Infoblatt für Fachwarte des Neunkircher Sportverbandes

Aufgaben des Neunkircher Sportverbandes (NSV)
Die fachliche Arbeit des NSV hat zum Ziel,


den Sport der Bevölkerung und vor allem der Jugend nahe zu bringen und zu
fördern



die Interessen seiner Vereine in Neunkirchen, und soweit erforderlich auch darüber hinaus, zu vertreten



Bindeglied zu sein zwischen den Vereinen und der Stadtverwaltung, sowie anderen öffentlichen Einrichtungen



in der Öffentlichkeit für die Verbreitung und Ausübung des Sports zu werben
und Voraussetzungen dafür zu schaffen



die Vereine bei der Einrichtung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen
zu beraten und zu unterstützen



jährlich den Stand und die Entwicklung der Neunkircher Sportbewegung zu erfassen



Städtevergleichskämpfe anzubahnen und auszurichten



Stadtmeisterschaften zu veranstalten

Technischer Ausschuss


Der Technische Ausschuss besteht aus je einem Fachwart der im NSV betriebenen Sportarten. Den Vorsitz führt der Technische Leiter.



Die Fachwarte werden für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt
durch die Fachschaft in den Jahren mit ungeraden Jahreszahlen. Die gewählten
Fachwarte müssen durch die Generalversammlung des NSV bestätigt werden.



Aufgabe des Technischen Ausschusses ist es, den Vorstand des NSV in allen
sportlichen Belangen zu beraten und bei der Durchführung von Veranstaltungen
zu unterstützen.



Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Technischen Ausschuss und
dem Vorstand des NSV entscheidet die Generalversammlung.



Die Vorstandsmitglieder des NSV sind berechtigt, beratend an den Sitzungen
des Technischen Ausschusses teilzunehmen.

Aufgaben der Fachwarte


Die Fachwarte vertreten die Interessen der einzelnen Sportarten beim NSV,
sind also Bindeglied zwischen dem NSV und den Vereinen der jeweiligen Sparte.



Sie fördern die sportliche Tätigkeit im Einvernehmen mit dem NSV, sorgen für
die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Mitgliedsvereinen und
unterstützen die Vorstände der einzelnen Vereine bei gemeinsamen Aufgaben
und Veranstaltungen, wie z. B. Stadtmeisterschaften, Städtevergleichskämpfe
oder bei Präsentationen des Sports.



Die Fachwarte sorgen dafür, dass sie einen Ausrichter für die Stadtmeisterschaften in den jeweiligen Sportarten finden.



Sie berichten dem Vorstand des NSV und den einzelnen Vereinen über wesentliche Ereignisse und Ergebnisse innerhalb ihrer Sportart



Die jeweiligen Fachwarte beraten und unterstützen den NSV bei allen Entscheidungen, die die sportlichen Belange der einzelnen Sparten betreffen.



Sie vertreten ihre Sportart bei der Generalversammlung des NSV.
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