Protokoll der 56. Jahreshauptversammlung vom 23.08.2018
Datum: 23.08.2018
Beginn: 20:02 Uhr
Ende: 22:05 Uhr
Versammlungsort: Mehrzweckraum des TSV Holtrop
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand
Die 1. Vorsitzende Annette Gerdes begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die 56.
Jahreshauptversammlung. Insbesondere begrüßt sie Insa Bornhuse vom
Kreissportbund sowie Ortsbürgermeister Martin Aden.
TOP 2: Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
Gemäß Teilnehmerliste sind 23 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Vorsitzende
Gerdes stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 3: Bestätigung der Tagesordnung
Die Vorsitzende bittet die Anwesenden um die Bestätigung der Tagesordnung.
Beschluss: Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.
TOP 4: Bericht der 1. Vorsitzenden zur Wahlperiode
Vorsitzende Gerdes verliest ihren Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr.
Vom 02.06.2017- 23.08.2018
„Aufgrund der heute anstehenden Satzungsänderung, habe ich meinen Bericht
gekürzt, damit ihr heute noch nach Hause kommt.
Als erstes muss ich eine sehr traurige Nachricht loswerden: Im letzten Geschäftsjahr
ist ein dem TSV sehr verbundener, langjährig aktiver Sportsfreund gestorben.
Stefan Assing. Er starb am 16. März 2018 im Alter von 42 Jahren. Stefan war ein
sehr aktiver und guter Sportler, der bis zuletzt in der TT Sparte aktiv spielte. Seine
lebenslustige, offene und witzige Art machte ihn zu einem echten Kameraden. Stefan
war nicht nur von Kindesbeinen im Verein aktiv, er sponserte und förderte darüber
hinaus immer wieder soziale Projekte, zuletzt für den Bau der Mehrzweckhalle,
Trainingsanzüge spartenübergreifend für unsere erfolgreichen Handball Damen und
Trikotsätze unserer neuen TT Jugendabteilung. Er hatte das Herz am rechten Fleck.
Wir trauern mit seiner Frau, die ebenfalls aktiv am Vereinsleben beteiligt ist und viel
zu früh ihren Mann verloren hat. Wir danken für euer Engagement und eure Treue.

Die TT Sparte formulierte eine schöne Aussage, die ich hier gerne abschließend
übernehmen möchte:
Stephan, wir danken dir für eine schöne gemeinsame Zeit. Wir werden dich nie
vergessen.
Ich bitte alle für eine Schweigeminute aufzustehen.
Nun weiter in meinem Bericht.
Unsere letzte JHV fand am 01.06.2017 in unserer neuen Räumlichkeit statt.
Normalerweise findet unsere JHV immer im zweiten Quartal des Jahres statt, doch
aufgrund der durchzuführenden Satzungsänderung mit den terminlichen
Abstimmungen, konnte zu diesem Zeitpunkt kein Termin gefunden werden. Demnach
verschob sich auch die Ausgabe des Blattjes. Ich bitte dies zu entschuldigen.
Menschenkickerturnier:
Das erste Turnier fand letztes Jahr sehr guten Anklang. Dieses Jahr war das zweite
Turnier am 14.07. Es gab ein paar zusätzliche Wettbewerbe wie Beer Pong, FlunkyBall, Torwand schießen und Schussgeschwindigkeitsmessungen sowie für die
kleinen Gäste eine Hüpfburg, der Jugendfeuerwehr Holtrop. 12 Mannschaften haben
teilgenommen aus denen unsere Nachbarn aus Akelsbarg als Sieger hervor gingen.
Herzliche Glückwünsche. Vielen Dank an den Förderverein für das super organisierte
Event und die top Versorgung. Wir hoffen auf eine 3 Auflage im nächsten Jahr.
Fußballcamp der Fußballfabrik:
Vom 16.-18. Juni fand das 3 Fußballcamp statt. Bianka Gerdes unsere Jugendwartin
hat auch dieses Jahr mit ihrem Helferteam die komplette Organisation und
Ausführung des Camps übernommen. Das Camp bietet an drei Tagen ein
ganzheitliches Training, mit Schulungen über Fairness, Aufwärmen, Ernährung usw.
Vielen Dank an dich Bianka und vielen Dank an dein Team im Namen vom Vorstand.
Schröders Inn bzw. Mehrzweckhalle:
Markus Schröder ist die gute Seele des Vereins, der sich um Versorgung der Halle
und damit der Sparten kümmert. Die Halle wird sehr gut angenommen und erfreut
sich steigender Nutzung. Die Termine zur Benutzung muss mit Schröder
abgesprochen werden, der einen Kalender führt und die Termine einträgt, so dass es
nicht zu Überschneidungen kommt. Vielen Dank Schrödi für deinen unermüdlichen
Einsatz.
Gemeindepokal:
Unsere I Herren belegte nach ein paar sehr spannenden Spielen und einer spitzen
Leistung unseres Torwartes Timo Janssen im 9 Meter Schießen einen
hervorragenden 3. Platz. Unsere E1 um Otmar Jetses und Jannik Swieter sowie
unsere F Jugend konnten sich auch den Titel des Gemeindepokalsiegers ergattern.

Holtroper Wintercup:
Jedes Jahr am letzten Samstag im Januar richtet der TSV Holtrop den Wintercup in
der Halle in Großefehn aus, Titelverteidiger war Germania Wiesmoor II, zu diesem
Turnier werden befreundete und interessierte Vereine eingeladen, 10 Teams gingen
an den Start, nach vielen spannenden Duellen konnten sich unsere I Herren gegen
die SpVg Aurich III durchsetzen, organisiert wurde das Turnier vom Förderverein und
Marco Gerdes Als unverzichtbar gilt auch unser spitzen vereinseigener
Stadionsprecher Timo Janssen, der durch seine lockeren Sprüche die Zuschauer
und Spieler bei Laune hält, herzlichen Dank an alle Mitwirkenden für die gelungene
Veranstaltung
JHV Sportarge:
Am 21.03.2018 fand im Kastanjehoff in Timmel die JHV der Sportarge Großefehn
statt, als neuen Jugendwart wurde Carsten Weiß, vom SV Großefehn gewählt,
zudem wurde ein Antrag zur Veränderung der Förderrichtlinie die der
Bezuschussung beschlossen, der mittlerweile auch durch die Gremien der Gemeinde
verabschiedet wurde, zukünftig wird es 50% Förderung geben nachdem der Antrag
bis zur ersten Sitzung im Frühjahr eingereicht wurde.
Sportlerehrung:
Die Sportlerehrung der Gemeinde Großefehn 2017 fand am 11.11.2017 um 10.00
Uhr in Großefehn im Compagniehaus statt, die Auswahl der zu ehrenden erfolgt auf
Vorschläge der Vereine heraus und soll als Anerkennung und zusätzlichen Ansporn
dienen, aus dem TSV Holtrop heraus konnte Frauke Ubben für ihre ehrenamtlichen
Leistungen geehrt werden, sie hat die Basketball Sparte ins Leben gerufen und
kontinuierlich zu deren Vergrößerung und Verbesserung beigetragen, noch einmal
ein herzliches Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz für den Verein!!
Für die diesjährige Sportlerehrung am 17. November werden ab sofort Anträge zur
Ehrung gesammelt, diese werden jetzt noch bis zum 09.09. beim Vorstand entgegen
genommen
TSV Blattje:
Ich bin positiv überrascht wie toll Tebbe Ubben das Blattje im Griff hat. Er gibt sich
sehr viel Mühe alles zu managen. Leider sind die Beiträge oft noch zu wenig und
man muss viel hinterherlaufen, dass sollten wir besser hin bekommen, schließlich ist
es Werbung für den Verein, also die Sparten und den Werbern ist man die
regelmäßige Ausgabe auch schuldig, wir arbeiten weiter daran…

Homepage:
Sascha Hüller hat unserer Homepage wieder ein neues Gesicht verpasst, sie ist
unter tsv-holtrop.jimdo.com zu finden, vielen Dank an Sascha, der unsere Seiten so
aktuell gestaltet und so tolle Berichte schreibt, er braucht allerdings regelmäßig
neues Futter, also bitte Berichte und Fotos an Sascha senden, seine Adresse ist
auch auf der Homepage zu finden.
Facebook:
Die Facebookseite wird von mehreren betreut und ist ein guter und schneller
Kommunikator, Sparten können ihre Berichte selber einstellen und teilen, der Verein
kann sich dort sehr gut präsentieren und hat eine größere Reichweite, versucht das
zu nutzen, ich kann gerne einen Redakteurs Zugang frei schalten
Platzinstandhaltung:
Das macht nach wie vor unsere Fußballabteilung in Eigenregie, der A- Platz durfte
dieses Jahr gleich 2 x leiden, einmal die üblichen Winterschwierigkeiten und jetzt
auch die lange Dürreperiode, die hoffentlich ohne weitere Komplikationen
überstanden ist, als nächstes Projekt soll der B Platz saniert werden, es wurden
bereits Kostenvoranschläge eingeholt
Zumba:
Wir haben 2 neue Zumba Trainerinnen, Laura Jürgens und Cansu Straßburger
haben die Sparte übernommen, jeden Montag von 18-19 Uhr haben von jung bis alt
alle die Möglichkeit daran teilzunehmen
Tischkicker Turnier:
Das Tischkickerturnier musste letztes Jahr aufgrund der vielen Mehrarbeiten auf
dieses Jahr verlegt werden, so fand es am 08.04.2017 hier in der Mehrzweckhalle
statt, es hat sich gezeigt das sich der Raum, trotz vorheriger Bedenken, auch hierfür
bestens eignet, es war ein tolles Event welches allein vom Förderverein organisiert
wurde. Helge wird bestimmt noch aufbauend etwas erzählen können, vielen Dank für
euer Engagement
Lebendiger Advent im Schröders Inn:
Markus Schröder hatte sich wie im vergangenen Jahr an dem Lebendigen Advent
beteiligt, es gab Waffeln, Glühwein und Punsch, besten Dank Schrödi.
Treffen der Vorstände/ JSG:
Nach einigen Treffen im Vorfeld der Sportvereine der Gemeinde Großefehn um die
Zusammenarbeit zu stärken und sich auszutauschen, hat sich nun etwas Großes
entwickelt: 4 Vereine haben sich zusammen geschlossen und eine
Jugendspielgemeinschaft gegründet, dazu fand am 03.03. in der Sporthalle in

Großefehn eine Informationsveranstaltung statt, dort wurde die zukünftige
Entwicklung und deren Planung im Bereich Jugendfußball vorgestellt, so werden ab
kommender Saison die C-A Jugenden der Vereine SUS Strackholt, SV Spetzerfehn,
SV Großefehn und der TSV Holtrop in einer Jugendspielgemeinschaft zusammen
spielen, in diesem Rahmen wurde auch ein Logo erstellt welches von den Vereinen
abgestimmt wurde, Ziel der JSG ist es dass alle Kids und Jugendliche Fußball
spielen können, einmal die, die sich gerne bewegen wollen, aber auch die, die
leistungsorientierter spielen wollen, sollten und können, ausführlicher wird Michael
Kortmann gleich noch über den aktuellen Stand berichten, derzeit befand sich unsere
D-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Großefehn, das hat sich bewährt
und hat super geklappt
zukünftig werden sich Marco Gerdes und Sven Goldenstein für die Belange seitens
des TSV’s für die JSG einsetzen.
Anträge:
Zukünftige Anträge der Sparten sind direkt beim Vorstand des TSV’s einzureichen,
der Vorstand bittet anschließend den Förderverein größere Ausgaben durch
Weiterleitung mitzufinanzieren, bei Beträgen über 1000€ muss zusätzlich ein Antrag
bei der Gemeinde eingereicht werden, ein Antragsformular befindet sich auf unserer
Homepage unter Förderverein und ist vor der Anschaffung etwaiger Gegenstände
einzureichen,
Einladungen:
Zudem habe ich die Feier 50 Jahre SUS Strackholt besucht. Eine insgesamt
gelungene Veranstaltung, die leider unter schlechtem Wetter litt.
Zusammenarbeit:
Die Zusammenarbeit läuft sehr gut, Stimmung im TSV ist super und auch nach
außen hin sehr gut, wir sind bei anderen Vereinen gut angesehen, Vorstandsarbeit
läuft auch sehr gut wenn nicht sogar spitzenmäßig, der erweiterte Vorstand dürfte
jedoch mehr mit Anwesenheit glänzen, dieses Ehrenamt als gewählte Spartenleiter
ist das Verbindungsstück zwischen Vorstand und Sparte und sollte auch wahr
genommen werden damit unsere Mitglieder informiert sind, dort verspreche ich mir
Besserung, ansonsten auch gerne einen Vertreter benennen der diese Aufgaben
wahrnehmen könnte
Förderverein:
Der Förderverein ist eine großartige Unterstützung für den Verein, von meiner Seite
und auch im Namen des Vorstandes ein riesiges Dankeschön für eure Arbeit, die
tollen Events die ihr unterstützt oder auch ins Leben gerufen habt, darüber hinaus
möchte ich mich besonders für euren unermüdlichen Einsatz in Bezug auf die
Errichtung des Mehrzweckgebäudes bedanken, ihr habt Großartiges geleistet, vielen,
vielen Dank!!!

Ein großes Dankeschön auch an meine Vorstandskollegen, die mir im Verein super
zur Seite stehen, die Arbeit mit euch ist für mich sehr positiv und macht sehr viel
Freude, so kann es gerne weiter gehen ich freue mich…
Vielen Dank an alle Trainer, Betreuer und Spartenleiter für euer Engagement im
Verein, ihr seid mit die wichtigsten Akteure im Verein, auf euch zählen die Sportler
und der Vorstand!! Vielen Dank auch an euch und weiter so…
Einen riesen Dank an Sascha Hüller für die tolle Arbeit an unserer Internetpräsenz,
sei es nun Facebook oder unsere Homepage, es ist immer alles auf den neuesten
Stand und wird mit sehr informativen Berichten von ihm unterstrichen, vielen Dank
Sascha.
Ein dickes Dankeschön an Tebbe Ubben, der in seinen jungen Jahren die
Erstellung des Blattjes übernommen hat. Vielen Dank Tebbe und auch deiner Familie
für euer Engagement.
Vielen Dank an alle anderen die den Verein unterstützen und sei es „nur“ durch
positive Feedbacks, das ist das was einen Verein am Leben hält und wie er sich
nach außen präsentiert.
Vielen Dank an alle Sponsoren, ohne die ein Verein gar nicht mehr überleben
könnte, vielen Dank an das Freibad Team für die gute Zusammenarbeit, es läuft
jedes Jahr wie am Schnürchen.
Und zum Schluss noch vielen Dank an alle Mitglieder, vor allem an die, die heute
Abend hier sind, für euer Interesse, welches ihr dem Verein entgegen bringt.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.“
TOP 5: Jahresberichte der Spartenleiter
Jugendfußballwartin:
Bianka Gerdes berichtet aus der Jugendfußballsparte. Sie erklärt, dass Annette
bereits alles in Ihrem Bericht gesagt hat. Zudem gibt sie bekannt, dass sie ihr Amt
niederlegen wird.
Frauenwartin:
Luise Heine berichtet als Frauenwartin. Sie berichtet kurz und knapp, dass die Arbeit
wie bisher reibungslos läuft.
Basketball:
Patrick Prempin verliest den Bericht der Basketballsparte.
„Liebe Sportfreunde, Vorstand und Mitglieder des TSV Holtrop,
seit einem Jahrzehnt bietet der TSV Holtrop Basketball für Kinder und
Jugendliche zwischen 10 - 18 Jahren an.

Inzwischen hat sich in der Basketball-Abteilung vieles geändert; zuletzt habe ich
vor gut einem Jahr die Leitung von Frauke Ubben übernomen.
In der Saison 2017/2018 konnte ich zwei Teams zum Ligaspielbetrieb anmelden.
Eine U18 und eine U 16- Mannschaft. Mit der U18 haben wir 10 von 14 Spielen
gewonnen und mit der U16 leider nur 3 von 16 Spielen gewonnen.
Für die Saison 2018/2019 sind wir wieder, wie letztes Jahr, im Jugendbereich mit
zwei Mannschaften vertreten. Im Herren Bereich konnten wir mit den Abgängern
aus der U18 und einigen neuen Spielern eine Mannschaft anmelden.
Somit ist der TSV Holtrop endlich nach 10 Jahren Jugendbasketball im
Herrenbereich angekommen.
Wie in jeder Saison müssen die Vereine mindestens einen Schiedsrichter für den
Ligabetrieb bereitstellen, sonst muss der Verein Strafe zahlen. Frau Ubben und
ich haben unsere SR- Lizenzen für diese Saison erfolgreich verlängert. Somit ist
für die Saison 18/19 die Erwartung seitens der Basketballliga erfüllt.
Ich bedanke mich beim Vorstand und dem Vorstand des Fördervereins und allen
Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern für eure Unterstützung.“
Volleyball:
Der Bericht der Volleyballsparte musste leider entfallen, da Dietmar aus persönlichen
Gründen nicht anwesend sein konnte.
Fußball:
Marco Dirks berichtet aus der Fußballsparte. Zunächst berichtet er, dass er am
heutigen Abend sich nicht mehr als Spartenleiter Fußball zur Wahl stellen wird. Dies
habe persönliche und berufliche Gründe. Die I. Herren wird nach wie vor von Franz
Wouk trainiert. Auch in dieser Saison wird ein oberer Tabellenplatz angestrebt.
Außerdem gab es einige Zugänge, die die Mannschaft in Zukunft verstärken werden.
Die II. Herren wird von Marco Dirks trainiert. Auch die II. Herren strebt einen oberen
Tabellenplatz an. In der Mannschaft steht der Spaß im Vordergrund und es läuft
super. Marco bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.
Handball:
Timo Fleßner verliest den Bericht der Handballsparte. Die Handballsparte hat mit
einer Damen- und einer Herrenmannschaft sowie einer weiblichen B-Jugend außer
Konkurrenz am Spielbetrieb teilgenommen. Die Damenmannschaft ist in der
abschließenden Saison 2017/2018 bereits das zweite Jahr in der Regionsoberliga
vertreten und hat dort den 7.Platz erreicht. Punkte 16:20, Tore 329:345.
Der Kader der Damen, trainiert von Matthias Becker beträgt zur Zeit 23 Spielerinnen
und nimmt auch am Spielbetreib in der Saison 18/19 in der Regionsoberliga EmsJade teil.

Die I.Herren spielte in der Regionsliga und damit eine Liga höher als 2016/2017 und
erreichte den siebten Platz. Punkte 9:23, Tore 347:397. Im Herrenbereich wurden die
Kreise Ems-Jade zusammengelegt, dort sind Mannschaften aus dem gesamten
Bereich vertreten. In der Regionsliga wird auch 2018/2019 wieder gestartet. Ziel für
die Saison ist die Klasse zu halten.
Eine weibliche B-Jugendmannschaft außer Konkurrenz nahm zur Spielzeit
2017/2018 in der Regionsliga teil. Die Spielergebnisse wurden gegenüber der
Vorsaison besser, es konnte allerdings nur ein Spiel gewonnen werden. Die
Mannschaft nimmt auch in der Saison 2018/2019 am Spielbetrieb teil, in der AJugend. 10 Spielerinnen beteiligen sich am Training. Betreut wird die Mannschaft von
Jasmin Bünting und Natascha Goldenstein.

Tischtennis:
Frank Großmann berichtet aus der Tischtennissparte. Er merkt an, dass er aufgrund
des Todes von Stephan Assing überwiegend auf einen Bericht wie üblich verzichten
wird. Der Tod habe die gesamte Tischtennissparte tief getroffen. Er war ein beliebter
Mitspieler und hinterlässt eine große Lücke. Die Trauer der Sparte spiegelte sich
leider auch in den Ergebnissen des Punktspielbetriebes wider. So wurden die Spiele
der I. Herren verloren und ein Aufstieg war nicht mehr möglich. Bei den anderen
Herren- und der Damenmannschaft war es ähnlich. Frank berichtet, dass er sich sehr
darüber freut, dass es wieder eine Jugendmannschaft in Holtrop gibt. Einige Spieler
haben bereits an Turnieren teilgenommen und konnten dort erste Erfahrungen
sammeln. Er möchte nochmals Werbung für die Tischtennisjugend machen, um noch
mehr Kinder begeistern zu können.
Gymnastik:
Von der Gymnastiksparte gibt es keine gravierenden Neuigkeiten zu vermelden.
Aktuell sind ca. 20 Teilnehmerinnen dabei, wobei das Alter zwischen 35 und 85 liegt.
Marion macht das Ganze nach wie vor prima. Die Gymnastikstunden sind immer
abwechslungsreich und auch für die älteren Teilnehmer hält Marion Übungen bereit.
Auch außerhalb der Gymnastikstunde gibt es gemeinsame Aktivitäten, wie z.B.
Radtouren und eine Weihnachtsfeier.
Nordic Walking:
Annette berichtet, dass regelmäßig 10 bis 15 Frauen am Nordic Walking teilnehmen.
Auch hier läuft nach wie vor alles super und es gibt Aktivitäten außerhalb, wie z.B.
ein gemeinsames Grillen.

Badminton:
Annette verliest einen kurzen Bericht von Karin Rudnick, da diese nicht persönlich an
der JHV teilnehmen kann. Karin Rudnick wurde zur Spartenleiterin gewählt und ist
damit die Nachfolgerin von Dörte Trauernicht. Nach wie vor wird gemeinsam in der
Holtroper Sporthalle trainiert. Die Gesamtstimmung ist nach wie vor gut.
Kinderturnen:
Silvia Habben berichtet vom Kinderturnen. Das Kinderturnen in der Holtroper
Sporthalle wird nach wie vor super angenommen und genutzt. Regelmäßig sind viele
Kinder dabei und haben Spaß.
TOP 6: Kassenprüfungsbericht/Vorstellung des Haushaltsplanes
Der Haushaltsplan wird vom II. Kassenwart Markus Schröder vorgestellt, da Dietmar
aus persönlichen Gründen verhindert ist.
Markus stellt die geplanten Einnahmen und Ausgaben gegenüber und merkt an
dieser Stelle an, dass der Verein finanziell stabil aufgestellt ist. Jedoch treten
zwischendrin immer wieder mal unerwartete Kosten auf, die auch zukünftig mehr
hinterfragt werden müssen, wie z.B. Strafgelder bei Spielverlegungen etc.
TOP 7: Entlastung des Kassenwartes
Hartmut Götz und Timo Janßen haben die Kasse geprüft. Timo spricht Dietmar ein
großes Lob für die gute Arbeit aus und berichtet, dass es seitens der Prüfer nichts zu
beanstanden gab. Es wurden keinerlei Unstimmigkeiten festgestellt.
Annette Gerdes bittet die Anwesenden um Entlastung des Kassenwartes.
Beschluss: Der Kassenwart wird einstimmig entlastet.
TOP 8: Entlastung des Gesamtvorstandes
Annette Gerdes bittet die Anwesenden um die Entlastung des Gesamtvorstandes.
Beschluss: Der Gesamtvorstand wird einstimmig entlastet.
TOP 9: Satzungsneufassung:
Insa Bornhuse begrüßt alle Anwesenden der JHV. Gemeinsam mit den Anwesenden
geht sie den vorgelegten Vorschlag zur Satzungsneufassung (siehe Anlage) Schritt
für Schritt durch und erläutert die entsprechenden Änderungen bzw. Neufassungen.
Dabei geht sie auf Hintergründe und Gesetzesänderungen ein.
Beschluss: Der Satzungsneufassung wird einstimmig zugestimmt.

TOP 10: Wahlen des Vorstandes gemäß § 14 Abs. 1
Zunächst steht die Wahl des 2. Vorsitzenden an. Matthias Becker wird von Annette
Gerdes gefragt, ob er für eine Wiederwahl zur Verfügung steht und im Falle einer
Wahl diese annehmen würde. Dies wird von Matthias Becker bejaht. Es gibt keinen
weiteren Kandidaten.
Beschluss: Matthias Becker wird von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern einstimmig zum 2. Vorsitzenden wiedergewählt.
Zudem muss der 2.Kassenwart wiedergewählt werden. Markus Schröder erklärt sich,
nachdem er von Annette gefragt wurde, bereit, das Amt weiterhin zu übernehmen. Es
gibt keinen weiteren Kandidaten.
Beschluss: Markus Schröder wird von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern einstimmig zum 2.Kassenwart wiedergewählt.
Außerdem steht die Wahl des Schriftwarts an. Anna-Lena Lindner kann das Amt aus
persönlichen Gründen nicht weiter ausüben. Annette Gerdes schlägt Dietmar
Janssen vor. Dieser bejaht, dass er das Amt im Falle einer Wahl annehmen würde.
Es gibt keinen weiteren Kandidaten.
Beschluss: Dietmar Janssen wird von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern einstimmig zum Schriftwart gewählt.
Weiterhin muss die Frauenwartin gewählt werden. Luise Heine wird von Annette
Gerdes gefragt, ob sie für eine Wiederwahl zur Verfügung steht und im Falle einer
Wahl diese annehmen würde. Dies wird von Luise Heine bejaht. Es gibt keinen
weiteren Kandidaten.
Beschluss: Luise Heine wird von den anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern
einstimmig zur Frauenwartin wiedergewählt.
Außerdem muss ein neuer Jugendfußballwart gewählt werden, da Bianka Gerdes
das Amt aus persönlichen Gründen nicht weiter ausüben kann. Annette Gerdes
schlägt Hartmut Bergmann vor. Hartmut Bergmann wird von Annette Gerdes gefragt,
ob er für eine Wahl zur Verfügung steht und im Falle einer Wahl diese annehmen
würde. Dies wird von Hartmut Bergmann bejaht. Es gibt keinen weiteren Kandidaten.
Beschluss: Hartmut Bergmann wird von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern mit 22 ja Stimmen und einer Enthaltung zum Jugendfußballwart gewählt.
Zudem muss der 3. Vorsitzende gewählt werden. Marco Dirks steht ebenfalls nicht
mehr zur Verfügung. Annette Gerdes schlägt Christian Habben unter dessen
Abwesenheit vor. Es gibt keinen weiteren Kandidaten. Annette verliest ein Schreiben
von Christian, in dem er mitteilt, dass er die Wahl annehmen würde.
Beschluss: Christian Habben wird von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern einstimmig zum 3. Vorsitzenden gewählt.

TOP 11: Bestätigung der gewählten Spartenleiter
Die gewählten Spartenleiter werden von den anwesenden, stimmberechtigten
Mitgliedern einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
TOP 12: Benennung der Kassenprüfer
Hartmut Götz scheidet als Kassenprüfer aus. Als Nachfolger wird Marco Tammen
vorgeschlagen. Dieser erklärt sich bereit, die Kassenprüfung im Falle einer Wahl
durchzuführen.
Beschluss: Als 2. Kassenprüfer wird Marco Tammen gewählt.
1. Kassenprüfer Timo Janßen
2. Kassenprüfer Marco Tammen
TOP 12: Ehrungen
Luise Heine und Annette Gerdes führen die Ehrungen durch und verlesen die
Urkunden.
Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden folgende Personen geehrt:
Dieter Aden und Heino Aden. Gisela Ehmen ist ebenfalls seit 40 Jahren Mitglied, war
jedoch nicht anwesend.
50. Jahre gehört Edgar Sager dem TSV an. Er war ebenfalls nicht anwesend.
Sonstiges:
Für sein langjähriges Engagement im Vorstand und in der Fußballsparte wurde
Marco Dirks geehrt. Ihm wird von Annette ein großer Dank für sein Engagement
ausgesprochen. Ebenfalls wird Bianka Gerdes für ihre geleistete Arbeit als
Jugendfußballwartin ein Präsentkorb überreicht. Auch bei ihr bedankt sich Annette
für die geleistete Arbeit.
Zudem bedankt sich Annette bei Insa Bornhuse für die Unterstützung bei der
Erstellung der Satzungsneufassung und überreicht ebenfalls einen Präsentkorb.
TOP 14: Förderverein
Dieter Aden berichtet vom Förderverein. Der Förderverein hat seine eigene JHV
abgehalten. Aktuell hat der Förderverein 79 Mitglieder. Der Förderverein hat die
Banden am Sportplatz an verschiedene Firmen vergeben, um durch die Sponsoren
andere Projekte finanzieren zu können. Dieter spricht Marco Dirks ein Dankeschön
aus, für das Sponsoring des Ballfangzaunes. Er bittet jedoch alle Sparten
ausdrücklich darum Förderanträge zu stellen, damit der Förderverein auch in den
anderen Sparten unterstützen kann. Außerdem veranstaltet der Förderverein

mehrere Events, wie z.B. den Wintercup oder das Menschenkickerturnier. Er
appelliert an alle, dass jeder herzlich eingeladen ist dort mitzuwirken. Außerdem soll
der B-Platz eine Drainage erhalten. Entsprechende Anträge sind gestellt, jedoch
merkt Dieter an, dass der Förderverein auch hier unterstützen möchte. Dieter hebt
hervor, dass die Zusammenarbeit intern und auch mit dem Verein super läuft und es
sich beim Förderverein um ein Ehrenamt handelt, welches echt Spaß macht. Auch
Annette bedankt sich für das Engagement des Fördervereins und die gute
Zusammenarbeit.
TOP 15: Sonstiges
Annette Gerdes übergibt das Wort an Ortsbürgermeister Martin Aden. Er hebt hervor,
dass der TSV ein junger, lebhafter Verein ist. Ämter wurden sofort wiederbesetzt und
auch Neubürger und Zugezogene werden sofort in den Verein integriert. Er hält die
Mitgliederzahl für erfreulich. Zudem berichtet er, dass er begeistert von der Gründung
der JSG ist. Zu seiner Zeit an der KGS habe es zwar Schulmannschaften gegeben,
jedoch sei ein außerschulischer Zusammenschluss nie zustande gekommen. Auch
die Berichte der Spartenleiter hätten gezeigt, dass es gut läuft beim TSV. Schließlich
ist der TSV auch der spartenreichste Verein in der Gemeinde Großefehn. Er sieht die
Satzungsneufassung als wichtig an und hebt hervor, dass diese dem Verein bei der
zukünftigen Arbeit Rechtssicherheit gibt und auch gesellschaftspolitisch total korrekt
ist. Auch die Arbeit des Fördervereins sieht er ganz positiv und wünscht allen
weiterhin viel Erfolg beim Ehrenamt.
Torsten Siebens berichtet, dass nun regelmäßig Skat im Mehrzweckraum gespielt
wird. Momentan sind ca. 12 feste Spieler dabei, neue Gesichter sind jederzeit
herzlich willkommen. Einige Skatspieler möchten sich beim Deutschen Skatverband
anmelden. Am 14.09.2018 soll das nächste Mal in größerer Runde gespielt werden,
jeder ist herzlich willkommen.
Insa Bornhuse merkt abschließend an, dass die Satzungsneufassung ein großer
Schritt für die Zukunft ist. Dabei darf man nie vergessen, sich um die Jugend im
Sport und um den Nachwuchs zu kümmern, da diese dafür verantwortlich sind, dass
der Verein weiterhin existiert. Sie bedankt sich bei allen für die tolle Zusammenarbeit
und erinnert daran, dass man alle Fördermöglichkeiten im Sport nutzen sollte.
Schließen der Sitzung um 22:05 Uhr.
Für die Richtigkeit:

.
Anna-Lena Lindner (Schriftwartin)

.
Annette Gerdes (1. Vorsitzende)

