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SRC Hünxe  

Von: SRC Hünxe <info@src-huenxe.de>
An: Gerd C. Schneider <wort-schneiderei@t-online.de>
Cc: Martin Maierhofer <maierhofer.freising@t-online.de>; Georg Scheel <georgscheel@t-

online.de>; Lars Schweinitz <latzi@onlinehome.de>; Michael Elger <elgermichael@web.de>; 
Robert Alt <robert.alt@torogoz.de>; Thomas Kenter <thkenter@aol.com>; Friedrich Krüger 
<friedrichkrueger@web.de>; Silke Nolte <silkenolte@aol.com>; Walter Tagaz <tagaz@t-
online.de>; Barbara Thäsler <thaesler-erkelenz@t-online.de>

Gesendet: Sonntag, 29. Juni 2003 23:50
Betreff: Gegendarstellung zum Bericht in der Squash-Time 2-2003

OFFENES MAIL

Hallo Herr Schneider,

so jetzt nehme ich mir etwas Zeit für Sie und den Bericht in der Squash-Time
2-2003..

Über die letzten Jahre habe ich mich immer gefragt, warum lösche ich meine
Mails nicht um mehr Platz auf der Festplatte zu haben.

Jetzt bin ich froh es nicht gemacht zu haben, denn dadurch bin ich in der
Lage Ihnen nachzuweisen das Ihre Behauptungen in der Squash-Time (Ausgabe
2-2003) über die Pressearbeit des Junior-Cups nicht der Wahrheit entsprechen
und das die Redaktion der Squash-Time trotz aller in unserer Macht stehenden
Unterstützung und der großen Versprechungen der Squash-Time im Jahr 2000,
2001 und 2002, nicht in der Lage war über die größte Jugendturnierserie in
Deutschlands, neben der DSRV-Jugendrangliste, in der gebührenden Art und
Weise zu berichten.

Besonders in einer Zeit wo unser Sport in Deutschland rückläufige
Mitgliederzahlen hat ist es wichtig auf die Jugend zu bauen, um auch in
Zukunft in Deutschland den Squash-Sport in den Vereinen betreiben zu können.
Egal ob es TOP-Leute oder nur Freizeitspieler sind.
Dies sollte für alle beteilligten Parteien (auch der Squash-Time) das
oberstes Ziel sein.

Aus diesem Grund sind Artikel wie die in der Squash-Time (Ausgabe 2-2003)
nicht sehr hilfreich.

Trotz der unberechtigten Kritik an die Ausrichter des Junior-Cups 2003, sind
wir froh überhaupt in der Squash-Time erwähnt zu werden (egal ob positiv
oder negativ). Für uns ist es eine tolle Sache ohne einen Pressebericht für
2003 gleich zwei Berichte in einer Ausgabe zu haben (DANKE SQUASH-TIME). Die
Jahre zuvor haben wir uns die Finger wundgeschrieben und nicht mehr
Beachtung erhalten wie ohne Presseberichte.

Kommen wir aber jetzt nochmal zu den Behauptungen in der Squash-Time
(Ausgabe 2-2003). Nachfolgend möchte ich Ihnen meine Sicht der Dinge
aufzeigen:
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1.)
Beginnen wir mit dem Jahr 2001 (vor 2000 sah es nicht unbedingt besser aus).
Hier habe ich für alle sechs Turniere Presseberichte abgegeben. Wir hatten
insgesamt mehr als 200 Jugendliche, die teilgenommen haben.

Die Squash-Time hat es geschafft einen superkleinen Vorbericht abzudrucken.
Nach den zugeschickten Presseberichten ist kein weiterer Bericht über den
Junior-Cup in der Squash-Time erschienen.

Daraufhin habe ich im Oktober bei Herrn Schmidel und bei der Redaktion der
Squash-Time nachgefragt, warum die Squash-Time nicht einen Bericht gebracht
hat. Nach kurzem Mail-Verkehr wurde mir zugesagt für 2002 die
Berichterstattung zu verbessern.

2.)
In 2002 wurde wieder für fünf Turniere Presseberichte eingereicht. Insgesamt
nahmen fast 200 Jugendliche teil. Im Schnitt hatte jedes Turnier 120
Teilnehmer.

Die Squash-Time hat einen sehr guten Vorbericht abgedruckt, wobei das Foto,
welches schon mehrmals in Verbindung von Jugendturnieren abgedruckt wurde,
nichts mit dem Junior-Cup zu tun hatte, obwohl aus 2001 oder auf der
Homepage des Junior-Cup ausreichendes Bildmaterial zur Verfügung stand.

Dann ein weiterer sehr guter Bericht mit passendem Bildmaterial vom ersten
Turnier. Ich war sehr zufrieden. Danach kam aber nicht ein Bericht mehr in
der Squash-Time.

Dann schöpfte ich noch einmal Hoffnung, nachdem Herr Lukasch nach dem
Pressebericht des Finalturnieres um eine Siegerliste gebeten hat, die er
auch per E-Mail umgehend erhalten hat. Aber ich wartete vergebens.

Ich bin der Meinung das es nicht unbedingt notwendig ist von jedem Turnier
einer Turnierserie zu berichten, aber das Finalturnier einer so großen
Jugendturnierserie in Deutschland hat einen Bericht in der Fachzeitschrift
Squash-Time verdient. Dies ist man den Jugendlichen, Betreuern, Trainern,
Helefern etc. schuldig. Besonders dann, wenn die Turnierserie sehr
erfolgreich ist.

3.)
Kommen wir nun zu 2003. Der Junior-Cup war wieder sehr erfolgreich und mit
fast 200 Jugendlichen aus 25 Vereinen (Holland, Hessen, Niedersachsen und
NRW) bei sechs Turnierer genauso gut besucht wie 2003. Im Schnitt hatte
jedes Turnier 110 Teilnehmer.

Das heißt, das bei den letzten 9 (neun) Turnier des Junior-Cups jeweils mehr
als 100 Jugendliche teilgenommen haben. Dies ist in Deutschland einmalig
(vielleicht sogar in Europa) und die Squash-Time zeigte bisher kein
Interesse darüber zu berichten.
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Bis zu dem Zeitpunkt, wo mal wieder eine schlechte Nachricht über Squash
(oder NRW) zu schreiben war. Immer nur auf die Fehler der Anderen (aus NRW)
zeigen, ja nicht über das Positive (aus NRW) schreiben und das zu dem
Zeitpunkt wo der Führungswechsel im DSRV (mit NRW) vollzogen wurde.

4.)
Nun muß ich mich erstmal bei der Squash-Time und Ihnen dafür entschuldigen,
dass Sie bisher nicht im Verteiler der Presseberichte für 2003 waren.

Dies liegt daran, dass in meinem Adressbuch etwas schiefgelaufen ist und ich
nicht bemerkt habe das die Squash-Time nicht mehr in dem Verteiler ist (dies
war mein Fehler - aus NRW).

Anstatt wie es unter Sportskameraden üblich ist (in NRW), ein kurzes Mail zu
schicken und nachzufragen was los ist, wird sofort auf eine gute Sache und
auf meine Person (den Artikel nehme ich sehr persönlich) herumgetretten.

Sie sollten sich vielleicht mal vor Augen führen was es für eine Arbeit ist
Ehrenamtlich (alles ohne Bezahlung) neben Beruf und Familie tätig zu sein.
Ich denke das ich im Schnitt pro Woche ca. 30 bis 40 Stunden für meinen
Sport tätig bin. Neben der Führung eines Vereines, des Jugendtrainings, der
Jugendbetreuung, Hauptorganisator des Junior-Cups, Internetseitenerstellung
(für meinen Verein, für den Junior-Cup, für den Landesverband NRW), kommt
dann noch meine Tätigkeit im Landesverband NRW hinzu (Jugendausschuß,
Betreuung NRW-Jugendkader).

Ein Artikel in der Art uns Weise bringt mich manchmal doch zu der
Überlegung:
"Lohnt sich das überhaupt noch?"

Aber wenn man dann wie Gestern bei der Siegerehrung des Junior-Cups
(Finale), die strahlenden Gesichter der kleinen "Stars" sieht und die
Tribuene mit mehr als 200 Jugendlichen, Trainern, Betreuern, Helfern etc.
aus allen Nähten platz, gibt dies mir die Kraft weiterzumachen und zeigt mir
das ich mit meiner Arbeit auf dem richtigen Weg bin. Im Gegensatz zu Ihrem
Artikel und Ihrer Arbeit als Redakteur einer Fachzeitschrift.

5.)
Ich erwarte von Ihnen in einer der nächsten Ausgaben eine Richtigstellung
der Artikel in der Squash-Time (Ausgabe 2-2003) und damit eine
Wiederherstellung meines guten Namens.

6.)
Um meinen Willen zur weiteren guten Zusammenarbeit mit der Squash-Time zu
zeigen, werden Sie von mir in den nächsten Tagen einen Pressebericht inkl.
aller wichtigen Fotos vom Finale des Junior-Cups erhalten.

Alles weiter liegt dann bei Ihnen.

PS:
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Dieses Mail wird als offenes Mail auf den Seiten des SRC Sportpark Hünxe und
des Junior-Cups in Kürze einzusehen sein. Übrigens, alle Mails die meine
Darstellung untermauern, liegen mir noch vor.

Von Rechtschreibverbesserungen und anderen unnützen Tips oder Hinweisen
bitte ich abzusehen.

Mit sportlichen Grüßen
Rainer Westphal
(1. Vorsitzender - SRC Sportpark Hünxe 1993 e.V.)

E-Mail:
rainer@west-phal.de
rainer.westphal@src-huenxe.de
info@src-huenxe.de

Homepage:
http://www.src-huenxe.de
http://www.junior-cup.de


