Kandidatenprofil 3. Vorstand
Name: Carsten Gemeinhardt
Alter: 57 Jahre
Familienstand: Verheiratet in 2. Ehe
Kinder: 1 Tochter und 1 Sohn, dazu 2 Stiefsöhne
(Alter zwischen 25 und 32 Jahre)
Email: carsten.gemeinhardt@wanderersgermering.de

Privater Hintergrund und ehrenamtliches Engagement
Ich bin in Schwelm (Westfalen) geboren und aufgewachsen. Seit 1979 lebe ich in München
bzw. der näheren Umgebung (in Germering von 1991 bis 2007). Neben Engagements in der
Studentenvertretung, als Elternbeiratsvorsitzender in Kindergarten und Grundschule war ich
in Germering auch kommunalpolitisch aktiv, so dass mir die Verhältnisse vor Ort sehr gut
bekannt sind. Vereinserfahrung habe ich durch die langjährige Tätigkeit als Kassenwart eines
Fördervereins mit ca. 80 Mitgliedern gewinnen können.
Beruflicher Werdegang
1984 habe ich meinen Abschluss als Dipl. Inform. (FH) an der Fachhochschule München
gemacht. Seitdem arbeite ich in verschiedenen Positionen (überwiegend in der Projektarbeit)
bei einem international führenden Unternehmen der Versicherungsbranche, davon 20 Jahre
mit Führungsverantwortung.
Motivation für das Engagement bei den Wanderers
Seit ca. 25 Jahren besuche ich regelmäßig Eishockeyspiele der Wanderers und war öfters bei
Eiskunstlaufveranstaltungen zugegen. Meine zwei Stiefsöhne haben hobbymäßig Eishockey
gespielt, häufig im Polariom trainiert und so auch eine Reihe der Wanderers-Spieler
kennengelernt. Der Ältere hat zudem mehrere Goalie-Camps im Stadion absolviert und
dadurch intensivere Kontakte knüpfen können. Vor ca. einem Jahr wurde ich von einigen
Mitgliedern gefragt, ob ich mich nicht im Verein engagieren wolle und da mir die Wanderers
sehr am Herzen liegen, habe ich mich für die Kandidatur zum 3. Vorstand entschlossen.
Meine Ziele für die nächsten Jahre
Nach den Turbulenzen der letzten Monate ist mein erstes Ziel, den Verein wieder in ruhiges
Fahrwasser zu führen. Dazu hat der amtierende Vorstand inkl. Vorstandschaft die richtigen
Weichen gestellt. Darauf gilt es jetzt aufzubauen und die finanzielle Situation zu verbessern.
Ich sehe die 1. Eishockey-Mannschaft als ein Aushängeschild des Vereins. Daher ist es mein
Ziel, dass diese zumindest mittelfristig wieder höherklassig spielen kann. Dabei ist für mich
auch die konstante Weiterentwicklung des Nachwuchses ein wichtiger Kernaspekt. Generell
möchte ich die Zusammenarbeit aller Abteilungen des Vereins verbessern, da diese für mich
gleichrangig sind, in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich auch weitestgehend autonom
wirtschaften sollten. All dies unter dem Dach des Gesamtvereins und mit dem gemeinsamen
Ziel, den Wanderers Germering eine gesicherte Zukunft zu ermöglichen. Hierzu bedarf es
allerdings des Engagements aller Vereinsmitglieder.

