konnte.
Der verbleibende Vorstand und die Vereine standen nun vor einer schweren Aufgabe. In den letzten
Jahren war es schon immer sehr schwierig gewesen, Personen für die Vorstandsposten zu finden. Vor
allem der 2. Vorsitzende Heiko Bauer drückte bei der Suche für die Nachfolge aufs Tempo. Im
zurückliegenden Jahr hatte er schon viele Dinge von Thorsten übernommen, da dieser beruflich stark
eingebunden war. Dies konnte aber keine Dauerlösung sein.
Man stimmte sich zwischen den Vereinen und dem SG Vorstand über eine gemeinsame
Vorgehensweise ab. Hier einigte man sich schnell auf einen Wunschkandidaten, Holger Schwengels.
Holger trainiert seit 2 Jahren eine Jugendmannschaft in der SG. Dies machte er mit viel Einsatz.
Daneben hat er sich mit seine Frau Franziska und den Eltern seiner Mannschaftkinder bei der
Organisation und Ausführung der Jugendturniere persönlich stark eingebracht. Als ehemaliger
Schiedsrichter lag ihm dieser Bereich natürlich auch sehr am Herzen und er hat neue Impulse gesetzt.
Nach mehreren Gesprächen mit Holger konnte man ihn für dieses Amt gewinnen. Dem verbliebenen
Vorstand war es sehr wichtig, dass Holger nach Möglichkeit dieses Amt sofort übernehmen sollte. In
der SG standen viele Dinge an, die es zu lösen galt. Holger wies noch einmal darauf hin, dass er auf
alle Fälle seine Mannschaft weiter trainieren möchte und man gewisse Aufgaben aufteilen müsste,
dies sagten ihm die Vorstandskollegen auch gleich zu. So einigte man sich darauf, dass Holger dieses
Amt mit sofortiger Wirkung kommissarisch übernehmen sollte.
So wurde Holger dann umgehend von den 2 Vereinen als kommissarischer Leiter eingesetzt.
Aufgrund der aktuellen Situation konnte leider auch keine Abteilungsversammlung stattfinden, in der
Holger offizielle gewählt werden sollte. Dies wird, sobald es die Situation wieder zulässt, nachgeholt.
Wir alle wünschen Holger und dem Vorstand viel Spaß und gutes Gelingen bei der gemeinsamen
Arbeit und hoffen auf eine langfristig gute Zusammenarbeit.
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