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Verleihung der SHVV-Ehrennadel an Peter Janetzky
Liebe Mitglieder,
der SHVV ist in seiner über 40-jährigen Verbandsgeschichte sehr sparsam mit Ehrungen
umgegangen. Einzig die Ehrenmitgliedschaft, die bislang vier Personen verliehen wurde, ist
in der Satzung vorgesehen.
Seit 2004 hat der SHVV eine Ehrungsordnung und in dieser den Grundstein für die Entwicklung einer neuen Ehrungskultur gelegt. Dass wir weiterhin zurückhaltend mit der Auszeichnung von Mitgliedern umgehen werden, zeigt sich schon daran, dass es nur eine Auszeichnungsstufe gibt. Mit der Ehrennadel können Personen ausgezeichnet werden, die sich in
langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeit auf Verbands- und/oder Vereinsebene für den Volleyballsport verdient gemacht haben.
Der SHVV-Vorstand möchte heute Peter Janetzky die Ehrennadel des SHVV verleihen.
Peter war von 1997 bis 2005 stellvertretender Vorsitzender bzw. Vizepräsident des SHVV,
davon die ersten drei Jahre in dem alten Vorstand mit Michael Klieber und Jürgen Radischewski, später dann im Team mit mir und René Petton sowie Daniel Sattler. In dieser Zeit
hast du, lieber Peter, mitgeholfen, den Übergang erfolgreich zu gestalten und den Umbau
des SHVV zu steuern. Ich erinnere hier z.B. an den Aufbau der SHVV-Geschäftsstelle im
Haus des Sports. Bei allem Wandel stehst du aber auch für die Wahrung von Grundsätzen.
Du hast immer wieder an die Vereine als Träger dieses Verbandes appelliert, sich ihren
Pflichten und dem Ordnungswerk bewusst zu werden und nicht in eine reine Konsumhaltung
zu entfliehen. Dein Credo war stets die Verbindlichkeit und nicht die Beliebigkeit.
Lieber Peter,
die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden 1997 war nicht deine erste Berührung mit dem
SHVV. Du warst Kassenprüfer im SHVV. 1995 hast du das Amt des Pressewarts übernommen. Damals gab es noch den „Aufschlag“, ein mehrmals jährlich erscheinendes Mitteilungsblatt des SHVV. Dass die darin veröffentlichten Informationen und Tabellen bereits verstaubt waren, wenn sie beim Leser ankamen, hat dich und Martin Zacharias bewogen, den
„Tabellenexpress“ einzuführen, der sich in den kommenden Jahren zu dem Kommunikationsorgan des SHVV entwickeln sollte. Heute, zehn Jahre später, ist das Internet das Maß
aller Dinge, wenn es um Schnelligkeit geht.
Und auch auf Bundesebene hast du dich, sei es als Kassenprüfer des DVV, als Mitglied in
der Finanzkommission oder als Vertreter des SHVV bei DVV-Verbandstagen, um den Volleyballsport verdient gemacht.
Deine Aktivitäten auf Vereinsebene aufzuführen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Herausheben möchte ich die Gründung des Volleyballclubs Neumünster im Jahr 1991. Die
VCN-Story ist seither untrennbar auch mit dem Namen Peter Janetzky verbunden.
Lieber Peter,
deine Auszeichnung mit der Ehrennadel des SHVV ist nur ein kleiner, aber von Herzen
kommender Dank für dein vielfältiges und langjähriges Engagement. Auch wenn du heute
auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Ersatzbeisitzers im Verbandsgericht ausscheidest,
hoffen wir, dass du den Verband weiterhin kritisch begleitest und dem Volleyballsport noch
lange verbunden bleibst.

