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Anhang zum Rücktritt:  
Referent für den Breiten- und Behindertensport (kommissarisch) des Bayerischen 
Pétanque Verband e.V. 
          
 
Liebe Freunde des Boulesport, 
   

am 25.02.2021 wurde ich zum o.g Referenten einstimmig gewählt.  
Ich habe versucht, die Aufgabe mit sehr viel Engagement und Ideen auszuführen. 
Heute, den 02.10.2021 bin ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt zurückgetreten. 
 
Ich sehe es als mein Recht und meine Pflicht, die Mitglieder unseres Sportverbandes  
darüber zu informieren welche Gründe zu diesem Rücktritt geführt haben.   
                  
Meine Meinung: 
  

1. Der BPV ist keine Behörde. 
2. Der BPV ist für seine Mitglieder da, nicht umgekehrt. 

 
3. Personen, die eine Arbeit ehrenamtlich übernehmen möchten, sollten dafür 

entsprechend qualifiziert sein oder zumindest bereit, sich fehlendes Wissen 
anzueignen  
Dies trifft besonders zu auf Schlüsselpositionen wie Präsident, Vize und 
Finanzvorstand! 
Es kann nicht sein, dass sich die Anforderungen für ein Amt den “Möglichkeiten” 
desjenigen anpassen müssen, der den Posten gerne besetzen möchte. 
 
(Für eine Ärmelkanal-Überquerung braucht es mehr als das “Seepferdchen-
Abzeichen”). 

 
Aus oben genannten Punkten leiten sich alle Arbeiten ab, die innerhalb eines Verbandes 
zu leisten sind. 
Es gibt keinerlei Gemeinsamkeiten zur Ausrichtung der Verbandsarbeit zwischen dem Vorstand 
und mir und auch keine Hoffnung, dass sich dies unter der Regentschaft von Präsident  
Gottfried Schaaf ändern wird. 
 
Schlussfolgerungen. 

        
1. Wir sind kein Team!  
2. Wir haben kein gemeinsames Ziel. 
3. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt keinem neuen Verein eine Mitgleidschaft im 

BPV  empfehlen. 
4. Ich trete sofort zurück. 
5. Der SV Germering e.V.  tritt zum nächstmöglichen Kündigungstermin aus dem 

Verband aus.  
6. Der Verband hat kein Produkt im Angebot das uns veranlasst Mitglied zu bleiben 

und entsprechend Beiträge zu bezahlen. 
 
Ich bedanke mich für die angenehme Zusammenarbeit mit den Vorständen und 
Mannschaftsführern sowie bei allen in den Vereinen die mit mir zu tun hatten und entschuldige 
mich zugleich für mein schnelles Handeln, es geht leider nicht anders. 
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