Protokoll der Mitgliederversammlung des TSV Glücksburg 09 am
Do., 09.06.2016 um 19:00 Uhr in der „Sportsbar 09“
Top 1
Eröffnung und Begrüßung der anwesenden Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden Bernd Lassen.
Besonders begrüßt wurden die Bürgermeisterin Kristina Franke, Michael Schulz als Vorsitzender
des Sozial- und Kulturausschusses, Marcus Dechange als Beauftragter des Sportplatzes und
Ellen Hackelsperger als Pächterin, sowie Werner Fischer und Dieter Harasim als Mitglieder des
Ehrenrates des TSV 09

Top2
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung durch Aushang, Infos im HGV Blatt, der örtlichen
Presse und im Internet.

Top3
Mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung ist die Versammlung beschlussfähig. Es
sind 32 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Top4
Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom
16.04.2015.
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Top5
Der Vorstand beantragt die Genehmigung und die Erweiterung der Tagesordnung unter TOP 13
Punkt e) Schriftführer. Die Tagesordnung wird einstimmig durch die Mitgliederversammlung
genehmigt und erweitert.

Top6
Frau Kristina Franke, sprach einige Grußworte an die Anwesenden im Namen der Stadt. Sie
bedankt sich für die angenehme Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein. Besonders im
Bereich Sportplatz ist viel Bewegung drin. Herr Schulz bedankt sich für die Einladung und richtet
Grüße von der Stadtvertretung aus. Besonderen Dank gilt an Marcus Dechange und Uwe Deppe
für ihre Arbeiten. Die Spannungen zwischen Stadtvertretung und Verein haben sich geglättet.

Top7
Für 20 Jahre Mitgliedschaft werden mit bronzener Ehrennadel und Urkunde geehrt:
Jürgen Anders - seit 01.05.1995 - abgemeldet
Evelin Breuning - seit 01.11.1995- abgemeldet
Ulrich Dahlhaus - seit 01.12.1995 - leider falsche Adresse
Birthe Gresch - seit 01.11.1995 - leider nicht abgemeldet
Ellen Hackelsperger – seit 01.10.1995
Sönke Hinrichsen - seit 01.07.1995 - Austritt 31.03.2016 - abgemeldet
Renate Johannsen - seit 01.06.1995
Dieter Czerny - seit 01.02.1996 - abgemeldet, durch einen sehr netten Brief den der Vorsitzende
vorliest.
Für 30 Jahre Mitgliedschaft werden mit silberner Ehrennadel und Urkunde geehrt:
Kristian Ludmann - seit 01.05.1985 - abgemeldet
Michael Klapper-Andresen - seit 01.07.1985 - abgemeldet
Renate Gellweiler-Koch - seit 01.02.1986 (77 Jahre!) - abgemeldet
Wolfgang Matthiesen - seit 01.02.1986 - abgemeldet

Top8
Bericht des Vorstandes
Berichte des 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden und Pressewart wurden wechselseitig mündlich
vorgetragen.
1. Vorsitzender Bernd Lassen:
Unser bzw. mein Bericht wird (wie im letzten Jahr) „gemischt“ vorgetragen“ - d.h. nach meiner
Einleitung werden der 2. Vorsitzende Karsten Scherer und der Pressewart Christopher Stein
„Howi“ direkt zu Ihren Themen einsteigen. Ich werde den Bericht dann wieder „abrunden“
Dank: Mein Dank gilt zu aller erst allen Denjenigen, die sich im Berichtszeitraum 2015/2016 sehr
für den Verein engagiert haben. Ich weiß, dass ich manchmal viel verlangt habe (auch für mich
war das letzte Jahr nicht immer einfach), aber ich denke, dass alle diese Anstrengungen
notwendig waren. Es ist immer schwierig, jemanden besonders zu danken, aber ich denke, dass
ich hier Jemanden als "Neumitglied" im Verein habe, der sich im letzten und in diesem Jahr
besonders für die Verbesserung der Situation auf dem Sportplatz engagiert hat (ich gehe nachher
noch näher darauf ein - Es ist Marcus Dechange, der sehr viele bewegt hat und auch selbst "Hand
mit angelegt" hat - Vielen Dank lieber Marcus, ich lade Dich hiermit schon einmal recht herzlich zu
unser "Danke-schön-Veranstaltung" im September/Oktober ein. Außerdem möchte ich Dich
einladen, im erweiterten Vorstand als "Sportplatzkoordinator" mitzuwirken.
Vision: Wie ich im letzten Bericht bereits erwähnte, hat jeder im Vorstand bzw. jeder Vorsitzende
eine Vision, d.h. eine besondere Handschrift. Für Günter Bude war es unser Vereinsheim, für
Stefan Erichsen war es die Organisation und finanzielle Konsolidierung des Vereines. Wir haben
uns vorgenommen, ein Vorstand „zum Anfassen“ zu werden und wollen uns dazu intern wie
extern besser darstellen. Was wir dazu bereits in 2015/2016 unternommen haben, dazu später
mehr.
Aber jede Vision muss Zeit haben sich zu entwickeln. Ich bin sehr froh, dass wir dazu jüngere
Leute begeistern konnten, die sehr viel dazu beitragen. Wir benötigen unbedingte diesen "frischen
Wind" , Ich bin sehr gerne der "Älteste" im Vorstand.
Ist-Zustand: Wir haben viele Projekte und Aktionen gestartet (die wir nachher noch im Detail
beschreiben werden). Zudem mussten wir uns auch in diesem Jahr wieder umstrukturieren. Der
Spartenleiter Gymnastik hat erst vor kurzem „aufgeben“ und Susanne Marten hat diesen Posten
dankenswerter Weise erst einmal übernommen. Zudem haben wir versucht, Ersatz für unsere
langjährige Übungsleiterin Bibse für Kinder zu finden. Sie hatte Anfang des Jahres keine Kraft
mehr, diese Aufgabe fortzuführen. Eine Nachfolgelösung ist jedoch mehrfach gescheitert. Gott sei
Dank hat sich die gesundheitliche Situation von Bibse wieder verbessert – Aber dieses Beispiel
zeigt, wie fragil die Situation ist und wie schnell ein Problem entstehen kann. Ich muss hier nicht
erwähnen, wie wichtig diese Position im Verein ist. Die Kinder sind die Grundlage der Mitglieder.
Wie ich im letzten Jahr bereits ausführte: Das Motto „Immer die Gleichen“ – Kennt Ihr das auch?
Immer die Gleichen, die sich engagieren – und immer die Gleichen die nichts tun. Aber ohne diese
Idealisten, dies ich engagieren, könnte kein Verein existieren. Hier müssen wir aufpassen: Wir
müssen versuchen, rechtzeitig Ersatz und Nachfolger zu finden und uns einfach breiter aufstellen.
Wir kennen die Situation aus der Vergangenheit, wenn plötzlich Jemand ausfällt, der vorher viele
"Ämter" und Aufgaben übernommen hatte.
Und hier appelliere ich an die Anwesenden: Ich denke, dass ein Jeder / eine Jede der
Gesellschaft etwas zurückgeben kann – und zwar etwas Zeit für andere. Das ist der Grund

weshalb ich das tue was ich tue. Der bzw. die Freiwillige sollte jedoch nicht mit Aufgaben
überladen werden.
Ich finde es wirklich prima, dass uns das, Dank Eurer Mithilfe, bisher immer wieder sehr gut
gelungen ist – Jeder Veränderung (geplant aber auch ungeplant) bietet auch die Chance, etwas
zu verändern und birgt die Hoffnung vielleicht etwas zu verbessern – Und ich meine, dass uns das
gelungen ist.
Wir hatten in diesem Berichtsjahr wirklich ehrgeizige Ziele und Aufgaben, und das meiste davon
wurde doch tatsächlich umgesetzt, z.B.:
Ab hier 2. Vorsitzender Karsten
-

Internetseite erneuern
Es wurde versucht die Seite regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen und zu
gestalten. Leider kam hierzu zu wenig Input von den Spartenleitern und Trainern, was sich
hoffentlich im nächsten Berichtsjahr ändert. Ausnahme hier zu, ist Horst Menzel, der
regelmäßig neue Artikel, Bilder oder erzielte Ergebnisse mitgeteilt hat. Ein Problem ist
sicherlich Facebook. Jede Sparte hat ihre eigene Plattform, aber nicht die des TSV
Glücksburg 09. Daran sollte gearbeitet werden um die Homepage interessanter zu
gestalten, wie z.B. Erfolge auflisten von Spielen und Spieler, Turnieren, aktuelle
Mannschaftsfotos und Sponsoren.

-

Veranstaltungen „Tanz in dem Mai“
In diesem Jahr wurde die Veranstaltung zum 15. Mal ausgerichtet. Insgesamt waren 450500 Gäste inkl. Sponsoren anwesend. Die Cover-Partyband hat ordentlich für Stimmung
gesorgt (wurde auch für das Jahr 2017 gebucht) und wir konnten einen Gewinn von 2.280
Euro verbuchen. Ursprünglich wurde der Tanz in den Mai als Vereinsfest ins Leben
gerufen, hierzu fehlen leider die Vereinsmitglieder. Lediglich 25-30 Fußballer waren
anwesend. Hierzu fehlt leider die Vereinsverbundenheit. Das wird sich hoffentlich in den
nächsten Jahren ändern.
Vielen Dank an Ellen und Stefan für deren Einsatz und Arbeit an diesem Tag.

Ab hier Pressewart Christopher
-

Die Presse wird immer weitergegeben, aber leider nicht immer abgedruckt. Ausgenommen
hiervon ist das HGV Blatt.

-

Sportplatz / Bandenwerbung
Ein großes Dankeschön an Marcus Dechange für die Arbeiten auf dem Sportplatz. Auch
die Bandenwerbung läuft hervorragend und ein Ausbau ist angedacht und wird in
Eigenregie umgesetzt. Hierzu ein großes Dankeschön an Sven Jacobsen für seinen
Einsatz. Die Einnahmen aus dieser Werbung werden rein für die Renovierung, Erneuerung
und Instanthaltung des Sportplatzes genutzt.
Hierzu auch ein großes Dankeschön an Dimitrie Kehl für die Erneuerung der
Sanitäranlagen auf dem Sportplatz.

-

„Merchandising“ läuft nur zum Teil Erfolgreich. Der Vertrieb ist schwer zu organisieren. Die
Produkte werden im Moment für Geschenke für Mitglieder genutzt. Ein 2ter Anlauf ist aber
in Planung und wird derzeit im Vorstand diskutiert.

Ab hier wieder der 1. Vorsitzende
Bei der JHV 2014 hatte ich ja bei als neuer 1. Vors. dazu aufgerufen, sich mit Hacke o.ä. bei mir
zu melden, um auf dem Sportplatz mitzuarbeiten – es hat sogar ein wenig funktioniert.
Situation Sportplatz:
Dank der Einnahmen aus der Werbung konnte mit Hilfe von Freiwilligen, Sponsoren (zusätzlich
1.000,- € der VR-Bank) und dem Bauhof folgendes erreicht werden: Reinigung der Tartan-Bahn
(schon 2014) und Baumbeschneidung, Erneuerung der Toiletten auf dem Sportplatz, Renovierung
der Sprunganlage, Renovierung der Kugelstossanlage (z.Zt. in Arbeit), Stromversorgung für die
Laufbahn (ebenfalls z.Zt. in Arbeit).
Evt. wollen wir (auch deshalb) im nächsten Jahr vorschlagen, ein Art „Arbeitsdienst“ ins Leben zu
rufen, wie es bei anderen Vereinen bereits an der Tagesordnung ist - z.B. 8 Stunden = 1 Tag pro
Jahr / pro Mitglied
Wer das nicht kann oder will, kann sich dann "Herauskaufen"
Aktionen: Sportplatz, Halle, Geschäftszimmer, Säubern der Umgebung der Sportanlagen,
Organisieren von Veranstaltungen, etc.
Der Vorteil:
Kosteneinsparung für evt. externe Firmen und dadurch bedingt, keine notwendige Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge
Kennenlernen der Mitglieder untereinander und Stärken des Vereinsgefühles
Das ist aber noch in den "Kinderschuhen" und muss noch genau "durchleuchtet" werden. Wer hier
mitarbeiten möchte - Bitte bei mir melden
Und was war gut - was war nicht so gut ? Plus und Minus
+ Sportliche Erfolge (Leichtathletik, Handball, Badminton, Fussball) – dafür haben wir eine
Zusatzveranstaltung ins Leben gerufen („Oktoberfest“)
+ Sportplatz (schon von Karsten berichtet)
+ Pächter (aber: Nutzung des Vereinheimes durch Mitglieder – hier benötigen wir mehr
Unterstützung und Mithilfe. Denn das Vereinsheim lebt z.Zt. fast ausschliesslich von NichtMitgliedern)
+ Integration und Engagement jüngerer Mitglieder (Übernahme von Verantwortung)
+ Finanzielle Situation (Verdienst von Irmtraut – aber!)
+ Handball – neue Aktivitäten bei den Jugendlichen (Bericht Benni)
+ Veranstaltungen (Badminton-Osterturnier, Tanz in den Mai, Weihnachtsmarkt, versch. „CharityTuniere“ der Hand- und Fussballer)
+ Neues Fitnessangebot („Vibes“ – Jan Kruse kann kurz berichten)
+ Spenden von Mitgliedern (am Beispiel einer Trauerfeier und eines Geburtstag, nach dem Motto
"ich benötige kein Wein – spendet lieber etwas an den Verein")
- Stetiger Mitgliederrückgang (von fast 1.000 Mitglieder in 2009 auf jetzt weniger als 800)
- Fehlend Übungsleiter – z.B.: Leider keine neue zukünftige Spartenleiterin Sportabzeichen –
Sasse Rothert musste aus beruflichen Gründen Ihre damalige Zusage zurücknehmen.
Dankenswerter Weise machen die bisherigen Kandidaten noch dieses Jahr weiter – aber dann?
- Nutzung des Vereinsheims, z.B. für Gänseverspielen/Bingo“ im Herbst im Vereinsheim
"Grün-gelbe Nacht"
- „Infokette“ funktioniert nicht: Vorstand – Spartenleiter – ÜL- Mitglied und umgekehrt (evt.
Aufnahme aller Mailadressen über Spartenleiter/ÜL)

- Wir hatten wir in der Vergangenheit ja schon einmal ein Infobrief an alle Mitglieder versendet –
mit sehr mässigen Erfolg.
- Flüchtlingshilfe
Wir benötigen also dringend:
-

Sportlehrer für Kinder
Spartenleiter Gymnastik
Flüchtlingskoordinator im Verein
Koordinator für den Sportplatz - Marcus Dechange
Koordinator für das Vereinsheim - Rainer Nöbbe

Das war mein Bericht bzw. Bericht des Vorstands – kommen wir nun zu den anderen
ergänzenden Berichten des Vorstandes sowie im weiteren Verlauf zu den sportlichen Berichten
aus den Sparten:

Top 9
Berichte der Spartenleiter
Die Berichte von Badminton, Fußball, Gymnastik, Leichtathletik, Sportabzeichen liegen schriftlich
vor.
Basketball, Karate – Spartenleiter sind nicht anwesend und ein schriftlicher Bericht liegt nicht vor.
Badminton mündlich:
Die Badmintonsparte ging letztes Jahr mit 2 Erwachsenenmannschaften an den Start. Auf Grund
beruflicher Umzüge vieler Spieler und dem chronischen Damenmangel im Badmintonverband
Schleswig – Holstein mussten wir leider 3 Mannschaften abmelden.
Die 1. Mannschaft hat sich in Schleswig – Holsteins höchster Spielklasse werter etabliert und
belegte nach dem 4. Platz in der Saison 14/15 nun einen soliden 5. Platz, sodass sie auch in der
nächsten Saison wieder in der S.-H. Liga spielen werden.
Die 2. Mannschaft erspielte sich trotz großer personeller Probleme (auf Grund vieler Verletzungen
konnte man selten mit der besten Aufstellung antreten) einen herausragenden 2. Platz und durfte
somit am Saisonende an der Relegation um den Aufstieg gegen den 2. der Bezirke Mitte und Süd
antreten. Leider konnte man den Aufstieg nach zwei Niederlagen in der Relegation nicht schaffen.
Auf Turnieren präsentierten sich die Glücksburger Akteure sehr erfolgreich. Spielertrainerin Ina
Vogt verteidigte mehrfach ihre Landesmeisterschaft im Damendoppel. Aber auch andere Spieler/innen konnten auf sich aufmerksam machen. So nahmen Bastian Borck und Finn Demuth das
erste Mal an einer norddeutschen Meisterschaft teil.
Jan Dzieminski belegte bei der Landesmeisterschaft O35 im Mixed den 2. Und im Doppel den 3.
Platz. Auch Malte Blohm und Bastian Borck belegten bei der Landesmeisterschaft O30 Podest
Plätze, währen Dirk Erichsen sich im Doppel O50 sogar den Titel Landesmeister sicherte.
Im Jugendbereich dominieren unsere Damen Annika Erichsen und Saskia Scharfenberg den
Bezirk Nord nach Belieben. So erreichen sie bei der Bezirksmeisterschaft im Einzel die ersten
beiden Plätze (Annika 1., Saskia 2.) und gewannen im Doppel ebenfalls den Bezirkstitel.
Bei der Jugendlandesmeisterschaft erreichten sie gemeinsam im Doppel den 3. Platz. Darüber
hinaus sicherte sich Annika im Einzel den Vizetitel.
Des Weiteren haben wir konstant knapp 20 hochmotivierte Kinder und Jugendliche, welche mit
viel Spaß und Freude immer mittwochs zum Kindertraining von Ina Vogt und Jan Dzieminski
erscheinen.

Das Traditionelle Osterturnier wurde in diesem Jahr zum 32. Mal ausgerichtet und war wie schon
in den Jahren zuvor ein voller Erfolg. Es erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und war wieder
einmal mit fasst 200 Teilnehmern aus 10 verschiedenen Bundesländern und den Niederlanden
komplett ausgebucht. Spieler sämtlicher Leistungsklassen von der Kreisklasse bis hin zur 2.
Bundesliga gingen dabei in drei unterschiedlichen Spielklassen auf Titeljagd.
Wir freuen uns wenn noch mehr Badmintonbegeisterte zu unseren Trainingszeiten bei uns
vorbeischauen und mitmachen. Die Gelegenheit bietet sich mittwochs und freitags ab 19:30 Uhr
für Erwachsene und mittwochs am 18 Uhr für Jugendliche und Kinder.
Handball mündlich:
Großer Wandel bei Spielern und Trainern 1. Herren Landesliga (4te Platz). 2. und 3. Herren
Kreisklasse. Eine Frauenmannschaft Kreisliga. Im Bereich Jungend können 30 Kinder verzeichnet
werden. Klaus Meckes konnte als Trainer gewonnen werden.
Sportabzeichen:
Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass das Sportabzeichen in Verbindung mit den
Bundesjugendspielen wieder ins Programm der Grundschule Glücksburg aufgenommen wird.
Volleyball mündlich:
Läuft !!!
Der 1. Vorsitzende bedankte sich für die gute Vereinsarbeit der Spartenleiter, der Trainer/innen
und Übungsleiter/innen.

Top 10
Kassenbericht
Die erste Kassenwartin erläuterte den Kassenbericht. Dieser liegt schriftlich vor. Für das
Geschäftsjahr 2015 kann ein Überschuss von 6196,60 € verbucht werden. Der Vorstand hat in
dem Geschäftsjahr 2015 eine Sondertilgung beschlossen und das Darlehen um 2000 € verringert.
Der 1. Vorsitzende bedankte sich für das tolle Engagement von Irmtraut Kühne und Petra
Wetterau (2. Kassenwartin).
Irmtraut ist und war die "gute Seele des Vereines" – Wir bedanken uns für ihre 100% Identifikation
und Engagement in diesem Amt. Wir sind sehr traurig und gleichzeitig dankbar für die geleistete
Arbeit in den vergangenen Amtszeiten. Wir hoffen, dass sie Ihren Ruhestand nun umso mehr
nutzen kann – Reisen, Reisen, Reisen und ihr Engagement für soziale Projekte in Glücksburg.

Top 11
Nach mündlichem Bericht über die Kassenprüfung bescheinigt Lena Petersen dem 1. Kassenwart
Joachim Rien (abwesend) eine tadellose Kassenführung.

Top 12
Lena Petersen beantragt die Entlastung des Vorstandes.
Der Antrag wird einstimmig durch die Mitgliederversammlung genehmigt.

Top 13
Wahlen
a) 1. Vorsitzender
Vorschlag: Wiederwahl von Bernd Lassen
Ergebnis: Bernd Lassen wird mit einer Enthaltung für 2 Jahre gewählt
b) 1. Kassenwart/in
Vorschlag: Marco Kirmse (in Abwesenheit)
Ergebnis: Marco Kirmse wird für 2 Jahre gewählt
c) Pressewart/in
Vorschlag: Wiederwahl von Christopher Stein
Ergebnis: Christopher Stein wird mit einer Enthaltung für 2 Jahre gewählt
d) 2. Kassenprüfer/in
Vorschlag: Tim Wohlgemuth
Ergebnis: Tim Wohlgemuth wird gewählt
e) Schriftführer/in
Vorschlag: Wiederwahl von Bettina Polland
Ergebnis: Bettina Polland wird mit einer Enthaltung für 2 Jahre gewählt

Top 14
Entfällt, da keine Neuwahlen erfolgt sind, aber es muss dringend ein/e Spartenleiter/in für den
Bereich Gymnastik gefunden werden.
Nach langer Zeit kann eine Lücke im Vorstand geschlossen werden. Die Stelle des Jugendwartes
ist vorläufig kommissarisch durch Jan Kruse besetzt. Seinen Posten besetzt er offiziell ab Januar
2017 und muss dann in der Jugendvollversammlung gewählt werden.

Top 15
Bisher: "Unter ordentlicher Mitgliederversammlung ist die Jahreshauptversammlung zu verstehen,
die jährlich in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres stattfindet. Das Geschäftsjahr beginnt
am 01. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres."
Neu: "……in den ersten sechs Monaten….."
Vorteile:
Keine Überschneidung mit anderen Termine und Projekten
Liga-Geschäft ist dann in der Sommerpause
Alle Abrechnung vom letzten Geschäftsjahr liegen vor.
Es heisst aber nicht, dass die Mitgliederversammlung dann immer erst im Juni seine wird, lediglich
der Spielraum wird vergrössert
Die Änderung der Satzung §8-2 wird einstimmig angenommen. Das bedeutet, dass ab 2017 die
JHV spätestens im Juni des laufenden Jahres stattfinden wird.

Top 16
-

Hans Jörgen Page: Hinweis „Weihnachtsmarkt“ – Hilfe bei Auf- und Abbau am 9. Und
11.12.2016
Tim Wohlgemuth: Mehrere Vorschläge für Kinderfeste, etc.
Diskussion zum Thema „Hallenzeiten“ für Handballer

Ende der Mitgliederversammlung um 21:25 Uhr

Protokoll erstellt von:

Bettina Polland
Protokollführerin

Bernd Lassen
1. Vorsitzender

