Offener Brief an die Mitglieder vom PSV Zittau e.V.
von Alexander Fichte
Liebe Vereinskamerad*innen,
ich möchte Euch darüber informieren, den Verein aus persönlichen Gründen zu verlassen. Ihr könnt
Euch sicher sein, dass der Entschluss mir nicht leicht gefallen ist. 1986 trat ich, damals noch
Dynamo Oybin, dem Sportverein bei. Seit dieser Zeit war ich ununterbrochen Mitglied, auch wenn
mich mein Lebensweg für einige Jahre aus der Region verbannt hat. Zu den ganz großen sportlichen
Erfolgen hat es bei mir nicht gereicht. Mangelndes Talent würde ich nicht unbedingt attestieren,
jedoch fehlte mir in der Jugend vielleicht noch etwas die Disziplin und Zielstrebigkeit beim
Training. Die Reize des Lebens waren da wohl etwas stärker. Erst nach der Sturm und Drangzeit
entwickelte sich der notwendige Ehrgeiz um freizeitsportlich und beruflich immer am Ball zu
bleiben. Trotz allem würde ich sagen, das sich meine Medaillien- und Pokalesammlung sehen
lassen kann. In allen Jahren bin ich immer gern für den Verein gestartet. Regional wie international.
Ich denke gerade dieses Gefühl der Zugehörigkeit und Repräsentanz macht den Reiz eines Vereins
aus. Und natürlich das gemeinsame Ziel, wie z.B. die Förderung des Sports oder die gemeinsamen
Erfolge.
Seit 2011 bin ich nun Euer Vorsitzender. Dieser Verantwortung habe ich mich von Anfang an auch
gern gestellt.
Aufgrund unterschiedlicher Ansichten innerhalb unseres Vorstandes, und meiner damit verbundenen
mangelnden Überzeugung den Verein nach Außen repräsentieren zu können, entschloss ich mich
dazu, mein Amt als Vorsitzender zur Verfügung zu stellen. Darüber informierte ich den Verein
bereits 2016. Seit dieser Zeit suchen wir eine Möglichkeit der Nachfolge.
Gerade Euer Vorsitzender sollte immer eine grundfeste Überzeugung in der Sache haben und diese
in allen Lebenslagen gern vertreten. Diese Überzeugung habe ich in den Jahren verloren.
In der Zeit habe ich die notwendigsten Aufgaben weitergeführt. Auch einige größere Projekte und
Finanzierungen konnten wir noch gut realisieren. Ganz ehrlich, die Arbeit hat mir auch immer Spaß
gemacht.
An meinen persönlichen Bedenken hat sich trotz guter und schlechter Jahre nichts geändert. Ich
hoffe Ihr könnt das tolerieren. Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen den Verein zu
verlassen. Dem (Winter-)Sport bleibe ich natürlich weiterhin treu und werde unsere sportliche
Region und den Verein auch weiterhin nach meinen Möglichkeiten unterstützen.
Ich solltet jetzt noch einmal alle Kräfte zusammen nehmen und mögliche Kandidaten für das Amt
selektieren. Ich bin mir sicher Ihr findet eine gute Lösung.
Wir sehen uns bestimmt einmal im Sommer- oder Wintersportlichen Terrain der Region.
Mit ganz sportlichen Grüßen
Euer Alex Fichte
Hörnitz, 13.02.2021

