Offener Brief an den Vorstand
des RSV FROH Fulda e.V.
Geehrte Herren,
die vollständige Vernachlässigung des Freizeit- und Breitensports in Verbindung mit der
unfassbaren Vernachlässigung des Übungsgeländes, veranlasst mich zu diesen Schreiben.
Als Vorstand eines Vereins, geht man auch Verpflichtungen ein. Einer der wichtigsten Pflichten
eines Vorstands ist die Umsetzung des in der Satzung festgelegten Zwecks eines Vereins.
Ich möchte aus Ihrer Satzung zitieren:
§1 Absatz 4: Der Verein widmet sich dem Freizeit- und Breitensport....
(außerdem:) Den Mitgliedern sollen geeignete und regelmäßige Trainingsmöglichkeiten
angeboten werden.
Seit 2017 bereits, wird kein regelmäßiges Training mehr für die Mitglieder des Vereins aus dem
Bereichen Trial, BMX, Dirt, Freeride-MTB (eben Freeride) angeboten. Geeignete
Trainingsmöglichkeiten lassen Sie verkommen. Viele ehemaligen Mitglieder kündigten deshalb.
Wir gründeten den Verein, weil wir feststellten, dass in einem Rennradverein der Trial-, BMX-, Dirtund MTB-Sport keine Förderung zu erwarten hat und eher belächelt wird. Nun sehe ich, dass Sie
aus dem Freizeit- und Breitensportverein RSV FROH Fulda e.V. einen reinen Leistungssportverein
gemacht haben. Das lässt sich auch in der Presse nachvollziehen.
Das verstößt im groben Maße gegen die Satzung des RSV FROH Fulda e.V..
Zweck, Sinn und Ziel des Vereins war es von Anfang an und sollte es auch heute noch sein, ein
Übungsgelände aufzubauen und zu unterhalten. Das Gelände wurde von nur wenigen Mitgliedern
des Vereins in den Jahren 2013-2016 erfolgreich aufgebaut. Die Nachricht, dass Sie beschlossen
haben, das Übungsgelände abreißen zu wollen, … (es fehlen mir die Worte)
Sie haben mit Ihrem Verhalten die Entwicklung des Vereins um viele Jahre zurückgeworfen. Sofern
sich dieser jemals davon erholen wird.
Die Jugendlichen, die das Gelände aktuell befahren, wissen weder etwas von einem Verein, noch
dass dieser die Pflicht hat, sich um das Gelände zu kümmern. Eine Beschilderung fehlt gänzlich.
Nach 13 Jahren, ist vom RSV FROH Fulda e.V. nur noch der Name geblieben.
Andreas Pilz
Fulda, 2.1.2021

