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Teilnehmer:

40 Mitglieder und 3 Gäste
siehe Anwesenheitsliste

Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 2019, das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 sowie der Jahresabschluss 2018 liegen für alle Teilnehmer aus.
Die Tagesordnung beinhaltet folgende Punkte:
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5

TOP 6
TOP 7
TOP 8
TOP 9
TOP 10

TOP 11

TOP 12

TOP 13

Begrüßung
Grußworte und Ehrungen
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zahl der stimmberechtigten Teilnehmer
Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
vom 23. März 2018 (siehe www.wsv-tangstedt.de)
Tätigkeitsberichte
– des Vorstandes
– der Spartenleiter/innen
Bericht des Kassenwartes
Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwartes
Entlastung des Vorstandes
Haushaltsplan 2019
Anträge
Weitere Anträge zur Mitgliederversammlung können nur abgestimmt werden,
wenn diese mindestens acht Tage vor der Versammlung beim Vorsitzenden des
Wilstedter Sportvereins eingegangen sind.
Erforderliche Neuwahlen
a.
2. Vorsitzender/in
b.
Schriftführer/in
c.
Sportwart/in (Breitensport)
d.
Sportwart/in (Fußball)
e.
Jugendwart/in
f.
ein/e Beisitzer/in
g.
Wirtschaftsbeirat
h.
zwei Kassenprüfer/innen
i.
drei Mitglieder für den Ältestenrat
Bestätigung der Spartenleiter/innen und deren Stellvertreter/innen
Bestätigung des bestellten Ligaobmanns
Bestätigung des bestellten Koordinators Jugendfußball
Verschiedenes

Vorstand: Gerhard Pelzer, An der Naherfurth 32, 23863 Kayhude,, Tel. 04535/598500
Volker Rohlfing, Glashütter Weg 10, 22889 Tangstedt, Tel. 04109/6745
Geschäftsstelle: Weg am Sportplatz, 22889 Tangstedt, Tel. 04109 / 6593 Telefax 04109/6500, http://www.wsv-tangstedt.de/
Sparkasse Holstein: IBAN
DE35213522400210001129 BIC: NOLADE21HOL
Ust-IdNr.: DE 274135256
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TOP 1
Gerhard begrüßt alle Anwesenden. Bevor er die Sitzung eröffnen will, möchte er alle bitten,
sich mit Getränken zu versorgen.
Im Gedenken an verstorbene Mitglieder bittet Gerhard um eine Schweigeminute.
TOP 2
Gerhard bittet um Grußworte. Er berichtet, dass der Bürgermeister gerne Grußworte ausgerichtet hätte, sich jedoch derzeit im Urlaub befindet. Alle Stellvertreter sind verhindert. Er
fragt, ob noch jemand ein Grußwort aussprechen möchte.
Vom KSV ist der Seniorenbeauftragte Alfred Schmücker anwesend. Er wünscht der Versammlung viel Spaß und lädt am 21. 9. 2019 zum landesweiten Senioren Aktivtag ein.
Gerhard Pelzer übernimmt die Ehrungen:
• Yvonne Schröder wird für ihre 12 jährige Tätigkeit im Vorstand gedankt.
• Heino Büchner wird für seine Tätigkeit im Vorstand gedankt.
25 Jahre Mitgliedschaft im Sportverein
• Christa Wagner
• Gilda Boldt
• Margret Wutschke (nicht anwesend)
• Dieter Kieper (nicht anwesend)
40 Jahre Mitgliedschaft im Sportverein
• Ulrike Lundt
• Dorothea Tiemann
50 Jahre Mitgliedschaft im Sportverein
• Andreas Hering
• Henry Grotkast

TOP 3
Die Jahreshauptversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen. Es sind 38 stimmberechtigte
Mitglieder und 3 Gäste anwesend (Anwesenheitsliste in der Anlage).
TOP 4
Gerhard fragt, ob es Anmerkungen oder Einwände zum Protokoll gibt.
Alfred Schmücker merkt an, dass bei Verweisen auf die Anlage auch die Anlage mit ausgegeben werden sollte.
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Das Protokoll wird bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimme angenommen.
TOP 5
Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Gerhard beginnt und erklärt die Überarbeitung des Nutzungsvertrages mit der Gemeinde. Über
die Nutzung der Sportanlage etc. gibt es einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde, der bisher
dreimal korrigiert wurde. Dieser Vertrag muss neu verfasst werden, da er längst überfällig ist.
Mit der Gemeinde wurde viel getagt und derzeit befinden sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden, sodass eine Annäherung zwischen Verein und Gemeinde stattfand, ein gemeinsamer
Nenner jedoch noch gefunden werden muss.
Der Verein plant eine Geschäftsstelle neben dem Clubhaus unter der Dachterrasse vom Trio
zu bauen. Für dieses Gebäude gibt es vom Landessportbund einen Zuschuss von knapp
12.000€, die jedoch nur noch im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Zudem will das
Land, Sicherheiten haben, dass der Geschäftsstelle auch bestehen bleibt. Es muss deshalb ein
Nutzungsvertrag über 25 Jahre abgeschlossen werden. Dies muss in den Nutzungsvertrag der
Gemeinde mit eingearbeitet werden. Der derzeitige Vertrag läuft nur bis 2029 und wäre somit
nicht ausreichend lange gültig. Die Gemeinde ist derzeit finanziell nach eigener Aussage nicht
in der Lage die Finanzierung des Baus zu unterstützen. Der Bürgermeister hat vorgeschlagen
die Geschäftsstelle auf Dauer im Rathaus einzurichten. Hierbei müsste es sich allerdings um
andere Räumlichkeiten handeln als derzeit. Diesbezüglich gibt es schon eine Zusage, dass
diese Möglichkeit bei einer Umstrukturierung berücksichtigt wird. Volker merkt an, dass dann
die Thematik des Technikzentrums für die Fußballer nicht geklärt wäre und hierfür dann eine
andere Möglichkeit gefunden werden müsste. Allerdings wäre ein Standort der Technikzentrale unter der Dachterrasse auch nicht sinnvoll.
Die Lüftungsanlage der Küche im Trio funktionierte nicht richtig. Die Abluft konnte nicht
ordnungsgemäß abgeleitet werden. Das Trio hat sich diesbezüglich beschwert und der Verein
musste Abhilfe schaffen. Hierfür wurde eine Firma beauftragt, die für eine Instandsetzung
sorgte. Der Betrieb läuft jetzt wieder reibungslos. Da die Anlage neu war, konnte ein Schadensersatz geltend gemacht werden.
Volker berichtet über den Datenschutz. Dieses Thema ist auch für den Sportverein wichtig
sodass auf der Internetseite und auf der Beitrittserklärung entsprechende Zusätze eingefügt
wurden. Ob ein Datenschutzbeauftragter notwendig ist, wird derzeit diskutiert. In der Mitgliederverwaltung fand gerade eine Umstellung statt, sodass ein Vertrag mit einer externen Firma
vorhanden ist. Bezüglich der Finanzbuchhaltung findet eine gesicherte Speicherung statt.
Gerhard berichtet über die Neuanschaffungen des Vereins: Für die Anlage gibt es einen Gewissen Fuhrpark an Traktoren etc., bei dem einige Maschinen sehr in die Jahre gekommen
sind, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Diesbezüglich wurde Kontakt mit der
Gemeinde aufgenommen. Der Vorstand hatte die Hoffnung, dass Maschinen vom Bauhof mitgenutzt werden könnten. Diese Idee ist nicht umsetzbar, da der Bauhof keine entsprechend
notwendigen Geräte hat. Somit muss der Verein nach anderen Lösungen suchen. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten überdacht und abgewogen. Über die EU könnten eventuell in
einem Projektrahmen für emissionsfreie Fahrzeuge beantragt werden. Eventuell gibt es auch
Möglichkeiten der Leihe von anderen Vereinen. Durch die Diskussion mit dem Bauhof ist der
Verein auf einen rotierenden Besen aufmerksam geworden, den der Verein nach einer
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Absprache mit dem Bürgermeister erhielt. Der Bauhof hat diesen geliefert, er war jedoch defekt. Allerdings hat der Bauhof sich um die Reparatur gekümmert, sodass der Platzwart nun
mit dem Besen arbeiten kann.
Angebote für neue Busse gemacht. Derzeit laufen die eigenen Busse jedoch noch gut.
Gerhard berichtet, dass der Verein kurz davorsteht, eine Dartsparte in diesem Raum im Verein
zu integrieren. Es gab bereits einen Ortstermin mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes.
Hinten in der Ecke, wo derzeit noch ein Schrank und die Matten stehen, könnten dann die
Dartscheiben aufgestellt werden. Nach Punktspielen würden die Gäste und Spieler im Anschluss im Trio essen, sodass es auch ein Gewinn für das Trio wäre. Die Umsetzung befindet
sich noch in der Schwebe, aber Gerhard ist zuversichtlich, dass es klappt. Es wird eine Präsentationsveranstaltung geben, auf der nach Interessenten gesucht wird, wovon dann abhängig ist,
ob es zur Gründung einer Sparte im WSV kommt.
Von einem Reiterhof aus der Nähe gibt es eine Anfrage mit 150 Mitgliedern als Sparte in den
WSV aufgenommen zu werden. Die Gruppe ist sehr daran interessiert, dass die Mitgliederverwaltung übernommen wird. Von anderen Vereinen wurde Gerhard bestätigt, dass ein Training
anderer Sportler in dieser Sparte aufgrund des Eigentums der Pferde nicht möglich ist.
Weiterhin gibt es Interessenten für eine Trampolin- und eine Hallenhockeysparte, jedoch fehlt
hierfür derzeit der Platz.
In der Zeit, seit Gerhard 1. Vorsitzender ist, konnte mit den Stadtwerken Norderstedt ein neuer
Sponsor gewonnen werden, sodass wilhelm.tel nun Trikotsponsor der 1. Herren ist und es zudem Bandenwerbung gibt.
Zusätzlich gibt es derzeit Verhandlungen mit dem Asphaltwerk Wilstedt.
Künftig sollen weitere Sponsoren akquiriert werden.
Volker berichtet über die Aktualisierung der Busrichtlinie. Die Aktualisierung hängt mit den
neuen Öffnungszeiten des Trios zusammen, weshalb am Clubhaus ein Safe installiert wird.
In der Geschäftsstelle muss jeder Fahrer zweimal im Jahr seinen Führerschein vorzeigen. Einen Schlüssel für den Safe erhält man dann in der Geschäftsstelle.
Aufnahmeanträge, Datenschutz, Busrichtlinien etc. sollen auf einem OneDrive für alle Spartenleiter hinterlegt werden. Diesbezüglich werden künftig alle informiert werden.
Gerhard erklärt, dass beim Weihnachtsbaumverkauf 1000€ eingenommen wurden. Dieses
Geld wurde an die WSV-Stiftung und die Bürgerstiftung überwiesen. Es wird dieses Jahr wieder einen Verkauf geben, den Gerhard jedoch in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes gestalten möchte.
Bericht der Spartenleiter
Walter Langenohl – Tischtennis
Nach wie vor gibt es nur sechs aktive Spieler. Immer vier nehmen an einer Staffel teil. Sie sind
derzeit auf den vierten Platz vorgerückt. Zur nächsten Saison wird die Mannschaft wieder zu
den Pokalspielen gemeldet. Sie haben sehr viel Spaß und werden so lange spielen, wie es die
Gesundheit mitmacht.
Gerhard verliest einen Bericht von Volkmar Jank – Fußball
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Den Interims-Ligaobmann erfülle ich bis Saisonende 2018/2019. Danach wird für die neue
Saison die Herrensparte neugestaltet. Ergebnisse können selbstverständlich noch nicht vorliegen. Bei noch neun ausstehenden Spielen belegt die Mannschaft den 2. Platz. Es gibt derzeit
auch keine besonderen Vorkommnisse. Kassierer bei Heimspielen bis Ende Saison geregelt.
Ebenso das Bistro. Es werden intensive Gespräche geführt. Die Mannschaft wird erheblich
verjüngt.
Gerhard fügt hinzu, dass der Crash in der Ligamannschaft durch Volkmar aufgefangen werden
konnte. Das Resultat ist im Moment mit dem 2. Platz sehr gut.
Christian Rief – Fußball-Jugend
Er will nicht weit ausholen, da es für später noch einen Antrag gibt.
Die Sparte fokussiert derzeit die lizensierte Ausbildung der Trainer, sodass einige Trainer aktuell ihre Trainerscheine machen. In der nächsten Saison wird es wieder eine D-Jugend geben.
Gerhard fügt auf eine Nachfrage hinzu, dass es derzeit ausreichend Schiedsrichter gibt.
Traute Lange – Damengymnastik
Die Sparte trainiert zu verschiedenen Trainingszeiten und an verschiedenen Orten. Das Sorgenkind ist derzeit die Gruppe in Rade, da sie nur noch aus vier Frauen besteht. Derzeit kommen leider keine neuen Frauen dazu. Die Gruppen von Hellen werden sehr gut besucht und
eigentlich ist der Trainingsraum zu klein. Bärbel hat die Gruppe am Mittwoch in der Aula
verlassen und Gerhard Pelzer hat die Gruppe im ersten Vierteljahr übernommen. Ab 1.4. wird
Birgitt Schröder die Gruppe übernehmen, solange bis ein neuer Übungsleiter gefunden wurde.
In der Zumbasparte leiten Melli und Susi das Training. Zudem gibt es Strong by Zumba Training von Ines. Alle Kurse sind gut besucht. Neben den Mitgliedern sind auch Gäste mit Zehnerkarten beim Training. Die Sparte such Trainingsmöglichkeiten, die mehr Platz bieten, wie
beispielsweise eine Mehrzweckhalle, um die Gruppen ausbauen zu können.
Am 22.9. hat die Sparte am Seniorenaktivtag teilgenommen. Allerdings war dieser Tag sehr
regnerisch, sodass an jeder Aktion nur zwei Sportler anwesend waren und alle Beteiligten eher
nett bei Kaffee und Kuchen saßen.
Traute freut sich, dass sie mit Susanna Borges nun eine stellvertretende Spartenleiterin hat und
sie hofft, dass sie künftig auch die Spartenleitung übernehmen wird.
Gerhard ergänzt, dass sich auf dem Seniorenaktivtag allerdings eine Boulegruppe mit 17 Aktiven gefunden hat. Allerdings wollen diese allein bleiben und nicht in einen Sportverein.
Susanna Borges – Sportabzeichen
Die Truppe von Sonja hat die 500€ abgesahnt. Die Chance, dass man etwas gewinnt scheint
relativ groß zu sein. Es gibt eine lange Nacht des Sports am 31. August. Diese gilt für alle
Sparten, um sich hier zu zeigen und neue Mitglieder gewinnen zu können. Susanna würde es
gut finden, diesen Termin mit dem Seniorenaktivtag künftig zu verbinden.
Niels Körner – Leichtathletik
Sehr viele Kinder vom Eltern-Kind-Turnen kommen im Anschluss zur Leichtathletik. In der
Gruppe der Jüngeren gibt es derzeit eine Warteliste. Mit der LG Alsternord ist derzeit der Punkt
erreicht, wo die älteren jetzt komplett bei den anderen Vereinen trainieren. Sie bereiten sich
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jetzt nichtmehr nur auf die Hamburger, sondern auch auf die Norddeutschen Meisterschaften
vor.
Auch bei den Trainern gibt es Nachwuchs. Sonjas Tochter Laura unterstützt schon. Nils Tochter hilft in Norderstedt mit und in der Jugendgruppe gibt es eine weitere Co-Trainerin. Derzeit
sind alle bei einem Lehrgangswochenende.
Ines Lüth– Kinderturnen
Momentan gibt es fünf Kurse. Bei Anja helfen die Eltern abwechselnd. Volker trainiert die
Jugendlichen und Ines trainiert Eltern-Kind-Turnen. Mitunter sind es 33 Kinder plus Eltern.
Beim Kindertanz sucht die Sparte derzeit einen Übungsleiter.
Jendrik Baggendorf – Badminton
Jendrik stellt sich als neuer Spartenleiter vor. Sein Vertreter Willi Hartmann ist ebenso anwesend. Beide haben vorher das Kinder- und Jugendtrainer geleitet, was sie an zwei weitere Trainer übergeben haben. Ansonsten nehmen die Kinder und Jugendlichen am Victor Kids Cup
teil. Durch eine neue U19 Gruppe ist es jetzt auch den älteren Spielern möglich, an diesem
Turnier teilzunehmen.
Die Erwachsenenmannschaft nimmt wieder an einer Hobbyrunde teil. Einige Mannschaften
haben sich hierbei zu Spielgemeinschaften zusammengeschlossen. Der Mannschaft vom WSV
belegen derzeit den ersten Platz, obwohl sie ein Spiel im Rückstand sind. Alina Schacht hat
mit ihrer Partnerin bei den Damen im Doppel gewonnen.
Über Himmelfahrt war die Sparte mit den Jugendlichen im Trainingslager, ob dies im nächsten
Jahr fortgeführt wird, müssen die neuen Trainer entscheiden.
Derzeit spielt die Sparte mit Nylonbällen, sie wollen künftig aber auf echte Federbälle umstellen, da auch Turniere mit diesen Bällen gespielt werden. Dies ist wichtig, da die Sparte einem
Verband für Punktspiele beitreten möchte.
Er hebt den Hallenboden hervor, der den Spaß sehr einschränkt und zudem ein hohes Verletzungsrisiko birgt.
Birgitt verliest einen Bericht von Christian Führ – Volleyball
Die kleine Volleyballsparte hat seit Jahren damit zu kämpfen, dass Volleyball keine Trendsportart mehr ist. Volleyball muss jeder Spieler erst erlernen, sofort loslegen und spielen ist für
Anfänger leider nur schwer möglich.
Im Spielbetrieb beschränken sich die Volleyballer auf die Teilnahme an kleineren Turnieren
im näheren Umkreis. Am 09. März haben wir in der Sporthalle unseren eigenen, mittlerweile
24. Tangstedtpokal, veranstaltet. 10 Mannschaften haben teilgenommen, ein rundum gelungenes Turnier. Als guter Gastgeber haben wir den Turniersieg natürlich den Gästen aus Ellerau
überlassen.
Wie auch im letzten Jahr, wollen wir auch dieses Jahr, bei gutem Wetter, wieder intensiv die
Beachanlage an der Eichholzkoppel nutzen.
Oliver Listing – Judo
Oliver berichtet, dass die Sparte nun einen Stellvertreter weniger hat, da Erik ins Ausland gegangen ist. Wilfried wird noch ein Jahr die Spartenleitung machen und dann wird Oliver dies
übernehmen.
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Die Sparte hat im vergangenen Jahr weniger Turniere besucht, da viele Kinder durch den Übergang in die weiterführenden Schulen zeitlich sehr eingeschränkt sind.
Eine Kämpferin hat an der Norddeutschen Meisterschaft teilgenommen.
Die 11-13 Jährigen sind derzeit sehr ausgedünnt. Bis zu den Siebenjährigen sind die Gruppen
sehr ausgelastet. Die jüngeren Kinder werden derzeit wieder an die Turniere herangeführt.
Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier wurden mit allen zusammen gefeiert. Jedoch brechen die Eltern hierbei immer mehr weg und kommen eher zum gemütlichen Teil wieder.
Ähnlich war es bei der Judosafari, die auch wieder stattfand. Für die Jugendlichen wurde wieder das Pentalon angeboten. Im Mai wird wieder das Randoritunier stattfinden. Hierfür sind
wieder verschiedene Vereine eingeladen, sodass wieder ca. 50 Kinder erwartet werden. Die
Sparte freut sich auf ein weiteres Jahr.
Renate Landsberg – Handball
Im Februar 2018 wurde mit 50 Personen die Frauen WM besucht. Die Stimmung in der
Barclaycard Arena war sehr gut und es war ein tolles Erlebnis.
Die A-Jugend hat die Saison mit sieben Spielerinnen beendet. Eine neue Aufteilung und Zusammensetzung der Mannschaften wurden beschlossen, sodass 10 Spielerinnen und eine
männliche D sowie eine gemischte E entstanden sind.
Zum Saisonauftakt wurde mit allen Mannschaften ein Turnier besucht, bei dem die Mannschaften des WSV sehr erfolgreich waren.
Zum ersten Mal nahm die Sparte mit zwei Mannschaften an einem Beachturnier teil und war
dabei sehr erfolgreich. Für die Vorbereitung hatte eine Mutter ihre Pferdekoppel zur Verfügung
gestellt, was insbesondere wichtig war, um Füße und Gelenke auf den anderen Untergrund
vorzubereiten.
Viele Sportler haben wieder das Sportabzeichen gemacht und insbesondere die Kinder sind
hierbei sehr ehrgeizig gewesen.
Beim Kreissportverband wurden zweimal die 500€ abgeräumt und die Kinder freuen sich über
das hiervon neu angeschaffte Trainingsmaterial.
Derzeit sind sie am Ende der Saison. Die Jungs sind Vizekreismeister.
Es gibt jetzt drei lizensierte Trainer in der Sparte und Zuwachs im Trainerbereich.
Die A-Jugend hat sich entschieden ein Jahr Pause zu machen. Sie werden sich aber weiter zum
Training treffen, um sich auf die Damenmannschaft vorzubereiten. Sie wollen am Turnier in
Nahe teilnehmen und kooperieren auch beim Training mit Nahe.
Es wurde mit den Mannschaften ein THW-Kiel Spiel besucht, was ein großes Erlebnis war.
Mit allen Mannschaften wurden ein großes Sommerfest und eine große Weihnachtsfeier mit
einem Turnier mit gemischten Mannschaften veranstaltet. Dies macht die Sparte jetzt schon
im fünften Jahr und alle erfreuen sich dran.
Derzeit gibt es einen Trainerstab von sieben Trainern. Aus Norderstedt gab es eine Anfrage,
mit der weiblichen D- und E-Jugend zum WSV zu wechseln. Ergebnisse stehen noch aus
TOP 6
Volker Rohlfing erläutert folgende Punkte:
- Jahresabschlussbilanz
o Das Anlagevermögen ist geschrumpft, was mit den Abschreibungen zusammenhängt.
o Im Umlaufvermögen sind keine großen Veränderungen vorhanden.
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o Der Kassenbestand besteht aus den Konten des Vereins.
o Diesmal konnte beim Eigenkapital ein Gewinn erwirtschaftet werden.
o Die Verbindlichkeiten nahmen ab, was einer großzügigen Spende von Volkmar
Jank zu verdanken ist.
- Gewinn und Verlustrechnung
o Die Beiträge haben sich etwas verringert, was der schrumpfenden Mitgliederzahl geschuldet ist.
o Die größten Spenden kommen dieses Jahr von Eggers und Volkmar Jank.
o Im Zweckbetrieb sind die ganzen Sparten enthalten. Es gibt im Saldo eine
leichte Steigerung. Insbesondere im Fußball müssen Einsparungen stattfinden.
- Anlagenspiegel
o Die gesamten Anschaffungskosten seit 1999 werden hierdurch verdeutlicht.
- Rückstellungsspiegel
- Entwicklung der WSV Mitglieder
o leicht sinkende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr
- Vermögensübersicht der Stiftung
o Der aktuellste Bericht ist aus dem November.
TOP 7
Frauke Smeja, Uwe Dittmann und Ulrike Lundt haben die Kasse geprüft. Frauke Smeja berichtet, dass keine Auffälligkeiten gefunden wurden und bittet daher darum, den Kassenwart
Volker Rohlfing zu entlasten. Der Kassenwart wird einstimmig entlastet.
TOP 8
Walter Langenohl stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Der Vorstand wird einstimmig
entlastet.
TOP 9
Volker erläutert die Vorschau für 2019, die sich aus dem Ist-2018 ableitet. Was auffällt, ist
dass die Kosten für Strom, Gas und Wasser erheblich gestiegen sind. Ansonsten sind die meisten Positionen im Soll. Der Aspekt der Weiterbildung wurde Im Vorjahr unterschätzt, jedoch
ist es das Ziel des Sportvereins und sie begrüßen es. Im Fußball will der Verein die Kosten
senken und hat schon im letzten Jahr Gelder einsparen können. Eine weitere Einsparung muss
gelingen, da der Verein sonst nicht mit den Kosten zurechtkommt.
Für das Jahr 2019 wird mit weniger Spendengeldern gerechnet und bei den Mitgliedsbeiträgen
würde Volker sich freuen, wenn diese wieder steigen würden.
Bei der Pacht ist es so, dass die Pächterin die angepeilte Pacht derzeit aufgrund zurückgehender
Umsätze nicht zahlen kann und derzeit in Absprache mit dem Vorstand etwas weniger gezahlt
wird.
TOP 10
Gerhard berichtet, dass von der Jugendfußballabteilung ein Antrag eingereicht wurde. Er bittet
die Fußballer darum, dies vorzutragen.
Stefan Kießwetter stellt sich kurz vor: Er hat zwei Kinder und ist seit zweieinhalb Jahren im
Jugendfußball tätig, da sein Sohn Fußball spielt.
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Als er anfing gab es viele Schwierigkeiten im Jugendfußball. Derzeit gibt es 90 Kinder im und
im nächsten Jahr wird es wieder eine D-Jugend sowie weitere Mannschaften geben. Zusätzlich
gibt es zwei Lizenztrainer und weitere Co-Trainer.
Es hilft dem Jugendbetrieb nicht, wenn der Ligabetrieb immer wieder im negativen Licht steht
und dies auch in Verbindung mit der Jugend gebracht wird. Da die Jugendsparte weiter einen
positiven Weg gehen möchte, stellt der Jugendbereich den Antrag, als eigene Sparte zu gelten.
Frauke Smeja fragt nach, was das bedeutet. Stefan erklärt, dass es dann jeweils eine eigene
Organisation für die jeweilige Sparte geben würde. Er wünscht sich auch eine weitere Vernetzung innerhalb der Sparten. Um klare Verantwortlichkeiten zu schaffen wünscht sich der Jugendbereich diese Trennung.
Es gibt eine Nachfrage bezüglich der Aufteilung der Einnahmen in dem Fall der Trennung der
Sparte. Gerhard erklärt, dass die Einnahmen grundsätzlich aus einem gemeinsamen Topf aufgeteilt werden.
Der Jugendbereich möchte nach außen eine klare Verantwortlichkeit und eine andere Außenwirkung mit einer eigenen Stimme haben. Somit kann auch eine Gleichberechtigung zwischen
beiden Bereichen erreicht werden.
Gerhard erklärt, dass der Vorstand diese Initiative unterstützt und empfiehlt der Versammlung
zuzustimmen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Weitere Anträge gibt es nicht.

TOP 11
a) 2. Vorsitzender – es gibt leider keinen Kandidaten.
b) Schriftführerin – Ines Lüth stellt sich zur Wahl.
Sie wird einstimmig gewählt.
c) Sportwartin Breitensport – Birgitt Schröder stellt sich wieder zur Wahl.
Sie wird einstimmig gewählt.
d) Sportwart Fußball – es gibt leider keinen Kandidaten.
e) Jugendwart – es gibt leider keinen Kandidaten.
f) Ein/e Beisitzer/in – Traute Lange stellt sich wieder zur Wahl.
Sie wird einstimmig gewählt.
Da Peter Larsson als weiterer Beisitzer zurückgetreten ist, wird ein weiterer neuer Beisitzender benötigt – Susanna Borges stellt sich zur Wahl.
Sie wird einstimmig gewählt.
g) Wirtschaftsbeirat – es gibt leider keinen Kandidaten.
h) Zwei Kassenprüfer/in – Stefan Kießwetter und Sonja Pohlmann stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt.
i) Drei Mitglieder für den Ältestensrat – Alfred Schmücker, Walter Langenohl und Dieter
Nötzel stellen sich wieder zur Wahl.
Alle werden einstimmig gewählt.
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TOP 12
Traute verliest die Liste der Spartenleiter und deren Stellvertreter. Zudem wird der Ligaobmann benannt. Die Versammlung bestätigt diese einstimmig.
Sparte

Spartenleiter

Stellvertreter

Fußball

---

---

Fußball-Jugend

Stefan Kießwetter

Jørgen Nielsen

Turnen / Gymnastik Damen

Traute Lange

Susanna Borges

Turnen Kinder

Volker Heydolph

Anja Burmester

Badminton

Jendrik Baggendorf

Willi Hartmann

Leichtathletik

Niels Körner

Katja Liebler

Tischtennis

Kerstin Ernst

Walter Langenohl

Judo

Wilfried Peters

Oliver Listing
Birgitt Schröder
Yvonne Schröder
Natalie Schümann

Handball

Lutz Ehlers

Renate Landsberg

Volleyball

Christian Führ

Stefanie Orru

Ligaobmann

Volkmar Jank

---

TOP 14
Gerhard dankt für den Ausschank der Getränke, den das Bistroteam organisiert hatte.
Gerhard dankt allen, die viel für den WSV gemacht haben. Jeder der Anwesenden hat seinen
Teil hierzu beigetragen.
Alfred Schmücker möchte einen Vorschlag machen: Er hat gesehen, dass alle Spartenleiter
ihre Notizen haben. Er möchte bitten, dass die Spartenleiter einfach die Berichte an den
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Vorstand senden und die Zusammenfassungen ins Protokoll übernommen werden. Traute
merkt an, dass es allerdings interessant ist sich auf der JHV hierüber auszutauschen.
Gerhard erklärt, dass die JHV im nächsten Jahr früher stattfinden wird und es dann auch nicht
so spät wird, auch wenn die berichte umfangreich sind.
Gerhard nimmt Bezug zum Hallenboden: Es laufen Gespräche mit allen Beteiligten. Derzeit
hat sich leider noch nichts geändert, da alle Versuche erfolglos waren. Da das Amt Itzstedt
jetzt umstrukturiert wurde, ist eine Lösungsfindung derzeit erschwert. Der Verein setzt sich
ein und versucht eine Lösung zu finden. Die Schule ist der Ansicht, dass der Boden ausreichend
ist.
Renate erklärt, dass es eine neue Herrenhandballgruppe gibt, die weitere Mitglieder sucht.

_________________________
Gerhard Pelzer
1. Vorsitzender

_________________________
Volker Rohlfing
Kassenwart

_________________________
Yvonne Schröder
Schriftführerin

Sitzungsende: 22:31 Uhr
Anlage
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