Unsere Kandidaten für die Vorstandswahl am 25.02.2017
Kandidatin 1: Anika Münch
Hey, ich bin Anika, 23 Jahre alt und studiere seit 2013
Sportmanagement hier in Leipzig. Freunde, Sport und am
besten eine Mischung aus beidem sind mir unendlich
wichtig. Ich bin ein kleines Energiebündel und freue mich
jedes Mal aufs Neue, mich im Sand so richtig auszutoben.
Auf BeachL bin ich direkt in meinem ersten Semester
gestoßen. Ich war als Teilnehmerin in einem der
Unisportkurse, woraufhin Thomas mich direkt als
Trainerin eingespannt hat. So bin ich Stück für Stück in
diese kleine BeachL-Familie hineingewachsen und habe
mehr Aufgaben und Verantwortung übernommen. Als im
März 2015 unser Vereinsbaby BeachL e.V. gegründet
wurde, und aus der losen Community ein Verein wurde,
hatte ich die Ehre an der Seite von (anfangs drei und
später vier) wunderbaren jungen Männern dieses Baby
aufwachsen zu sehen und es auch zu erziehen.
Unser Baby kann mittlerweile ganz gut laufen und spricht
schon ein paar Worte. Wie das bei Müttern aber nun mal
so ist…ich kann das Baby noch nicht in die Welt
entlassen.
Das ist auch der Grund, weshalb ich erneut kandidiere
und von euch in den Vorstand gewählt werden möchte.
Wir haben als Vorstand in den letzten zwei Jahren schon
viel erreicht, haben Probleme gemeistert und coole
Projekte am Laufen. Ich wünsche mir für BeachL, dass es
genauso steil bergauf geht wie bisher, ohne dass dabei Mitglieder oder Aufgaben auf der Strecke
bleiben. Jeder soll auf seine Kosten kommen und so viele Wünsche wie möglich sollen erfüllt werden.
Ich selbst sehe mich im neuen Vorstand als ein Bindeglied zwischen den verschiedenen, und
mittlerweile Komplexen, Strukturen von BeachL. Kommunikation und Koordination sind sowohl auf
dem Spielfeld als auch im Vereinsleben unfassbar wichtige Aspekte um erfolgreich zu sein!
Als ganz besonderen Punkt möchte ich das Thema „Community“ in den nächsten zwei Jahren
anpacken. Super, dass wir als Verein wachsen und sich so viele für unseren wunderbaren Sport
begeistern aber dabei soll der Vereinsgedanke, das WIR-Gefühl, erhalten bleiben. Das geht aber nur,
wenn viele viele Leute mit anpacken und jeder seine Wünsche, Kritiken und Ideen an den Vorstand
weitergibt.

Kandidat 2: Thomas Eckhardt
- Kurze Infos zu dir selbst:
Ingenieur, Familienunternehmen mit Bruder im Bereich erneuerbare
Wärmespeicherung, Beachvolleyball als Hobby
- Wie bist du zu BeachL gekommen:
BeachL 2013 aufgebaut
- In welchem Aufgabenbereich siehst du dich im Vorstand:
Leitung der „Säule“ Training
- Was wünschst du dir für den Verein:
Aufgrund der Größe des Vereins mehr motivierte Unterstützer/Macher(Innen) und Stärkung der
Community bei BeachL. Das sind keine geilen Wahlkampfparolen, aber mir würde es gerade echt
auch reichen, wenn ich nur die Trainings manage und nicht alles an mich herangetragen wird :)

Kandidat 3: Robert Brandenburg
Ich bin Masterabsolvent im Studiengang Sportmanagement der Uni Leipzig
aber nach 3,5 Jahren in der Wirtschaft bin ich jetzt als Lehrer an einer
Oberschule tätig.
Durch meine Familie bin ich zeitlich nicht sehr flexibel. Meine Tätigkeit im
Verein sehe ich daher weiterhin in der Verbandsarbeit und
Verwaltungstätigkeiten oder der Führung des Vorstands. Während meiner
Tätigkeit in der Wirtschaft konnte ich Erfahrung in der Führung von Teams
sammeln.
Für den Verein wünsche ich mir, dass wir trotz der hohen Mitgliederzahl
organisiert und gleichzeitig familiär bleiben. Außerdem wünsche ich mir
eine Jugendabteilung für den Verein.

Kandidat 4: Max Lehmann
Hallo,
Ich heiße Max Lehmann, bin 26 Jahre alt und lebe seit 2012 in Leipzig.
Beachvolleyball und Volleyball spiele ich seit 2004, dort begann ich in der Halle beim SV Dessau 96
und parallel habe ich immer im Sommer gebeacht, wo ich schon von Beginn an bei
Jugendstadtmeisterschaften und später bei Stadtmeisterschaften Erfahrung bei Turnieren gesammelt
habe. Neben dem Beachvolleyball habe ich noch einen Job bei BMW als Elektroniker.
Im Sommer 2015 habe ich über ein BeachL Mitglied an der Ostsee in Göhren auf Rügen über die
Beachtreffs von BeachL erfahren. Da ich auf Vereinssuche war weil sich meine Hallenvolleyball
Mannschaft zuvor aufgelöst hatte, bin ich gleich nach ein paar Treffs in den Verein eingetreten.
Aktiv im Verein bin ich im Frühjahr 2016 geworden als es darum ging die Außenanlage am Bloc
Nolimit mit aufzubauen, schnell wurde ich zuständig für die Planung, Koordination und
Kommunikation mit Rene, dem Chef vom NoLimit.
Im Zuge dessen wurde ich in den erweiterten Vorstand mit aufgenommen und als Jonas nach
Chemnitz zog, bin ich für ihn als offizielles Vorstandsmitglied eingetreten.
Zu meinen bisherigen weiteren Aufgaben gehören die Betreuung des Facebook Accounts, die
Planung der baulichen Projekte auf dem Starlight Gelände und die Planung/ Umsetzung für die
Außenanlage von 2017.
Ich wünsche mir für den Verein dass wir in der nächsten Zeit auf einer großen schönen
Beachvolleyball Außenanlage spielen können, auf diese Aufgabe würde ich mich in meiner
Vorstandsarbeit konzentrieren.
Des weiteren hoffe ich dass wir unsere Community stärken können, da würde ich mich auch sehr
gern um die Organisation von gemeinschaftlichen Events kümmern.

Kandidat 5: Paul Hadasch
Liebe BeachL-Mitglieder,
mein Name ist Paul, 23 Jahre jung und in Leipzig seit August 2015. Ich
arbeite hier in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich
Controlling/Auftragssteuerung/Materialwirtschaft, berufsbegleitend
studiere ich an der FOM zudem Wirtschaftspsychologie. Auf der Suche
nach einem passenden sportlichen Ausgleich bin ich im März auf
Beachvolleyball gestoßen und seit nun fast einem Jahr regelrecht süchtig
nach diesem tollen Sport und unserem Verein inklusive der vielen netten
und leidenschaftlichen Beacher, die ich inzwischen kennenlernen durfte.
Viele von euch haben mich als ehrgeizigen und lernwilligen Menschen
kennengelernt, der sich in alles reinhängen muss und dabei immer einen
frechen Spruch auf den Lippen hat. Genau deshalb komme ich auch
nicht drum herum, mich zur Vorstandswahl zu stellen und verstehe mich
dabei auf der einen Seite als Bindeglied zwischen
Vorstand/Vereinsinteressen und Treffteilnehmer/-interessen, um die
Treffs optimal gestalten zu können und möchte auf der anderen Seite auch für frischen Wind im
Vorstand sorgen (ich war schon in verschiedensten Vereinen aktiv und komme eigentlich von
Sportarten, die allesamt nichts mit Beachvolleyball zu tun haben – vielleicht hilft das ja :D)
Als mich Johannes und Thomas im Spätsommer angesprochen haben, ob ich Lust habe mich mehr im
Verein einzubringen, musste ich nicht zweimal überlegen und habe seitdem großen Spaß an der
Trefforganisation, -bestätigung und -leitung und freue mich außerdem darüber, erster
Ansprechpartner eines kleinen aber feinen Treff-Teams zu sein.
Ich wünsche mir für BeachL in Zukunft noch klarere und transparentere Vereinsstrukturen und vor
allem aus persönlicher Sicht weiterhin so viele tolle Menschen bei Treffs und Turnieren. Es macht
echt riesigen Spaß mit euch allen zu spielen, egal ob man sich schon gut kennt oder nicht. Dabei ist
mir vor allem wichtig, dass sich alle Treff-Teilnehmer wohlfühlen und ebenso viel Spaß haben. Ich
würde mich gern in Zukunft dafür einsetzen, dass der Treff vor allem für Mitglieder noch attraktiver
wird (sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger) und familiär bleibt, denn das Familiäre ist
auch das, was BeachL für mich besonders auszeichnet. Gern würde ich für mehr Kontakt zwischen
Anfängern und Fortgeschrittenen sorgen, sofern das von allen unterstützt wird. Das Treff-Team freut
sich daher auch immer über jegliches Feedback von allen Treff-Teilnehmern.
In diesem Sinne, man sieht sich hoffentlich bei der Mitgliederversammlung!
Mit sportlich-familiären BeachL-Grüßen
Euer Paul

Kandidat 6: Rico Büttner-Janner
Hallo liebe BeachLer, ich bin Rico, 2 ganze Jahrzehnte alt und dem
einen oder anderen von euch vielleicht bekannt. Ich studiere an der
Uni Leipzig Wirtschaftswissenschaften im nunmehr 5. Semester und
da braucht man natürlich einen schönen Ausgleich. Was bietet sich
da mehr an als Beachvolleyball. Genau dieser Gedanke hat mich vor
über 2 Jahren zum UniSport bei Anika und dadurch automatisch zum
neu gegründeten Verein BeachL geführt. Ich glaube, man kann gar
nicht anders, als diesen Verein ins Herz zu schließen, mit all seinen
Mitgliedern, Trainern und Denkern und Lenkern im Hintergrund.
Geben und Nehmen - ich profitiere seit vielen Trainingseinheiten
und noch viel mehr Spielen und Sätzen mit neuen und alten
Bekannten bei BeachL von Erfahrungen, Tipps und Ratschlägen der
Community. Da ist es für mich wichtig, Dankbarkeit zu zeigen und dem Verein etwas zurück zu geben.
Also habe ich mich schon im letzten Sommer an ersten Schritten als Trainer probiert und vor 2
Monaten meinen C-Trainer bestanden, um im Sommer tatkräftig ins Geschehen einzugreifen! Doch
damit nicht genug, ich freue mich auf jedes einzelne Meeting unseres Treff-Teams. Sympathische
Menschen, packende Ideen und das ein oder andere Späßchen sorgen dafür, dass unsere Anfängerund Fortgeschrittenen-Treffs so erfolgreich ablaufen.
Nun soll für mich der nächste Schritt folgen. Ich nehme die 2. BeachL Mitgliederversammlung zum
Anlass, um als neuer Kassenwart zu kandidieren und mich gewinnbringend in der Vorstandsarbeit
einzubringen. Im Studium der Wirtschaftswissenschaften muss man eine gewisse Liebe zu Zahlen und
Rechnereien mitbringen, und ich bin mir sicher, dass ich der Aufgabe im Vorstand dadurch
gewachsen bin und gleichermaßen im Studium davon profitieren kann.
Mit sportlichen Grüßen
Rechnungswesen-Rico

Kandidat 7: Christian Rudolf (Rudi)
Moin,
ich bin 'rudi' (30) und arbeite als Webentwickler bei
eXa-online in Connewitz. Ich bin bereits ein Jahr vor
Vereinsgründung zu BeachL gestoßen und seitdem sehr
regelmäßig bei Training, Treff und Turnieren dabei.
Engagiert habe ich mich bisher in Treff- und Turnier-Team,
sowie sporadisch bei diversen Bau- und
Instandhaltungsaktionen.
Mein Ziel ist es, dabei zu helfen die Arbeitsstrukturen im
Verein noch weiter zu verbessern, damit für alle möglichst
viel Zeit zum Beachvolleyball spielen übrig bleibt.
Ganz besonders liegt mir dabei die Strukturierung und
Organisation der Aufgaben rund um unsere Beachanlage
am Herzen.
Für den Verein wünsche ich mir, dass wir es auch
perspektivisch schaffen eine gute Balance zwischen
Wachstum und Familiarität herzustellen

Kandidat 8, 9 und 10: DU?!?
Melde dich einfach schnell bei uns, wenn du Interesse an einer Kandidatur für die Vorstandswahl
hast. Wir würden uns sehr freuen!

