Der Chefarzt wird Nachfolger von Klaus-Peter Böge.
Clemens Medlin übernimmt diesen Posten ab sofort und wird damit Nachfolger
von Klaus-Peter Böge, dessen Amtszeit abgelaufen war. Medlin arbeitet als
ärztlicher Direktor in der Curtius Klinik für psychosomatische Medizin in Bad
Malente. Er selbst spielt aktiv in der Altherren-Mannschaft der Kronsforder.
Diese Projekte möchte Medlin angehen
Der neue Mann in der Führungsetage der Kronsforder sprach mit dem
Sportbuzzer über die Gründe, die ihn dazu veranlasst haben, die Wahl
anzunehmen und über seine angestrebten Ziele im Verein: "Ich freue mich
sehr, dass ich zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, da ich mich in erster
Linie schon immer dem Fußball verbunden gefühlt habe und relativ schnell
beim KSV eine Heimat gefunden habe. Ich möchte mich insbesondere
deswegen engagieren, weil ich großen Respekt davor habe, was hier unter
schwierigen Bedingungen in den letzten Jahren wieder aufgebaut wurde. Ich
werde weiter an der Offenheit, mit dem Ziel langsam aber stetig zu wachsen,
was Mannschaften und Mitgliederzahlen angeht, arbeiten. Eine gute
Kooperation mit den Nachbarvereinen soll weiterhin fortgeführt werden, wie es
bisher auch schon der Fall ist, um daraus Win-Win-Situationen zu erzielen. Als
erste Projekte sind dabei sicherlich erst einmal die Fertigstellung des
Parkplatzes, die sportliche Aufstellung der ersten Herren, der Wiederaufbau
einer zweiten Herrenmannschaft und eine Erweiterung der Jugendsparte zu
nennen. Daneben möchte ich gerne auch die Altherren in der gegenwärtigen
soliden Konstanz unterstützen. Ich erlebe den Verein als sehr offen und finde
das Konzept sehr interessant, langsam und stetig zu wachsen." Die gute
Vorstandsarbeit der letzten Zeit soll weitergeführt werden und den Kronsforder
Sportverein sicher in die Zukunft begleiten.
König bleibt Stellvertreter, Ex-Vorsitzender Roland Redder wieder mit im Boot
Auch ein bekanntes Gesicht mit langjährigem Stallgeruch arbeitet nun wieder
in Kronsforde mit. Der langjährige 1. Vorsitzende Roland Redder unterstützt
den Klub fortan als Schriftführer. Event-Manager Henning König bleibt
weiterhin 2. Vorsitzender und kümmert sich um organisatorische
Angelegenheiten. Auch Michael Bolte wird weiterhin den Posten des
Fußballobmanns bekleiden. Björn Thiedke wurde als Kassenwart vom Vorstand
in seinem Amt bestätigt.

