Protokoll der Mitgliederversammlung 06. März 2019
Teilnehmer: Siehe Anlage
Aktion durch
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Eröffnung und Begrüßung durch Michael Renken
Guten Abend, es freut mich, dass ihr alle der Einladung
zur Mitgliederversammlung vom Turnverein 2019 gefolgt
seid und damit eröffne ich die Mitgliederversammlung um
20:00 Uhr.
Ich möchte vorweg einmal kurz erwähnen, dass die Getränke frei sind und sich jeder gerne selbst bedienen darf.
Zur Tagesordnung möchte ich noch einmal kurz erwähnen, dass der Punkt 12 Wahlen „e“; Spielmannszugwart/in
heißen muss 2. Spielmannszugwart/in. Auf allen Zetteln
die hier im Clubraum ausgelegt sind ist das bereits korrigiert. Auf unser Internetseite ist leider die 2 verschwunden. Ich gehe davon aus, dass in dieser Runde keiner damit ein Problem hat und wir mit der Tagesordnung fortfahren können.
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Ehrungen
Es wurden mehrere Ehrungen vorgenommen.
Geehrt wurden:
40 Jahre
Holger Cohrs und Horst Niefert
25 Jahre
Maren Meier, Erika Carstens, Marlies Köhler und Arno
Thiel
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Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.
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Anträge zur Tagesordnung
Es gab keine Anträge
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Genehmigung des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde genehmigt.
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Bericht des Vorstands
Als erstes freut es uns vom Vorstand, dass wir einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern haben, mehr dazu wird

sicherlich nachher noch der Kassenwart sagen. Dann
möchte ich einmal kurz über die größere Anschaffung in
2018 informieren. Da wäre der neue Rasenmäher für den
Sportplatz, eine Tischtennisplatte für die Tischtennisabteilung, einige kleinere Anschaffungen für die Turngruppen
bei uns in der Halle wie auch einige Anschaffungen im Bereich des Spielmannszugs, da wird sicherlich Carola nachher noch was zu sagen.
Dann sind alle Sportgruppen die wir anbieten gut ausgelastet, auch die beiden Zusatzkurse im Winter werden gut
besucht, sodass wir diese auf alle Fälle im nächsten Winter wieder anbieten. Gerne würden wir, wenn wir einen
Übungsleiter finden, auch eine zusätzliche Gruppe am
Donnerstagabend installieren.
Hierfür haben wir auch eine Zehnerkarte ins Leben gerufen. Also jeder das Interesse hat kann sich auch beim Vorstand melden und eine Zehnerkarte bekommen.
Dann hoffe ich, nicht so, wie man das zurzeit in der Zeitung liest, dass wir nachher bei Punkt 12 Wahlen genügend Anwärter finden und alle Posten wiederbesetzen
können. Vielleicht mag sich jeder an seine eigene Nase
fassen und mal in sich gehen, ob nicht einer Lust hätte in
den nächsten Jahren uns bei der Vorstandsarbeit zu unterstützen. Da ich davon ausgehe, dass wir hier ein kleiner
Ort sind wo jeder jedem hilft hoffe ich, dass auch in den
nächsten Jahren die Vorstandsämter besetzt werden können, da nur so der Mitgliedsbeitrag gering gehalten werden kann und dieses zum Fortbestand des Vereins beiträgt
Dann möchte ich einmal kurz darauf hinweisen dass wir
zurzeit vom Verein: Teller, Besteck, Mehrwegbecher und
Kaffeetassen anschaffen, die von allen Sparten beim Vorstand ausgeliehen werden können, so dass wir etwas umweltfreundlicher auftreten und von Plastikbesteck und so
weiter Abstand nehmen können.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Helfern, Übungsleitern, Platzwarten, Trainern und natürlich den vielen
Sportlern bei uns im Verein bedanken, nur mit euch können wir so einen kleinen Turnverein aufrechterhalten. Allerdings geht es auch bei uns nicht ohne Sponsoren, daher auch hier noch mal einen herzlichen Dank für alle die
in 2018 gespendet haben.
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Berichte der Spartenleiter

Sparte Fußball:
Hier noch mal einen wunderschönen guten Abend als Leiter der Fußballsparte.
Es hat sich bei uns im Seniorenfußball-Bereich nicht viel
geändert, das heißt hier besteht immer noch eine Spielgemeinschaft mit dem MTV Ramelsloh die sehr gut funktioniert, besonders weil wir auch dort in den Wintermonaten
die Ballsporthalle mitbenutzen können. Bei dem Punkt
Spiel Spielbetrieb sind beide Mannschaften am Ende der
Saison 2017/18 erfolgreich gewesen, bei der Ü40 wurde
der dritte Platz erreicht und bei der Ü48 Tabellenplatz 6.
Zurzeit liegen beide Mannschaften auf dem zweiten Tabellenplatz. Bei uns beginnt gerade wieder die Sommersaison, das heißt wir trainieren wieder draußen auf den
Sportplätzen.
Im Herrenbereich haben wir im Sommer einige Spieler
dazu bekommen, besonders Jugendliche von 18 bis 20
Jahre. Wir hoffen mit dem Jugendlichen endlich das Ziel
Aufstieg in die dritte Kreisklasse zu erreichen.
Besonders erfreulich ist, dass wir seit den Sommerferien
3 Jugendmannschaften im Fußball an den Start bringen
konnten. Dort entsteht jetzt leider natürlich ein kleines
Problem mit den Kabinen bzw. Hallenzeiten in den Sporthallen Hanstedt und Brackel.
Wir würden gerne ab dem Sommer mit einer sogenannten
Pampers-Truppe die nächste Kindermannschaft an den
Fußball heranführen. Hierfür suchen wir zur Unterstützung
des Jugendbereiches auch dringend Trainer bzw.
Übungsleiter und Helfer die uns unterstützen.
Da die Fußballgeschichte jetzt etwas aufwendiger geworden ist würden wir gerne nachher unter Punkt 12 Wahlen
einen 2. Fußballobmann installieren, der sich hauptsächlich um die Arbeit des Jugendfußballs kümmert.
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal ganz recht
herzlich bei allen Aktiven, Unterstützern, Sponsoren und
so weiter bedanken und besonders möchte ich einmal
kurz den Platzwart erwähnen der das mit sehr viel Liebe
und Hingabe macht, besonders im letzten Sommer wo es
ja extrem warm war und ohne Regen von oben, so dass
viel gesprengt werden musste und ein großer Zeitaufwand
entstand.
Sparte Tischtennis:

Wie in der letzten Saison nehmen ein 6er und eine 4erMannschaften am Punktspielbetrieb teil.
Die Abteilung hat jetzt 15 Mitglieder von denen 13 Punktspiele bestreiten.

Sportliche Bilanzen:
In der Saison 2017/2018 hat die 1. Mannschaft Platz 2 belegt. Dadurch wurde die Relegationsrunde um den Aufstieg erreicht.
Das Relegationsturnier wurde an einem Wochenende im
Mai gespielt. Es wurden viele Erfahrungen gesammelt
aber wenig Punkte, sodass wir von den anwesenden
Mannschaften leider Letzter wurden.
Die 2. Mannschaft wurde in ihrer Staffel 9 und damit den
vorletzten Platz.
Aktuell, nach dem Spiel vom letzten Freitag, liegt die 1.
Mannschaft auf Platz 3 wobei noch die Möglichkeit besteht den Platz 2 und damit den direkten Aufstieg zu erreichen. Das entscheidet sich in einem echten Endspiel am
letzten Spieltag in Jesteburg
und die 2. Mannschaft liegt zurzeit auf dem 7. Platz
Vorschau: Ab der kommenden Saison gibt es eine einschneidende Reform der Spielklassen im Kreisverband.
Alle Mannschaften treten dann nur noch als 4er Mannschaften an. z.Z. ist das nur in der untersten Klasse der
Fall.
Daraus ergibt sich für uns die Frage wie viele Mannschaften wir mit unseren 13 Spielern melden. Für 2 Mannschaften sind es eindeutig zu viele und für 3 Mannschaften eigentlich zu wenige Spieler. Hinzu kommt das die Heimspiele für 3 Mannschaften mit nur einem Hallentag pro
Woche kaum zu realisieren sind. Bis Ende April müssen
wir zu einer Entscheidung gekommen sein. Dann müssen
wir die Anzahl der Mannschaften und Spielklassen melden. Wenn also jemand noch Tischtennis spielen möchte
oder einen kennt der das möchte ist jetzt die beste Gelegenheit sich bei uns zu melden.
Im April des letzten Jahres gewann Lennard Rothe aus
der Fußballabteilung bei unseren Vereinsmeisterschaften
Am 16. April finden die Vereinsmeisterschaften in diesem
Jahr statt.
Sparte Tennis:
Aktuelle Mitgliederzahlen (Stand 01.01.2019)

-

55 Mitglieder gesamt (35 männliche und 20 weibliche
Mitglieder)
Abgang von 6 Mitgliedern im Vorjahr

Finanzlage 31.12.2018
- Spartenkonto weist ein Guthaben aus
- Keine Kostendeckung aufgrund von Kosten für Platzaufbereitung, Platzwart und Anschaffungen
Arbeitsdienst
-

-

Platzaufbau und -abbau: gerade ausreichende Anzahl
von jeweils 12 Mitgliedern (erforderlich 5 Mann je Herrenmannschaft)
Danke an die gute Platz- und Anlagenpflege durch
Platzwart G. Renken

Saisonergebnisse der Mannschaften 2018
- Damen 40: Abstieg in die Bezirksliga
- Herren 40: Verbleib in der Regionsliga
- Herren 60: Verbleib in der Regionsliga
- Für die Saison 2019 sind folgende 4 Mannschaften
gemeldet:
Damen 40
Herren 40
Herren 60
Herren Doppel 65
Termine 2019
- Platzaufbereitung von nur 2 Plätzen: Termin (voraussichtlich Mitte März) wird mit Firma BTS abgestimmt
- Platz 3 wird in Eigenleistung aufbereitet (Organisation
Platzwart G. Renken)
- Platzaufbau ist für den 06.04. oder als Ausweichtermin 13.04. geplant. Einladungen werden rechtzeitig
von Hans-Peter Schuhmacher verschickt.
- Eröffnungsturnier am 01.05. (Organisation R. Martens
& B. Tietz)
- Erster Punkspieltermin ist der 05.05.
Sonstiges
- Bitte an das Zurücksenden der Datenschutzeinwilligung an S. Brand denken
- Es werden neue Stühle für das Tennishaus angeschafft.
Sparte Kinderturnen:
Beim Kinderturnen hat sich nicht viel getan.
Montags haben wir zwei gut besuchte Gruppen beim Kinderturnen und mittwochs 1 Gruppe Eltern - Kind Turnen

und Ballspiele.
Ich möchte mich bei Ariane ganz herzlich für ihre tolle Arbeit und bei Lars für seinen Einsatz bedanken.
Für das Sommerferienprogramm von Jugend aktiv boten
wir einen Spiel und Spassparcour an. Mit 18 Kindern war
es sehr gut besucht.
Traditionell luden wir zum Knusperhausbacken ein. 29
Kinder waren dieses Jahr mit dabei. Meinen Helfern
Danke ich sehr, ohne euch wäre es nicht zu schaffen.
Helfer waren Ariane, Alicia, Peter Lars, Inga, Adina, Heidi
und Klaus.
Sparte Damensport:
Beim Damensport ist nicht wesentliches passiert.
Spielmannszug:
Termine im Rückblick:
Wir hatten 2018 16 Auftritte. So wenige wie schon lange
nicht. Die Laternenumzüge wurden um 3 gekürzt, da in
den Dörfern kaum noch Kinder waren und so natürlich an
Geld gespart wurde.
Weiterhin nahmen wir an Informationsveranstaltungen
rund um den Datenschutz und die Gema teil. Die waren
sehr informativ und werden schon umgesetzt.
Ausflüge:
Wir haben den Heidepark besucht. Es war eine sehr übersichtliche Gruppe, was dem Zusammenhalt aber trotzdem
stärkt.
Unsere Weihnachtsfeier haben wir in Hamburg begonnen.
Wir begannen im Escape Room und wanderten über den
Weihnachtsmarkt, wobei ich etwas fürs Leben lernte:
Hamburg hat sich in den letzten40 Jahren etwas verändert. Ein Ameisenhaufen ist nichts dagegen, war eine
Schnapsidee, aber man ist ja lernfähig.
Es entwickelt sich eine Freundschaft zu einem Spielmannszug in Müsen, bei Siegen/Nähe Sauerland. Der
Verein hat uns in 2017 in Berlin, beim Turnfest unterstützt
und uns zum Jubiläum nach Müsen eingeladen. Wir sind
mit einigen Spielern dort in die Turnhalle gezogen und
hatten ein tolles Wochenende, wo wir uns unter anderem
Anregungen für unser Jubiläum geholt haben. Es war
eine anstrengende Fahrt, die aber allen Spaß gemacht hat
und ich rede nicht nur von den Erwachsenen.
Übungsbetrieb
Ist leider sehr dürftig, es hat sich seit 2017 leider nichts
geändert

Nachwuchs:
Dieser Entwickelt sich gut
Der erste Auftritt war zur Weihnachtsfeier der Asendorfer
Senioren und auch auf unserer eigenen Weihnachtsfeier.
Die Kinder waren sehr aufgeregt, haben es aber prima gemeistert.

Plan 2019
Ausfahrt nach Österreich an den Dachstein mit viel Programm. Das soll uns belohnen für die viele Arbeit. Die
Fahrt dauert eine Woche, wir bewohnen eine ehemalige
Kneipe und bekochen uns selbst, Auf dem Programm
steht Salzburg, Bergwandern und andere Attraktionen. Sie
dient der Motivation und Teambildung und das Kennenlernen, sowie die Integrierung des Nachwuchses.
Eines der nächsten Themen wird für uns das Jubiläum
des SZ 2020 sein. Wir werden 50 und gehen allmählich in
die Vorbereitung.
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Ich bedanke mich herzlich bei unseren Übungsleitern für
die gute Arbeit und meinen Vereinskollegen für die Mitarbeit und manch geklaute Stunde.
Bericht des Kassenwarts
Jahresabschluss zum 31.12.2018:
Bei 66 Zugängen und 34 Abgängen gehörten dem Verein
am 31.12.2018 insgesamt 422 Mitglieder an. Durch Neuaufnahme des Jugendfußballs haben wir viele neue Mitglieder im Jugendbereich bekommen.
Der Jahresabschluss ist positiv. Die Einnahmen und Ausgaben entsprachen in etwa den Planungen. Für geplante
Reparaturen und Kosten aus 2018 (z.B. Wasserkosten
durch den Sommer) wurden Rückstellungen gebildet. Die
Bankkonten waren immer im Guthaben. Es bestehen ausreichende und angemessene Guthaben.
Für die Haushaltsplanung für 2019 rechnen wir mit einem
positiven Ergebnis.
Für das Jubiläum 2020 sollten in 2019 schon mal Gedanken zu den eventuellen Kosten gemacht werden, dass
hier schon Rückstellungen gebildet werden können.
Bericht der Kassenprüfer
Die Kasse ist sehr gut geführt und alles ist zufriedenstellend.
Änderung des Beitragseinzugs
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Bisher wurde der Beitrag am 20.01. und am 20.06. eines
Jahres eingezogen. Es gab einige Rücklastschriften.
Vorschlag: Einzug Anfang Februar und Anfang August.
Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.
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Entlastung des Vorstands
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Wahlen
a. 2.Vorsitzende/r Sybille Assmann
Einstimmig
b. Schiftführer/in Monika Geiß
Einstimmig
c. 1. Fußballobmann Michael Renken
24 Stimmen / 1 Enthaltung
d. 2. Fußballobmann Sven Voss
Einstimmig (für 1 1 Jahr)
e. 2. Spielmannzugwart/in Susanne Menke
Einstimmig
f. 2. Tischtenniswart/in Stefan Brand
24 Stimmen / 1 Enthaltung
g. 1. Tenniswart/in Hannes Schuhmacher
24 Stimmen / 1 Enthaltung
h. Kassenprüfer/in Petra van Kampen
Einstimmig
Wünsche / Anregungen / Verschiedenes
- Mitgliederliste für den Damensport gewünscht
- Organisation Dorffest in 2020
Der Sportverein bekommt eine Einladung zur Organi
sation des Dorffestes und des Jubiläums
Hygieneanweisung – Belehrung – Gesundheitsamt
muss stattfinden
- Das Dorffest und Jubiläum finden am 09. + 10.05.2020
statt.
- Das nächste Treffen für die Planung des Jubiläums findet Ende März statt.
- Zum Jubiläum findet am 31.10.2020 ein Ball in der
Halle statt, die Reden sollen begrenzt sein
- Im November 2019 soll ein Erste-Hilfe-Kurs stattfinden
- Am 15.06.2019 findet das Fußballturnier statt.
2 Wochen später findet an einem Wochenende (3 Tage)
die Jugendfußballschule statt – Ingo Anderbrügge
Ende: 21:10 Uhr

Asendorf, 25.03.2019

1. Vorsitzender ____________________________

Asendorf, 25.03.2019

2. Vorsitzender ____________________________

Asendorf, 25.03.2019

Schriftwart

____________________________

