
GO NRW Rundbrief 2010

Liebe Gospielerinnen und Gospieler,

Dieser kurze Rundbrief hat zwei wichtige Funktionen, er ist Einladung und Abschied. Zunächst
möchte ich euch zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Jahres 2010 einladen. Die wäre
eigentlich im Frütrjahr ftillig gewesen, aber ich habe den Termin verpasst. So etwas sollte und darf
eigentlich gar nicht vorkommen, es zeigt aber deutlich, dass ich als Vorsitzender des
Landesverbandes müde geworden bin. Seit 1980 bin ich mit kurzen Unterbrechungen im Vorstand
des Landesverbandes tätig gewesen, und die Arbeit fiir den Landesverband wurde mir so vertraut
und allgegenwärtig, dass sie ein nicht mehr wegzudenkender positiver Teil meines Lebens
geworden ist. Ohne dass es einen konkreten Anlass gegeben hätte, musste ich jedoch in diesem Jahr
feststellen, dass ich dringend als Präsident zurücktreten möchte. Die Erkenntnis, dass das Projekt
,,F,GC20|2" von mir nicht vorangetrieben, sondern verschleppt wurde, hat mich tief und
entscheidend getroffen. Auch im Bereich der Verwaltung sind mir in den letzten Monaten immer
mehr Fehler unterlaufen, die mit genügend Spaß an der Sache nicht hätten passieren müssen.
Nun möchte ich auf die positive Seite meines Beschlusses kommen. Ich freue rnich persönlich auf
die Zeit ohne LV-Verantwortung wie der Angestellte auf die Rente. Noch mehr freue ich mich, dass
meine Vorstandsmitglieder teilweise ihre Bereitschaft erklärt haben. ihre verlässliche Arbeit weiter
zu machen. Martin Hershoff ist bereit, die Adressverw,altung voll zu übernehmen (er arbeitet sich
gerade ein). Andreas Ensch ist einverstanden, die Kasse u'eiter zu führen und Stefan Krakowka
wird auch in einem künftigen Vorstand mitarbeiten und den Bereich Messebetreuung weiter flihren
wollen. Ich kann also beruhigt behaupten, dass der LV nur einen neuen Kapitän braucht, das Schiff
f?ihrt sonst fast von alleine. Es ist sogar noch besser: Martin Langer (Recklinghausen) und Andreas
Neumann (Bochum) haben zugesagt, im Vorstand mitzuarbeiten.
Bis zum Ende des Jahres werde ich noch..normal" als Präsident aktiv sein" im Jahr 2011 werde ich
auTder ordentlichen Jahresvollversammlung (vermutlich bereits im Januar züm EsSener-Türnier)
zurücktreten.

Mit 361 Grüßen, Horst Timm
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Vom 21. Oktober bis 24. Oktober 2010 findet die Spiel 
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in Essen statt. Der Ort unseres
Messestandes ist gleich geblieben, wir sind in der Halle 5 auf dem Stand 5-57.

Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren haben wir wieder einen gemeinsamen Stand mit
dem Hebsacker Verlag. Wie immer werden zahlreiche fleißige Helfer benötigt, um den Stand zu
betreuen und den vielen Interessenten Go zu erklären. Vom 21. bis 23. Oktober (Donnerstag bis
Samstag) sind die Messehallen von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, am 24. Oktober (Sonntag)
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Wer kann an einem oder mehreren Tagen am Stand helfen?

Darüber hinaus möchte ich die Gelegenheitnutzen, und schon mal auf folgende Termine im
nächsten Jahr aufmerksam machen:
- Spielewahnsinn (Herne) vom 20.05.11 bis 22.05.r1
- Japantag (Düsseldorf) am 28.05.11
- Spiel 
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I (Essen) vom 20.10.11 bis 23.10.11

Wer helfen möchte, der wende sich doch bitte an:
Stefan Krakowka : stefan. krakowka@fre enet. de


