
Offener Brief an alle Vereine im Norddeutschen Billardverband e.V. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Billardsports, 

 

mein Name ist Torsten Meinken, ich wohne in 21255 Dohren, also im Landkreis Harburg, spiele 

selber aber in der Kreisliga in Niedersachsen. 

Ich habe mich dem Billardsport verschrieben und da es mit dem Selberspielen nie etwas 

Vernünftiges werden wird, widme ich mich der Billardentwicklung , basierend auf dem akuten 

Mitgliederschwund der letzten Jahre und dem immer lauter werdenden Missmut gegen die 

Verbände „da oben“.  

Ich äußere auch gerne Kritik, aber ich habe auch sehr gerne Lösungen. Deshalb habe ich 2014 

begonnen – damals noch aktiv als LSW in Niedersachsen – mit der Ladys’s Rock’n’Pool Tour eine 

Serie nur für das weibliche Geschlecht aufzubauen, die ein sehr großer Erfolg wurde und 

mittlerweile ihren Platz in der DBU gefunden hat. 

Darüber hinaus engagiere ich mich für den Billardsport für körperbehinderte Menschen und habe 

dank Frido die ersten Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg abhalten können. Der eine oder 

andere hat sicher etwas von den Baltic Billard Open mitbekommen. 

Im Zuge dieser Zusammenarbeit konnte ich mir einen Einblick in die Arbeit des  Norddeutschen 

Verbandes verschaffen und das geschäftsführende Präsidium hat mich gefragt, ob ich mich mit der 

Arbeit des Vizepräsidenten anfreunden könne. Ein Blick in die Stellenausschreibung hat mich 

relativ schnell davon überzeugt, dass diese Position nun gar nichts für mich ist, denn ich bin kein 

Administrator und ich hätte niemals gewissenhaft die Arbeit des letzten Vize Frank adäquat 

übernehmen oder gar fortführen können. 

Trotzdem wurde ich zu einer Sitzung des Gesamtpräsidiums am letzten Sonnabend eingeladen. Die 

Suche nach einem Vizepräsidenten verlief ja nun mehr als 1,5 Jahre erfolglos, das Präsidium 

musste aber nun einmal irgendwann wieder komplettiert werden. Ich hatte Gelegenheit, meine 

Vorstellungen von der Arbeit eines Vizepräsidenten zu präsentieren, und die geht in meinen Augen 

nun einmal ganz klar in die Richtung Billardentwicklung und Mitgliedergewinnung.  

Wie ich mir das im Einzelnen vorstelle, liebe Mitglieder, das werde ich Euch später detailliert näher 

bringen. Eines kann ich aber schon jetzt sagen: Wir werden verstärkt zum einen die Sportlerinnen 

und Sportler, die aktiv bei uns sind, fördern und fordern und wieder an den Verband heran führen 

und uns noch expliziter um ihre Belange kümmern, wir werden die Kommunikation untereinander 

sehr viel stärker ausprägen, als bisher und viel offener kommunizieren, vor allem werden wir aber 

die bisher von unseren Vereinen gelebten Aktivitäten versuchen zu bündeln, zu koordinieren und 

so noch wertvoller zu gestalten, um damit Synergien zu schaffen. Klingt jetzt alles sehr trocken und 

theoretisch, aber ich bitte um Eure Mithilfe, dieses mit Leben zu füllen. 

Denn nur so haben wir, gepaart mit einer noch besseren Öffentlichkeitsarbeit, die Möglichkeit, uns 

nach außen hin so präsentieren, wie wir wirklich sind: Ein Volkssport, der es wert ist, im Verein 

gelebt zu werden. Und das ist dann auch die Chance für alle Vereine, neue Mitglieder zu generieren 



und ihnen ein neues Zuhause zu geben und sichert auch so das wirtschaftliche Fortbestehen 

unserer einzelnen Vereine. 

Was nun aber durch meine Ernennung zum Vizepräsidenten auf der Strecke bleibt, ist die 

administrative Seite. Auch dazu möchte ich mich an dieser Stelle äußern: 

In allen Landesverbänden Deutschlands wird dieses Problem thematisiert. Und naturgemäß ist der 

Verband dafür da, Termine zu koordinieren, Protokolle zu schreiben, fristgerecht einzuladen, 

Meldungen vorzunehmen, etc. Aber ganz ehrlich, kann das die Aufgabe des Präsidenten oder des 

Schatzmeisters sein (die dieses aktuell übernehmen). Habt Ihr Euch einmal Gedanken darüber 

gemacht, was da für Ressourcen gebunden werden? Und bitte beachtet immer: Es sind 

Ehrenämtler, Billard ist ihr Hobby. 

Verbände anderer Sportarten haben schon lange eine Geschäftsstelle mit einer 450 EURO-Kraft 

etabliert, die zu fest definierten Zeiten erreichbar ist und alle administrativen Dinge abarbeitet und 

für die Mitglieder erreichbar ist. 450 EURO bedeuten 1 (EIN!) Euro aktuell Mehraufwand im Monat 

pro Mitglied, haben aber den Effekt, dass die tragenden Säulen des Verbandes den Rücken 

freigehalten bekommen, um satzungsgemäß zu arbeiten, die Mitglieder zu fördern, die Vereine zu 

unterstützen, Mittel der öffentlichen Hand zu generieren und Förderer und Sponsoren zu finden. 

Ein Invest, das sich spätestens in einem Jahr ausgezahlt hat. Deshalb meine ganz dringende Bitte an 

Euch alle: Unterstützt uns bei dem Vorhaben, für EUCH eine Geschäftsstelle einzurichten, damit wir 

2017 richtig angreifen können und unseren eigentlichen Arbeiten nachgehen können. 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür bedanken, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, 

diese Zeilen zu lesen. Ich verspreche Euch an dieser Stelle, dass ich alles in meinen Möglichkeiten 

stehende tun werden, unseren geliebten Sport wieder voran zu bringen und zu stärken, egal ob 

Eure Tische Taschen haben, übergroß sind oder ob da Kegel draufstehen. Für mich sind alle Sparten 

gleich, ergo erhoffe ich mir von Euch auch allen die gleiche Unterstützung, denn wie sagt ein  

Mentor von mir immer so schön: 

- GEMEINSAM GEHT’S LEICHTER - 

In diesem Sinne verbleibe ich 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr /Euer 

 

 


