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Amtsträger/innen im RTB
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Fax: 02202/ 2003-90

Internet: www.rtb.de
Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde,

E-Mail:

info@rtb.de (Sekretariat)

Datum:

im Mai 2016

um zu besonderen Anlässen Daten derjenigen vorliegen zu haben, die im Rheinischen
Turnerbund (RTB) als ehrenamtliche Amtsträgerinnen und -träger aktiv sind und sich seit
vielen Jahren um den (Turn-)Sport verdient machen, sowie zur Gewährleistung einer
chronologischen, vollständigen Auflistung der Besetzung von Ehrenämtern im RTB ist
bereits vor längerer Zeit ein sogenannter „Personalbogen“ entwickelt worden, über den
zahlreiche, in diesem Zusammenhang relevante Informationen erfasst werden können.
Der Personalbogen wurde schon mehrmals aktualisiert, d. h., an die jeweils aktuellen
Gegebenheiten (z. B. Inkrafttreten einer neuen RTB-Ehrungsordnung) angepasst. Zuletzt
war dies im Frühjahr 2015 der Fall. Ein ausgewählter Personenkreis bekam das aktuelle
Dokument jeweils zugeschickt, zudem steht der Personalbogen immer in seiner neuesten
Fassung auf der RTB-Homepage (in der Rubrik „Service“, Unterrubrik „Downloads“) zum
Herunterladen zur Verfügung.
Mit diesem Schreiben möchte ich Euch darum bitten, den Bogen – sofern noch
nicht

geschehen

–

in

nächster

Zeit

auszufüllen,

damit

u.

a.

die

Präsidialkommission (PK) Ehrungen im RTB hinsichtlich der wünschenswerten
Informationen über Euch auf dem aktuellen Stand ist. Die Daten werden
ausschließlich und vertraulich – z. B. eben zu Ehrungszwecken – von den jeweils
Verantwortlichen im RTB verwendet.
Der Personalbogen kann unkompliziert per Computer ausgefüllt werden, da es sich bei
dem Dokument um eine beschreibbare PDF-Datei handelt, die zudem eine Speicherung
der

eingetragenen

Informationen

zulässt. Alternativ

ist

es

möglich,

den

Bogen

auszudrucken und die Angaben handschriftlich zu machen. In beiden Fällen sollte das
bearbeitete Dokument an die RTB-Geschäftsstelle (Kontaktdaten s.o.) gesendet werden.
Eine sinnvolle Ergänzung der Daten würde ein Porträt-Foto darstellen. Es müsste
ebenfalls an die RTB-Geschäftsstelle gesendet werden. Dies ist entweder per E-Mail (als
separate Datei und in möglichst hoher Auflösung) oder auf dem Postweg (als Original)
möglich.
Für evtl. auftretende Rückfragen zum Inhalt des Personalbogens steht Klaus Schulz,
Mitglied der PK Ehrungen und Haupt-Initiator des Personalbogens, als Ansprechpartner
zur Verfügung. Seine Kontaktdaten lauten wie folgt: Tel.: 0202/606514, E-Mail:
klaus.schulz@turnverband-wuppertal.de.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr meiner Bitte nachkommt und damit einen „sport- und
ehrenamtsbezogenen Lebenslauf“ von Euch erstellt.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal darauf aufmerksam machen,
dass sich das GymNet sehr gut zur Erfassung von Daten wie den in dem Personalbogen
abgefragten eignet. Werden diese dort eingepflegt und jeweils entsprechend aktualisiert,
sind all jene Personen, die darauf Zugriff haben, bestens über erfolgte Ehrungen etc.
informiert.
Mit turnerischen Grüßen und verbunden mit einem Dank für Euer Engagement,

Dr. Claudia Pauli
(Vizepräsidentin Gesellschaftspolitik,
Vorsitzende der PK Ehrungen im RTB)

