Basketballverband Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrte Vereinsverantwortliche,
Seit dem Herbst 2011 bekleide ich nun bereits durchgängig ein Amt im Präsidium des
BVMV. Zuerst als Lehr- und Trainerwart (2011 – 2015), dann als Landesauswahltrainer
(2013 – 2016), Vizepräsident (2014-2015) und schließlich als Jugendwart (seit 2014),
Präsident (seit 2015) und Geschäftsstellenbetreuer (seit 2015).
In dieser Zeit konnte im Verband einiges bewegt werden, was die zukünftige Ausrichtung
des Verbandes und damit des Basketballs in Mecklenburg-Vorpommern verbessern sollte.
So gelang es die Wahrnehmung des Verbandes beim Landessportbund und der
Sportjugend durch intensive Zusammenarbeit deutlich zu verbessern. Altlasten wurden
beseitigt und an einer zielführenden Zusammenarbeit gefeilt. Dies ist in vollem Umfang
gelungen:
- Volle Förderfähigkeit im Bereich Aus- und Weiterbildung
- Unterstützung von Landesauswahlmaßnahmen und Kaderplätzen
- dauerhafte Unterstützung von Breitensportprojekten wie BVMV on Tour und den CupSerien
Hinter diesem Zustand steckt ein Berg voller Arbeit (Beantragung, Durchführung,
Nachweisführung, Archivierung) die aus meiner Sicht zukünftig keinesfalls rein
ehrenamtlich abbildbar ist.
Auch auf sportart-spezifischer Ebene konnte die Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Basketball-Bund sowie anderen Landesverbänden ausgebaut werden. So wurden
Landesprojekte wie BVMV on Tour, Kadermaßnahmen sowie Aus- und
Weiterbildungsangebote in Zusammenarbeit mit dem DBB durchgeführt.
Ebenso konnten in allen weiteren Ressorts Situationsverbesserungen erzielt werden:
- Im Bereich des Breitensports konnte zahlreiche neue Vereine im BVMV begrüßt werden.
Einige von Ihnen sind bereits im Spielbetrieb des BVMV aktiv.
- Zudem werden seit 2015 3x3-Streetball-Maßnahmen und auch Breitensportevents wie
eine Senioren-Meisterschaft unterstützt.
- Im steten Prozess der Weiterentwicklung des Spielbetriebes und der
Qualitätsverbesserung laufen bereits Gespräche mit anderen Landesverbänden um auch
grenzüberschreitende Wettbewerbe anzubieten.
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- Im Leistungssportbereich werden mittlerweile drei Auswahlkader von drei
Auswahltrainern auf überregionaler, teilweise sogar internationaler Bühne betreut.
- Durch die Gewinnung von absoluten Aktivposten in den einzelnen Ressorts konnte ein
deutlicher Qualitätssprung erzielt werden. Die Ressortleiter nehmen regelmäßig an
Weiterbildungs- und Netzwerktreffen des DBB bzw. regionaler Verbünde teil um neueste
Entwicklungen und Verbesserung ins
Basketballnetzwerk von Mecklenburg-Vorpommern zu transportieren und die
Interessen des BVMV auch nach außen hin zu vertreten.
- Im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Trainern, Schiedsrichtern und Beteuern
konnte in den letzten Monaten ein umfangreiches und attraktives Angebot geschaffen,
werden von den Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut angenommen wurde und
noch weiter ausgebaut werden soll. Ein
wichtiger Schritt zur Qualitätsentwicklung und –sicherung.
- Durch Umstrukturierungen im Schiedsrichterwesen konnte die Gesamt-Pool-Stärke
erhöht und die langfristige Planungssicherheit erhöht werden, auch wenn hier noch
einiger Nachholbedarf abzuarbeiten ist.
- Dank unserem Medienteam konnte der BVMV neben einer neuen, aktuelleren
Homepage auch auf verschiedenen social-media-Plattformen aktiv werden und die
online-affine Generation der Jugendlichen besser erreichen.

Zusammenfassend denke ich, dass wir durchaus von einem großen Qualitätssprung
sprechen können, der in der Entwicklung und Umstrukturierung des BVMV gelungen ist.
Doch dies ist ein steter Prozess, der niemals still steht. So darf nicht verschwiegen
werden, dass gerade im Bereich des Spielbetriebs noch zu viele Unregelmäßigkeiten
auftreten, die jedem Beteiligten das Arbeiten erschweren.
Umso mehr freue erfreut es mich, dass wir mit dem ersten Spielbetriebs-Workshop in
Rostock in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Vereinen erste Schritte beschlossen
haben um den Spielbetrieb zusammen mit den Vereinen angenehmer zu gestalten!

Die folgenden Aufgaben sind, wie eigentlich auch die Aufgaben der letzten Jahre,
deutlich zu groß, als dass diese zu 100% von ehrenamtlichen Präsidiumsmitgliedern in
ihrer wenigen Freizeit abgedeckt werden können. Praktisch alle Präsidiumsmitglieder
füllen in ihren Heimatvereinen große Aufgaben aus, bedecken mehrere BVMV-Ressorts
und –aufgaben. Dazu kommen auch noch der „normale“ Job bzw. das Studium sowie
Familie und Privates.
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Im Präsidium des BVMV hat in den letzten Jahren jeder einzelne auf große Teile seines
Privatlebens verzichtet für ein Projekt, welches ihm am Herzen liegt, die Entwicklung des
Basketballs in Mecklenburg-Vorpommern.
Daher ist es für die weitere Fortentwicklung des BVMV unabdingbar, dass die
Ressourcen geschaffen werden um die Arbeit aller Ressorts mit einer Teilzeit-Stelle in der
Geschäftsstelle des BVMV zu unterstützen. Sollen die nächsten Schritte gelingen und das
erreichte Niveau zumindest gehalten werden, so kann dies nicht weiterhin auf rein
ehrenamtlichen Schulter abgeladen werden.

Für mich persönlich gestaltet sich die Lage ebenfalls neu, da sich mein
Lebensmittelpunkt nach Ueckermünde und damit weit entfernt vom Basketballerischen
Epizentrum Rostock, verschoben hat. Daher ist es mir nicht länger möglich die Betreuung
der Geschäftsstelle zu gewährleisten.
Bezüglich meiner gewählten BVMV-Ämter möchte ich mich wie folgt positionieren:
Grundsätzlich werde ich künftig nicht weiterhin für mehre Ämter zur Verfügung stehen.
Ich würde weiterhin für das Amt des Präsidenten zur Verfügung stehen. Alternativ wäre
auch, aufgrund meiner neuen beruflichen Orientierung, das Amt des
Schulsportbeauftragten denkbar. Das Amt des Jugendwartes steht für mich hingegen
nicht weiterhin im Fokus. Dort sehe ich Potenzial, welches von Personen mit mehr
Kapazitäten und Nähe zum täglichen Jugend-Basketball-Alltag besser abgebildet werden
kann.

Ich hoffe mit meiner Einschätzung einen frühestmöglichen Ein- und Ausblick in den
Verband und meine eigene Position gegeben zu haben und es den Vereinen zu
ermöglichen entsprechende Schlüsse zu ziehen und Schritte einzuleiten um die positive
Entwicklung des Verbandes proaktiv mitzugestalten.
Bei Fragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Havlitschek
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