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Protokoll  

der Jahreshauptversammlung  
vom 20. April 2018 

 
Beginn: 20.00 Uhr                                  Ende: 21.25 Uhr 
  
Ort:     Gaststätte „De Muusfall“ in Owschlag/Norby 
 
Tagesordnungspunkte: siehe Einladung 
 
TOP 1 - Begrüßung  

Die Vorstandsvorsitzende eröffnet um 20.00 Uhr die Jahreshauptversammlung und begrüßt die 
Anwesenden.  
 

TOP 2- Feststellen der Beschlussfähigkeit 
Die Einladung zur JHV ist satzungsgemäß erfolgt. Es sind 37 Personen anwesend, davon 36 
Personen stimmberechtigt. Die Beschlussfähigkeit ist somit festgestellt. 

  
TOP 3 – Grußworte der Gäste    

Der Ehrenbürgermeister der Gemeinde Owschlag Herr Ernst Steffen begrüßt alle Anwesenden und 
wünscht für die Zukunft des Sportvereins alles Gute. 
Die Bürgermeisterin Frau Christiane Ostermeyer wünscht einen harmonischen Verlauf der 
Versammlung und hofft auf ein erfolgreiches neues Sportjahr.  

 
TOP 4 – Genehmigung des Protokolls der JHV 2016 

Das Protokoll der JHV 2017 wird einstimmig genehmigt. 
 

TOP 5 – Rechenschaftsberichte 
Rechenschaftsbericht 2017 /18 
1. Vorsitzender Thorben Breitkopf 
 
Liebe Mitglieder des TSV, liebe Gäste! 
Ein ereignisreiches und für mich aufregendes Jahr liegt hinter uns - dem TSV Owschlag! 
Hierzu haben viele Vereinsmitglieder beigetragen. Egal ob auf dem Handballparkett (HG), auf den 
Aikidomatten oder zum Beispiel auf dem Tennisplatz. In jeder Sparte gab es Erfolge, ob groß oder klein!! 
Aber auch die vielen fleißigen Helfer, die häufig im Hintergrund ihre ehrenamtliche Arbeit für den Verein 
erledigen, haben dazu beigetragen. 
„Ehrenamt“ – ein Wort das leider nicht mehr so viele kennen. Auch die großen Sportverbände (wie der 
KSV und der LSV) haben dies erkannt und zu einem wichtigen Thema gemacht. Alle Verbände suchen 
ebenso nach freiwilligen Helfern, wie jeder kleine Sportverein. 
Um ein funktionierendes Vereinsleben zu haben, benötigt man viele ehrenamtliche Mitglieder, die bereit 
sind ihr Wissen und Können oder auch mal nur ihre Muskelkraft zur Verfügung zu stellen. Mit Kritik ist man 
schnell zur Hand, wenn etwas nicht nach den eigenen Wünschen geht. Ein Problem mit dem viele Vereine 
zu kämpfen haben. 
Wenn man bedenkt, dass fast alle Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter, Schiedsrichter und Betreuer 
einen Beruf ausüben - der häufig bis in die Abendstunden reicht, ist eine ehrenamtliche Tätigkeit oft nur 
möglich, wenn man die Nacht zum Tag macht! Leider kommt es dann schon mal vor, dass sich Fehler 
einschleichen. Nicht immer schafft man es, die gestellten Aufgaben zeitnah und 100 %ig abzuarbeiten und 
alle diese ehrenamtlichen Helfer haben auch ein Privatleben, welches sehr wichtig ist um wieder Kraft zu 
schöpfen für die berufliche und ehrenamtliche Arbeit. Vielleicht denken Diejenigen, die permanent 
kritisieren einmal darüber nach!!  
 
Warum ich auf das Ehrenamt anspiele? Leider war das erste große Ereignis nach der 
Jahreshauptversammlung, der Rücktritt von unserem Schriftwart Ingo Schweinem. Dieses mussten wir mit 
Bedauern hinnehmen. Für seine geleistete Arbeit und sein Engagement möchte ich ihm diesem Wege 
noch einmal danken. 
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Des Weiteren möchte Günter Rupp in Zukunft kürzer treten. Seine Entscheidung respektieren wir 
natürlich, aber wir hoffen natürlich, dass du uns nicht ganz verloren gehst und du immer noch ein paar 
kleine Aufgaben übernimmst. Dir danke für alles was du bisher geleistet hast und noch leisten wirst. 
Der 3. im Bunde der uns dieses Jahr, nach langjähriger Vereinsarbeit verlässt, ist Jens Stolley. Diese 
Nachricht hat uns Ende 2017 ereilt. Wir danken dir für dein Engagement all die Jahre. Jens hat auch 
schon alles für einen würdevollen Abgang erledigt: Sein Nachfolger, Jörg Becker, sitzt schon in den 
Startlöchern. Auch hierfür nochmal Danke. 
Im Sommer letzten Jahres haben wir unser alljähriges Sommerfest gefeiert. Mit vielen fleißigen Helfern 
haben wir unser vielfältiges Angebot im Verein vorgestellt und dementsprechend auch ausprobieren 
können! Es war ein wunderschönes Erlebnis, bei sehr gutem Wetter, so vielen Mitgliedern des TSV und 
auch einigen Gästen bei begeisternden Spielen zu zusehen. Für ca. 100 Kinder gab es bei der 
Siegerehrung eine Goldmedaille und natürlich glänzende Augen!! Die Vorbereitungen laufen – vielleicht 
hat ja der Eine oder Andere noch eine zusätzliche Idee. 
Des Weiteren fand letztes Jahr die letzte Kegelwoche in der Muusfall statt. Mit der Siegerehrung der 
Kegelwoche geht eine etablierte Veranstaltung in unserer Region zu Ende. Diese Veranstaltung war, wie 
all die Jahre zuvor, ein voller Erfolg. Bei der Kegelwoche sind 46 Mannschaften mit 134 Keglern am Start 
gewesen. Allen Keglern hat es sehr viel Spaß gemacht und alle hatten gut Holz.  
Für das Organisieren und Durchführen dieser Veranstaltung möchten wir Danke an Familie Gropp sagen! 
Die Kegler dürfen, Dank des Einsatzes von Heinrich Gropp, noch bis November 2018 hier in der Muusfall 
weiter trainieren. Die Zeit danach ist noch ein wenig wage, aber hier arbeiten wir bzw. Heinrich sehr 
engagiert an einer Lösung um die Kegelsparte beim TSV Owschlag nicht aufgeben zu müssen. Danke.  
 
Auch letztes Jahr konnten wir wieder eine neue Sportgruppe (M.A.X) im Verein einfügen. Die Trainerin 
Maike Fischer, kam bei den anwesenden Sportlern sehr gut an. Nur leider hat diese Sportgruppe keinen 
größeren Zuwachs bekommen. Ich selber habe in der Anfangszeit auch an dem Programm von Maike 
teilgenommen. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen.  
Mir ist schon bewusst, dass die Uhrzeit wirklich sehr unpassend ist (montags 20.30 Uhr). Wir versuchen 
das zu ändern. 
Wir würden auch gerne noch weitere Sportarten anbieten. Aber leider sind die Hallenkapazitäten so gut 
wie ausgeschöpft. Hier sind wir auch ständig auf der Suche nach neuen Kapazitäten bzw. Möglichkeiten 
um die Hallen zu entlasten.  
Aktuell hat die Handball- und Tischtennisjugend wieder einen sehr starken Zulauf.  
Das ist natürlich sehr erfreulich, da wieder mehr Kinder und Jugendliche den Weg in die Halle finden. Aber 
uns stellt es natürlich wieder vor neue Probleme, da wir jeder Sparte irgendwo gerecht werden möchten. 
 
In allen Sparten ist ein reges Treiben. Alle möchten Ihren favorisierten Sport nach besten Wissen und 
Gewissen ausführen. Damit Ihr ein Bild davon bekommen könnt, was im Detail in den einzelnen Sparten 
los ist, haben die Spartenleiter einen Kurzbericht verfasst, welcher in dem Berichtsheft ausliegt. 
Bei sonstigen Fragen wendet euch bitte direkt an den jeweiligen Spartenleiter oder an uns, den Vorstand 
des TSV Owschlag. 
 
Wie letztes Jahr schon erwähnt nehmen wir an dem Sportaudit des Landessportverbandes teil. Den 
ersten Teil haben wir erfolgreich abgeschlossen. Der zweite und dritte Teil ist in Bearbeitung. Dort sind 
nämlich noch einige Aufgaben die bearbeitet werden müssen. Als größere Aufgabe die daraus resultiert 
ist das Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung für den Sportverein. 
 
Aussichten: 
Jan Winter wird in den nächsten Monaten eine Informationsveranstaltung einberufen um die 100 Jahr-
Feier weiter zu schärfen. Denkt bitte daran: Die 100 Jahr-Feier ist eine Feier des TSV Owschlag und nicht 
des Vorstandes. Jeder darf sich mit Ideen einbringen!  
Weiterhin haben wir nach langem Suchen einen kompetenten Mann (Guido Pillich) für unsere Webseite 
gefunden. Er wird die Seite nach der Jahreshauptversammlung neu aufsetzen. Damit unsere Internetseite 
ein anderes Aussehen bekommt und lebendig wirkt, wird Guido durch die einzelnen Sparten gehen und 
Fotos machen. Bitte unterstützt Guido wenn er Fragen hat. 
 
Des Weiteren haben wir uns letztes Jahr aktiv mit einer neuen Satzung befasst. Nur gibt so viele Hürden 
zu nehmen, dass wir nicht ganz mit der neuen Satzung fertig geworden sind. Sobald die neue Satzung 
fertig ist und entsprechend geprüft ist, werden wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen.  
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Liebe Sportlerlinnen und Sportler, verehrte Gäste, an dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen 
im Namen des Vorstandes bedanken.  
Bedanken dafür, dass so viele Sponsoren, die Gemeindevertreter von Owschlag sowie das Amt Hüttener 
Berge uns ständig finanziell und materiell unterstützen.  
Ohne diese Hilfe könnten wir unser großes Sportangebot nicht ermöglichen.  
Des Weiteren sage ich danke an die schon zu Anfang genannten vielen Trainer, Übungsleiter, Betreuer 
und Helfer. Was wären wir ohne euch?!  
Bewundernswert, wie viel Zeit, Energie und Liebe zum Sport ihr für unseren Verein investiert. 
Auf keinen Fall vergessen möchte ich die „stillen“ Ehrenämtler, diese, die im Hintergrund fungieren und oft 
gar nicht gesehen werden. Insbesondere möchte ich hier meine lieben Vorstandsmitglieder nennen und 
allen voran Günter Rupp und Karin Beye.  
 
Thorben Breitkopf 

 
 

Kassenwart Heinrich Gropp 
 
Kassenbericht siehe Bericht zur JHV 2018(Tischvorlage) 
Mitgliederstand per heute: 855 – leichter Anstieg zu 2017 
 
Rücklage für 100 Jahr-Feier für 2020 wird angelegt  
 

Spartenleiter 
siehe Heft „Berichte zur JHV 2018“ 

 
 
TOP 6 – Bericht der Kassenprüfer - Entlastung 
  

Die Kassenprüfung erfolgte am 14.03.2018 und wurde von Manuela Lamp, Niels König, Jan 
Krischer, Kerstin Kühl und Birgit Asbahr durchgeführt 
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. 
Kerstin Kühl 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    
 Christiane Ostermeyer, Annelore Müller, Michael Lamp, Mirco Müller,  
 
 für 40-jährige Mitgliedschaft: 
 Manuela Lamp, 
 
 Jens Stolly wird als langjähriges Vorstandsmitglied  verabschiedet. 
 
 
TOP  9 – geplante Termine: 
  
 23.06.2018  Sommerfest des TSV 

 
Weitere Termine siehe letzte Seite im ausliegenden Heft. 
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TOP 10 - Wahlen 
Wahlleiter: Jan Winter: 
 
a) 1. Vorsitzende/ der  
Vorschläge aus dem Vorstand: Thorben Breitkopf 
 weitere Vorschläge: keine 
einstimmige Wahl 
Thorben Breitkopf nimmt die Wahl an 
 
b) Schriftwart 
Niemand erklärt sich bereit diesen Posten zu übernehmen! 
 
c) Jugendwart 
Niemand erklärt sich bereit diesen Posten zu übernehmen 
 
d) Wahl der Kassenprüfer: Vorschläge aus der Arbeitskreissitzung: 
        
      Kerstin Kühl   
      Jan Krischer 
      Manuela Lamp  

Niels König   
       
Einstimmige Wahl – alle Kassenprüfer nehmen die Wahl an.   
   
Ältestenrat:   
Uve Voigt, Werner Wulf, Hans-Friedrich Talinski, Jürgen Guber, Norbert Wemmert 
Vorsitz hat lt. Satzung immer der Ehrenvorsitzende: Günter Rupp 
   Der Ältestenrat tritt nach Bedarf  zusammen.    Satzung § 11 
 

 
TOP 11 – Verschiedenes 

• Jan Winter macht Werbung für die 100 Jahr-Feier 2020 und hofft auf ganz viel 
Unterstützung und auf viel Spaß  / 28.05.2018 ist erstes Ideen sammeln 

• Wie jedes jahr wird durch den 1. Vorsitzenden auf absolute Sauberkeit in den Sporthallen 
und in der Umgebung hingewiesen 

•  Zuschließen der Sporthallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Thorben Breitkopf            Karin Beye        1. 
 1.Vorsitzender                                        Schriftführerin  
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