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TSV Owschlag

von 1920 e. V.

Protokoll
der Jahreshauptversammlung
vom 22. April 2016
Beginn: 20.05 Uhr

Ende: 21.22 Uhr

Ort:

Gaststätte „De Muusfall“ in Owschlag/Norby

Tagesordnungspunkte:

siehe Einladung

TOP 1 - Begrüßung
Die Vorstandsvorsitzende eröffnet um 20.05 Uhr die Jahreshauptversammlung
begrüßt die Anwesenden.

und

TOP 2- Feststellen der Beschlussfähigkeit
Die Einladung zur JHV ist satzunggemäß erfolgt. Es sind 59 Personen anwesend, davon
54 Personen stimmberechtigt. Die Beschlussfähigkeit ist somit festgestellt.
TOP 3 – Grußworte der Gäste
Die Bürgermeisterin der Gemeinde Owschlag -Frau Christiane Ostermeyer- begrüßt alle
Anwesenden. Frau Ostermeyer bedankt sich insbesondere bei den Mitgliedern für die
geleistete Arbeit. Allen unseren aktiven Sportlern wünscht sie weiterhin viel Erfolg.
Der Ehrenbürgermeister der Gemeinde Owschlag Herr Ernst Steffen wünscht allen
Sportlern ein erfolgreiches Jahr und einen harmonischen Verlauf der Versammlung.
TOP 4 – Genehmigung des Protokolls der JHV 2015
Das Protokoll der JHV 2015 wird bei einer Enthaltung mit 53 Ja-Stimmen genehmigt.
TOP 5 – Rechenschaftsberichte
1. Vorsitzende
Liebe Mitglieder des TSV, liebe Gäste!
Dies soll nun mein letzter Bericht als 1. Vorsitzende werden. Wir haben 1. ein
erfolgreiches und 2. ein spannendes Jahr hinter uns. Spannend deshalb, weil ganz,
ganz viele Owschlager, TSV- Mitglieder und Handballer mit großem Argwohn der neuen
Handballgemeinschaft OKT entgegengefiebert haben. Niemand konnte wissen, wie das
laufen wird. Wir haben einfach gemacht!! Das heißt die Handballer haben Millionen
Minuten geackert und sind wirklich belohnt worden.
Und da wären wir beim 1. Punkt – ein erfolgreiches Jahr!! Es ist tatsächlich gelungen,
den Handballsport in unserer Region, vor allem in Owschlag zu halten und gemeinsam
mit den Kroppern und Tetenhusenern zu einer sehr erfolgreichen HG auszubauen. Die
Handballer sprechen von einer sehr guten, einvernehmlichen Arbeit in deren Vorstand!
Das verspricht doch hoffentlich für das kommende Jahr weitere große Erfolge!!
Unsere Radler, inzwischen 10 Fahrer, radeln jeden Dienstagabend rund um Owschlag.
Im Mai letzten Jahres sind sie zu ihrer ersten großen Tour gestartet. Es ging mit dem
TSV Bus bis nach Tangermünde zur Elbe und dann in 5 Tagen also 5 Etappen den
Elbradweg dann natürlich per Pedes zurück bis fast nach HH. Es war eine
wunderschöne Tour, begleitet von Sonne, Wind und viel Spaß.
Aber es gibt nicht nur schöne Dinge im Vereinsleben, denn ebenfalls im Juli hatten wir
leider Einbrüche in unseren Sporthallen und auch bei uns im Tennisheim. Das sind für
uns nicht nachvollziehbare Ereignisse und leider mit viel Aufwand und Arbeit zu
bereinigen.
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Seit Juni 2015 gibt es ein neues Sportangebot bei uns. Ich hatte schon auf der letzten
JHV
darauf
hingewiesen.
Der
Gesundheitsund
Präventionssport
ist
hammeranstrengend und nicht immer finden wir das nett, was Ingo Schweinem sich da
so ausdenkt!! Aber es ist wirksam und da so ca. 15 bis 20 TN regelmäßig dabei sind,
spricht dieser Kurs für sich!!
Im Juli letzen Jahres feierten wir wieder einmal gemeinsam mit beiden Feuerwehren aus
Owschlag unser großes Sommerfest. Nachdem wir im Jahr zuvor wegen totalem Regen
alles absagen mussten, verwöhnte uns diesmal die Sonne 100%tig!! Es kamen so viele
Gäste wie nie zuvor. Die Feuerwehren mit ihren herrlichen Wasserspritzen und
Wasserspielen hatten an ihren Ständen immer viel Zulauf. Aber auch der ausgedachte
Fitnesstest brachte viel Spaß!
Für die meisten Sommerfest-Teilnehmer ist unser großes Familienquiz ein unbedingtes
Muss und es hat total Spaß gemacht zu erleben wie die Köpfe rauchten. Für die tolle
Zusammenarbeit mit den Feuerwehren möchte ich mich hier einmal aller herzlichst
bedanken!!
Seit Oktober konnten wir leider unser Angebot für die Frauengymnastik nicht mehr
aufrecht erhalten. Unsere ÜL Sonja Besch hat aus verschiedenen Gründen aufgehört
und niemand konnte sie vertreten. Dies haben wir im Vorstand außerordentlich
bedauert. Aber es ist wirklich nicht leicht jemanden für eine Stunde zu finden, der
professionell eine Gymnastikstunde geben kann.
Ab Januar konnten wir eine Zumba-Trainerin engagieren. Natürlich ist Zumba kein
Ersatz für unsere vielen Frauen die vorher jahrelang montags geturnt haben, aber
Zumba wird gut angenommen und von den TN genossen!! Trotzdem sind wir weiterhin
auf der Suche nach einer Fitness-ÜL.
Im Herbst- im Oktober hatten wir ein weiteres Highlight. Heinrich Gropp unser
Kassenwart und Kegelspartenleiter führte wie jedes Jahr seine Kegelsportwoche durch.
Das heißt für ihn und seine Frau Astrid eine Woche auf der Kegelbahn, beinahe mit
Übernachtung! Diese Veranstaltung wird von vielen Owschlagern genutzt, es müssen
sich immer Vierer Teams finden, um einmal in gemütlicher Atmosphäre sportlich zu
kegeln. Auch aus Rendsburg und Eckernförde kommen unterschiedlichste
Mannschaften nach Owschlag.
Für das Organisieren und Durchführen dieser Veranstaltung möchten wir Danke an
Familie Gropp sagen!

In all unseren Sparten herrscht ein regelmäßiges Treiben.
Alle Spartenleiter haben einen Kurzbericht verfasst und diese sind im ausliegenden
Berichtsheft nach zu lesen.
Vor 4 Monaten kam für uns im Vorstand eine überraschende Nachricht. Unser 2.
Vorsitzender, Frank Luttermann musste sich aus verschiedenen Gründen vom Amt als
2. Vors. zurück ziehen. Frank hatte letztes Jahr zugesagt, ab April 2016, den Vorsitz
unseres Vereins zu übernehmen. Somit stand meine Nachfolge in Frage. Was nun??
Wieder einmal eine fast unlösbare Aufgabe?? Ich habe in den letzten Jahren immer
wieder um Hilfe gebeten- aber Ehrenämtler gibt es kaum noch freiwillig und schon fast
gar nicht auf Vorstandsebene. Also sind wir in die volle Offensivere gegangen. Es gab
wirklich nur zwei Möglichgeiten: Entweder wir finden Jemanden oder die
Vorstandsposten 1. und 2. Vorsitz sind nicht besetzt. Das würde aber heißen, dass der
Vorstand nicht geschäftsfähig wäre und dann plötzlich sagte Jemand das Wort:
Auflösung…
Das ging in Owschlag rum wie ein Lauffeuer.
Wir sind von allen Seiten angesprochen worden und auch wir haben vielen Mitgliedern
unsere Situation erklärt.
Wir haben die Presse informiert und ganz viele
Einzelgespräche geführt. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich keine schöne
Situation, wenn man immer wieder die gleichen Fragen stellt: Könntest du dir Vorstellen
im Vorstand des TSV mit zu arbeiten? Und dann sogar: Könntest du dir vorstellen den
Vereinsvorsitz zu übernehmen??
Wir, der Vorstand sind davon überzeugt, dass es in Owschlag Jemanden dafür gibt!
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Ich habe dieses Amt nun 6 Jahre ausgeübt und oft war es viel Arbeit. Seit der
Umstrukturierung unserer Handballer ist es deutlich ruhiger für uns. Unsere Sitzungen
dauern nur noch halb so lang und doch müssen wir viele Entscheidungen im Sinne aller
TSV-Mitglieder treffen.
Ich bin gern 1. Vorsitzende gewesen, bin, so meine ich- in dieses Amt hineingewachsen
und bin so nach und nach auch akzeptiert worden. Leider hatte ich mit meinen Aufrufen
um Mithilfe wenig Erfolg und das, liebe Anwesende hier, hat mich immer sehr traurig
gestimmt.
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Gäste, nun ein Danke an all diejenigen die uns
unterstützen. Wichtig sind vor allem unsere Sponsoren, die Gemeinde Owschlag und
das Amt Hüttener Berge. Ohne eure Unterstützung könnten wir nicht so tolle
Vereinsarbeit leisten!! Vielen Dank dafür!!
Aber was wären wir ohne unsere vielen fleißigen Übungsleiter, Trainer, Betreuer,
Schiedsrichter und vor allem die unauffälligen stillen Helfer!! Herzliche Dank und es ist
wunderbar, dass es euch gibt!!
Nun möchte ich mich als 1. Vors. verabschieden und sage danke an den Vorstand, an
alle, die mich in den 6 Jahren unterstützt und auch verstanden haben! Es war nicht
immer leicht, aber es wir haben gemeinsam ein Stück Geschichte des TSV geschrieben.
Zum Schluss möchte ich mich besonders bei Günter Rupp bedanken. Ohne die
Weitergabe seiner riesengroßen Erfahrung wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber
der allergrößte Dank geht an Heinrich Gropp. Er hat mich unglaublich unterstützt.
Ich wünsche meinem Nachfolger oder Nachfolgerin ein genauso herzliches Miteinander,
viel Freude und immer die richtigen Ideen und Entscheidungen.
Vielen Dank!

Kassenwart
Kassenbericht siehe Bericht zur JHV 2016 (Tischvorlage)
Mitgliederstand per heute: 844 – davon 322 bis 17 Jahre und 522 über 17 Jahre
Der Kassenwart kann das zurückliegende Kassenjahr mit einem Plus von 2.300 €
abschließen.
Spartenleiter
siehe Heft „Berichte zur JHV 2015“
TOP 6 – Bericht der Kassenprüfer - Entlastung
Die Kassenprüfung erfolgte am 14.03.2016 und wurde durchgeführt von Manuela Lamp,
Kerstin Kühl, Birgit Asbahr und Jan Krischer.
Die Kassenprüfer stellten fest, dass sie eine sehr gut vorbereitete Kassenführung
vorgefunden haben und sprachen dem Kassenführer Heinrich Gropp ihre Anerkennung
aus. Die Kasse wurde hervorragend geführt und es gab nichts auszusetzen.
Jan Krischer stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstandes.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
TOP 7 – Anträge von Vereinsmitgliedern
Es sind keine Anträge eingegangen.
TOP 8 - Ehrungen
für 25-jährige Mitgliedschaft

für 40-jährige Mitgliedschaft
für 60-jährige Mitgliedschaft

Manfred Fabian
Maria Plagge
Johannes Hartwig
Carmen Frahm
Thorsten Ludwig
Werner Wulf
Norbert Wemmer
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Die Vorsitzende bedankte sich bei ihrem 2. Vorsitzenden Frank Luttermann für seine 2jährige Mitarbeit im Vorstand.
Karin Beye wurde durch den Ehrenvorsitzenden Günther Rupp für ihre Verdienste als
erste Vorsitzende und ihre langjährige Mitarbeit im Vorstand ausgezeichnet. Alle
Anwesenden bedankten sich bei der scheidenden Vorsitzenden mit stehendem,
minutenlangen Applaus.
TOP 9 – geplante Termine:
16.07.2016 Sommerfest des TSV
08. – 15.10.2016 Kegelsportwoche
Weitere Termine siehe letzte Seite Heft.
TOP 10 - Wahlen
Alle Wahlen der Versammlung werden offen durchgeführt.
1. Vorsitzende (r)
Karin Beye steht nicht mehr zur Verfügung. Vorschlag des Vorstandes: Robert Kirbach
Es werden keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung gemacht.
Robert stellt sich den Anwesenden kurz vor und stellt sich zur Wahl.
Er wird einstimmig für 2 Jahre gewählt.
2. Vorsitzender
Frank Luttermann steht nicht mehr zur Verfügung. Vorschlag des Vorstandes: Thorben
Breitkopf. Es werden keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung gemacht.
Thorben stellt sich den Anwesenden kurz vor und stellt sich zur Wahl.
Er wird einstimmig für 1 Jahr gewählt.
3. Schriftführer
Ingo Schweinem arbeitet seit einem Jahr kommissarisch als Schriftführer im Vorstand
und wird vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge aus
der Versammlung.
Er wird einstimmig für 2 Jahre gewählt.
4. Jugendwart (in)
Karin Beye wird von der Versammlung kommissarisch als Jugendwartin eingesetzt. Eine
Wahl erfolgt durch die Jugendversammlung
5. Kassenprüfer
Nils König hat sich bereiterklärt als Kassenprüfer mitzuarbeiten. Weiterhin stellen sich
Jan Krischer, Manu Lamp, Kerstin Kühl und Birgit Asbahr zur Wahl.
Es gab keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung. Die Abstimmung erfolgt im
Block einstimmig.
Robert Kirbach übernimmt die Leitung der Versammlung.
TOP 11 – Verschiedenes
• Die Betreuung und Datenpflege des Internetauftritts des TSV Owschlag
übernimmt zukünftig Robert Kirbach.
• Der erste Vorsitzende bittet – wie in jedem Jahr – alle Trainer, Betreuer und
Verantwortlichen darum, auf die Sauberkeit und den Verschlusszustand der
Hallen zu achten.

Robert Kirbach
1. Vorsitzender

