
Niederschrift 
 

über die am Freitag, dem 15. März 2019 stattgefundene Mitgliederversammlung des SV Vorwärts 

Nordhorn 1919 e.V. im Jugendhaus Stadtflur/Oorde. 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

 

Der Vorsitzende Gerhard Snieders eröffnet um 19:30 Uhr die Versammlung und begrüßt alle 

erschienenen Mitglieder recht herzlich. 

 

Ganz besonders begrüßt er die anwesenden Ehrenmitglieder. 

 

2. Totenehrung 

 

Es folgt die Totenehrung. Gerhard Snieders erinnert an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder und 

erwähnt namentlich: 

 

 Angelika Klingenberg 

 Johann Schareina  

 Steven Egbers 

 Fenny Koopmnn 

 Hans Humbert  

 Werner Bresser 
 

3. Feststellung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit 

 

Anhand der Anwesenheitsliste wird festgestellt, dass 57 Mitglieder an dieser Versammlung teilnahmen. Nach 

der Satzung ist die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig. Zu dieser Versammlung wurde satzungsgemäß eingeladen. 

 

4. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

Gerhard Snieders teilt mit, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung nicht vorgelesen werden 

muss, da es die Satzung nicht vorschreibt. In der Mitgliederversammlung 2004 wurde festgelegt, die Proto-

kolle auszulegen und auf eine Verlesung zu verzichten. Ferner ist es unter www.vorwaertsnordhorn.de ein-

sehbar. Alle Mitglieder hatten die Möglichkeit der Einsichtnahme. Das Protokoll der letzten Mitgliederver-

sammlung wird einstimmig genehmigt. 

 

5. Geschäftsberichte 

 

a) Bericht des 1. Vorsitzenden 

Gerhard Snieders gibt seinen Geschäftsbericht ab und verschafft den Anwesenden einen kurzen Überblick 

über die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr und über die Planungen für das Jahr 2019: 

 

Eingangs bedankt sich Gerhard Snieders bei allen Vorstandsmitgliedern, den Mitarbeitern in den Abteilungen, 

Trainern und Betreuern sowie allen ehrenamtlich Tätigen für die geleistete Arbeit. 

 

Ein besonderer Gruß gilt den anwesenden Ehrenmitgliedern. 

 

Auch in 2018 bewegten sich die Mitgliederzahlen auf einem erfreulich hohen Niveau mit derzeit knapp 3.200 

Mitglieder.  

 

Seit Anfang 2018 hat der Verein in Vorbereitung auf den 100. Geburtstag des SV Vorwärts 1919 e.V. ein 

Organisationsteam und diverse Arbeitskreise gebildet, die sich mit dem Ablauf und der zu erstellenden Chro-

nik intensiv beschäftigen. Die Festwoche ist von Freitag, den 07.06.2019 bis zum Sonntag, den 16.06.2018 



geplant. Im Rahmen dieser Festwoche sind - neben Festkommers und Party-Event - eine Vielzahl von sport-

lichen Aktivitäten und Wettkämpfen all unserer Abteilungen vorgesehen. Man will sowohl den Mitgliedern 

als auch der Öffentlichkeit die vielfältigen Sportmöglichkeiten beim SV Vorwärts Nordhorn präsentieren. 

Insoweit sollte man sich den Termin bereits jetzt vormerken. Karsten Müller wird unter dem Tagesordnungs-

punkt 10 eine kurze Übersicht über die Planungen zu den Jubiläumsveranstaltungen geben.  

 

In diesem Zusammenhang kann auch berichtet werden, dass es Jürgen Menger gelungen ist, die 1. Fußballseni-

orenmannschaft des SV Meppen in unserem Jubiläumsjahr Anfang September 2019 zu einem Freundschafts-

spiel auf unsere Sportanlage einzuladen.  

  

Die Fußballjugendabteilung hat Anfang 2018 ein Jugendleistungszentrum (JLZ) gegründet. Man möchte mit 

dem JLZ den höherklassigen Jugendfußball beim SV Vorwärts Nordhorn erhalten und ausbauen. Das Brei-

tensportangebot Jugendfußball bleibt erhalten. Das JLZ ist organisatorisch der Jugendleitung unterstellt und 

besteht aus den vier Säulen „Sport“, „Zukunft“, „Organisation“ und „Finanzen“. Besonders erfreulich ist es, 

dass ehemalige aktive Vorwärtsler für dieses Projekt begeistert und für eine Mitarbeit im JLZ gewonnen wer-

den konnten. Inzwischen kooperieren wir in diesem Bereich mit Sparta Nordhorn, aber auch mit anderen 

Vereinen werden intensive Gespräche geführt. Hier geht ein Dank an die Mitarbeiter in unserem Jugendleis-

tungszentrum und der Fußballjugendabteilung.  

 

Die B-Fußballjugend ist nach einer hervorragenden Saison erstmalig der Aufstieg in die Niedersachsenliga 

gelungen.  

 

Auch in 2018 gab es große Engpässe im Bereich der Hallennutzungen. Dies wird sich auch noch in 2019 

fortsetzen. Besonders betroffen sind wiederum die Handballer, da die Deegfeldsporthalle bis auf weiteres 

nicht nutzbar ist. Woche für Woche muss abgesprochen werden, wo trainiert bzw. gespielt wird. Hier ist be-

sonders Günter Onken, unser Sport- und Jugendwart, zusammen mit der Leitung unserer Handballabteilung, 

Gundi Heck, mächtig gefordert.  

 

In diesem Zusammenhang zeigt sich immer wieder, wie wichtig und richtig der Neubau der Mehrzweckhalle, 

aber auch die Erstellung des Kunstrasenplatzes, war. So wurde unsere Halle in den Vormittagsstunden in den 

zurückliegenden Monaten von den Schülern der Deegfeldschule genutzt.  

 

Der SV Vorwärts Nordhorn verfügt damit über außergewöhnlich gute Bedingungen in der Aus- und Weiter-

bildung von Fußballern und ist nahezu witterungsunabhängig. 

 

Weiterhin wird man in diesem Jahr die Planung und Realisierung der dringend erforderlich werdenden Auf-

stockung und Sanierung unserer Flachdachumkleidekabinen im Eingangsbereich zum Hauptplatz weiter vo-

rantreiben.  

 

Im Laufe des Jahres 2018 hat man die Geschäftsstelle aus- und umgebaut und mit Silke Wolterink konnte man 

eine hervorragende Unterstützung gewinnen. Die Geschäftsstelle ist nunmehr täglich geöffnet. Die Öffnungs-

zeiten sind auf der Website im Internet (www.vorwaertsnordhorn.de) veröffentlicht. Weiterhin ist geplant, die 

Geschäftsstelle personell aufzustocken, damit man den vielen Mitgliedern und Sportinteressierten einen noch 

besseren Service bieten kann. Mit Gundi Heck konnten man ein langjähriges Mitglied an sich binden. Gundi 

hat bereits viele Jahre zusammen mit ihrem Mann Manfred die Geschicke der Handballabteilung geleitet und 

kennt die Belange des Vereins sehr gut. Gundi wird sie sich verstärkt um die Mitgliederverwaltung kümmern. 

Beim Aus- und Umbau der Geschäftsstelle hat uns unser langjähriges Vereinsmitglied Friedrich Auen intensiv 

unterstützt. Vielen Dank dafür.  

 

Auch für die umfangreichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Pflege und Instandhaltung unserer großen 

Sportplatzanlage konnten wir mit Uwe Sledz, Co-Trainer der 1. Fußballsenioren,  und Jan Morsink, langjäh-

riges Vorstandsmitglied, eine sehr gute Unterstützung  in diesem Bereich gewinnen. Franz Knebelkamp über-

nimmt seit dem letzten Jahr den täglichen Schließdienst an den Gebäuden.  

 

Weiterhin werden dringend Veränderungen im Bereich der Gebäudereinigung erforderlich und man plant auch 

hier eine personelle Aufstockung.  

 

Bei der Leitung und Organisation rund um das Jugendhaus wird es ebenfalls in diesem Sommer eine Änderung 

geben. Die langjährige gute Seele des Jugendhauses, Janette Hoesman, möchte kürzer treten und man konnten 

http://www.vorwaertsnordhorn.de/


Sabrina Leca für diese Aufgabe gewinnen. Für den Verein sicherlich ein Glücksgriff, da ihr Mann Mario und 

die Kinder auch schon stark im Verein eingebunden sind. 

 

Weiterhin hat man eine neue Anzeigentafel am Hauptplatz installieren können. Hier geht ein ganz besonderer 

Dank an Hans Harms-Ensink. 

 

Für den sicheren Transport der vielen Sportler hat der Verein sich Anfang 2018 zwei neue Vereinsbusse an-

geschafft.  

 

Wie auch in den zurückliegenden Jahren so wurden auch für 2018 wieder umfangreiche Kooperationen mit 

diversen Schulen geschlossen.  

 

Ein besonderes Erlebnis wurde den kleinsten Fußballern an einem Wochenende im Juni 2018 geboten. Her-

vorragend von unseren Jugendausschussmitgliedern Mike Schwering und Hendrik Pötter organisiert, unter-

stützt von zahlreichen Trainern und Helfern unseres Vereins, erlebten über 100 Spieler der Minis bis zu den 

E-Junioren ein tolles Wochenende im 1. Juniorfußballcamp des SV Vorwärts.  

 

Auch in 2019 ist dieses Juniorfußballcamp geplant und bereits jetzt mit ca. 140 Kindern ausgebucht. Weiterhin 

konnte die BVB-Fußballakademie gewonnen werden und vom 09.bis zum 11. April 2019 auf dem Vereins-

gelände am Immenweg. Trainer von Borussia Dortmund werden 32 Vereins-Nachwuchskicker sowie 32 wei-

tere interessierte Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren trainieren.  

 

Viele Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt unterstreichen unsere Attraktivität als Breitensportverein; 

z.B. Kinderkirmes, Familientag, Sommerzeltlager, Miniübernachtungen, Lauftreffs, Knobeln, Weihnachts-

baumsammelaktion, Aktion „Saubere Landschaft“, RTF-Radsportveranstaltung, diverse Abschlussfahrten 

und Mannschaftsfeste, die Sammlung für die Blinden und vieles mehr.  

 

Der SV Vorwärts ist stolz auf die wirklich große Anzahl an Jubilaren. Auf dem traditionellen Jubilarfest hat 

man im zurückliegenden Jahr wiederum 61 Mitglieder für die langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. 

Das diesjährige Jubilarfest wird im Rahmen der Jubiäumswoche am Pfingstsonntag, 09.06.2019, mit einem 

gemeinsamen Brunchen, gefeiert.  

 

Dina und Albert Büssis organisieren seit einigen Jahren einmal wöchentlich einen sehr gut angenommenen 

Seniorennachmittag mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten. Vielen Dank dafür.  

 

Nach dem Wiederaufstieg vor vier Jahren spielt die 1. Fußballseniorenmannschaft nunmehr die vierte Saison 

auf Landesebene, was auch immer wieder mit einem besonderen Kraftakt verbunden ist. In der Fußballsenio-

renabteilung konnte im Sommer 2018 erstmalig wieder eine 4. Mannschaft gemeldet werden. Das hat sicher-

lich auch mit einer sehr gut funktionierenden Fußballjugendabteilung zu tun.  

 

Fast 50 Fußballmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Es gehört im Bereich des Passwesens und der 

Erstellung der Spiel- und Trainingspläne ein organisatorisch sehr großer Aufwand dazu, dies zu regeln und 

auszuarbeiten. Hier geht mein besonderer Dank an Julian Brünink, Mario Leca und Klaus-Dieter Kramer für 

den super Einsatz.  

 

Nicht unerwähnt sollte man lassen, dass auch die tagtägliche Pflege und Instandhaltung (wie z.B. Abkreiden 

der Spielflächen etc.) gewährleistet sein muss. Hier sind Tag für Tag die Platzwarte gefordert und dies ist 

nicht mit unerheblichen Kosten verbunden.   

 

In 2018 fand erstmalig am 4. Advent ein Weihnachtssingen im Vorwärtsstadion statt. Inga Rohoff und Albert 

Büssis, beide Vorstandsmitglieder beim SV Vorwärts, hatten die Idee, in Anlehnung an das Weihnachtssingen 

z.B. bei Union Berlin und in anderen großen Stadien, dies auch vor Ort zu organisieren. In Zusammenarbeit 

mit der luth. Christus- und Kreuzkirchengemeinde und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen wurde 

diese gemeinsame Großveranstaltung mit der Überschrift „Kirche und Sport“ durchgeführt. Trotz des schlech-

ten Wetters kamen gut 1000 Besucher und boten eine hervorragende Kulisse. Diese Veranstaltung haben wir 

auch für 2019 geplant. Großer Dank geht an Inga und Albert und natürlich auch an alle Mitwirkenden.   

 

Den Abschluss des zurückliegenden Jahres bildete der sehr gut organisierte 6. Vorwärts-Silvesterlauf für Hob-

byläufer mit über 120 Teilnehmern. Ca. 735 Euro wurden für die Hospizhilfe gesammelt. Dank geht hier an 



die Organisatoren um Gertrud Eersink, Silke Wolterink, Andrea Brand, Martin Olthaus, Steffi Steinkamp und 

Helga van Wieren.  

 

Weit über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen tagtäglich dafür, dass der Verein in dieser Größenordnung in 

allen Abteilungen sehr gut „funktioniert“ und ein reibungsloser Spiel- und Trainingsbetrieb jederzeit gewähr-

leistet ist.  

 

Aber auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass unsere Sportanlage in einem hervor-

ragenden Zustand ist, möchte man insoweit nicht unerwähnt lassen und man wirbt nochmals um weitere eh-

renamtliche Mitarbeit auch im Jugendhaus.  

      

Auch in 2018 wurden wieder viele Sportler für ihre herausragenden Leistungen geehrt (z.B. anlässlich der 

Sportgala der Stadt Nordhorn, dem Kreissportehrentag und der Ehrenamtspassvergabe der Stadt Nordhorn)  

 

Seit Mai 2018 gibt eine neue Gesetzgebung zum Thema „Datenschutz“. In diesem Zusammenhang mussten 

umfangreiche Anpassungen z. B. im Anmeldebereich vorgenommen werden und der Verein hat mit Manfred 

Ludden den erforderlichen Datenschutzbeauftragten gewinnen und benennen können. Danke dafür. 

 

Der Vorstand und alle Abteilungen des Vereins arbeiten intensiv daran, die Sport- und Freizeitangebote weiter 

auszubauen und somit die Attraktivität als Breitensportverein zu festigen.  

 

Abschließend möchte man sich noch einmal bei allen bedanken. 

 

Mein besonderer Dank geht an die Kassenprüfer, sowie an die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle des SV Vorwärts Nordhorn. Damit man die vielfältigen 

Aufgaben auf noch mehr Schultern verteilen kann, wird um weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen gewor-

ben.   

 

Und natürlich möchte man sich bei den Vorstandskolleginnen und –kollegen für die wirklich sehr gute Zu-

sammenarbeit und Unterstützung bedanken, denn nur im Team ist man stark.  

 

Aber auch an Karsten Bartz und Friedrich Brünink geht ein besonderer Dank für den intensiven Einsatz im 

Bereich der Finanz- und Mitgliederverwaltung.  

 

Weiterhin möchte man es an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei den vielen Sponsoren für die Unterstüt-

zung bedanken.  

 

Dank geht auch an die Helfer, die täglich dafür sorgen, dass die Sportanlagen und Gebäude sauber und gepflegt 

sind.  

 

Abschließend möchte man noch darauf hinweisen, dass der SV Vorwärts finanziell auch nach dem Bau der 

Mehrzweckhalle und des Kunstrasenplatzes auf gesunden und sicheren Füßen steht. Dies werden sicherlich 

auch unsere Kassenprüfer im Kassenbericht bestätigen.  

 

b) Bericht des Finanzverwalters Karsten Bartz 

Karsten Bartz berichtet als Finanzverwalter, dass die Kassenlage des SV Vorwärts Nordhorn auch im Jahr 

2018 gut war. Auf sämtlichen Girokonten des Vereins waren Guthaben vorhanden. Die Kassenführung der 

einzelnen Abteilungen war in Ordnung. Die Anzahl der Buchungen auf allen Vereinskonten lag dieses Mal 

bei ca. 5.250. Um daraus den Jahresabschluss erstellen zu können, mussten wieder alle Umsätze kontiert und 

anschließend im Buchhaltungsprogramm erfasst werden. Das verursachte wieder viel Arbeit. Darauf aufbau-

end können jetzt die verschiedenen Steuererklärungen und Meldungen an Sozialversicherungen und andere 

Stellen fertig gestellt werden. Man ist damit gut vorbereitet für gegebenenfalls anstehende externe Prüfungen. 

 

Weitere Ausführungen zur Kassenführung hören Sie im Anschluss im Bericht der Kassenprüfer.  

 

Barbara Ludden und Eckart Wassermann haben sich wieder intensiv mit allen Konten befasst und eine detail-

lierte Prüfung vorgenommen. Vielen Dank für die intensive Prüfung! Die Ergebnisse der Kassenprüfung wur-



den am letzten Dienstag in einer Vorbesprechung mitgeteilt. Alle Anmerkungen und erforderlichen Korrek-

turen werde ich im Nachgang mit den zuständigen Kassenverwaltern der Abteilungen besprechen. Somit kann 

man die Kassenführung weiter verbessern. 

 

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des SV Vorwärts Nordhorn entwickelten sich im Jahr 2018 wie 

folgt: 

 

Die Mitgliedsbeiträge sind im letzten Jahr wieder leicht zurückgegangen. Grund dafür war der im gesamten 

letzten Jahr geringere Mitgliederbestand gegenüber dem Vorjahr. Bei den Spenden gab es einen guten Zu-

wachs, der sich vor allem aus Zuwendungen von Firmen ergibt. Ohne diese freiwilligen Zahlungen wäre es 

oft nicht möglich, die vielen Mannschaften mit neuem Outfit auszustatten. Deshalb an dieser Stelle noch ein-

mal vielen Dank an aller Spender. Die Zuschüsse der Kommunen, Sportbünde und sonstigen Organisationen 

blieben im Jahr 2018 auf hohem Niveau. Grund dafür waren weitere städtische Zuschüsse für unsere Mehr-

zweckhalle sowie der Zuschuss des Landessportbunds für den Kunstrasenplatz. Diese Zuschüsse wurden zur 

Tilgung von Fremdkapital sowie zur Rücklagenbildung verwendet. 

 

Die Einnahmen für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also die Einnahmen im Jugendhaus, aus diversen 

Veranstaltungen sowie die Einnahmen aus Anzeigen- und  Bandenwerbung sowie sonstigem Sponsoring, sind 

in 2018 gestiegen. Der Hauptgrund liegt hier bei den Sponsoringeinnahmen. 

 

Hauptausgabepositionen waren im Vorjahr wiederum die Übungsleiterentschädigungen, Fahrtkostenerstat-

tungen und Verbandsabgaben sowie Ausgaben für Sportbekleidung. Bei diesen Kosten für den laufenden 

Sportbetrieb gab es einen weiteren Anstieg. Grund dafür war vor allem die Anschaffung von Sportbekleidung 

und sonstige Ausstattung in einigen Abteilungen. 

 

Die Aufwendungen für Sportanlagen sind in 2018 insgesamt in etwa konstant geblieben.  Die vergleichsweise 

milden Winter kommen dem Verein bei den Heizkosten entgegen. 

 

Die Ausgaben im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind in 2018 gestiegen, jedoch nicht so stark wie die Ein-

nahmen in diesem Bereich, was zu einem höheren Überschuss führte. 

 

Die Verwaltungskosten haben sich im letzten Jahr erhöht. In unserem Geschäftszimmer ist seit Anfang April 

2018 bekanntlich Silke Wolterink im Rahmen eines Minijobs tätig und unterstützt uns sehr. Wir bieten allen 

Mitgliedern dadurch einen Anlaufpunkt, der täglich besetzt ist. 

 

 

Mitgliederverwaltung 

Der SV Vorwärts Nordhorn hatte Ende 2018 3.185 Mitglieder. Davon waren 1.718 männlich und 1.467 weib-

lich. Es gab im letzten Jahr 366 Anmeldungen und 372 Abmeldungen. Der Mitgliederbestand verringerte sich 

somit um 6 und blieb damit zum Jahresende fast unverändert. Von den Anmeldungen entfielen 150 auf die 

die Fußballabteilungen. Die Abteilung Turnen und Gymnastik war mit 102 und die Handballabteilung mit 35 

vertreten. Aber es gab auch  genau so viele Abmeldungen.  Das zeigt, wie schnell sich die Zusammensetzung 

des Mitgliederbestands verändert. Eine langjährige Mitgliedschaft ist heute nicht mehr typisch. Wenn man zu 

den über 750 An- und Abmeldungen noch die vielen Änderungen in der Mitgliedschaft hinzurechnet, kann 

man sich vorstellen, wie arbeitsintensiv die Mitgliederverwaltung ist.  

 

Die Anzahl der Rückbuchungen bei den vielen Beitragseinzügen war auch im letzten Jahr wieder verhältnis-

mäßig gering. Voraussetzung dafür ist, alle Änderungen in der Mitgliedschaft schnell zu erfassen. Ein weiterer 

Grund ist die mögliche monatliche Zahlung der Beiträge. Desweiteren wird von vielen Mitgliedern die Unter-

stützung durch das Jobcenter genutzt. Mit den ausgegebnen Gutscheinen können die Berechtigten ihren Ver-

einsbeitrag bezahlen. Wir übernehmen dann die Abrechnung mit dem Jobcenter. Der größte Teil der Mitglie-

derverwaltung wurde auch in 2018 von Friedrich Brünink erledigt. Deshalb noch einmal herzlichen Dank für 

die geleistete Arbeit. 

 

Ausblick für das Jahr 2019 

Die Mitgliederzahl liegt Ende Februar bei 3.167 – also unter dem Jahresendstand. Die Beitragsanpassung zum 

1. Januar könnte ein Grund dafür sein. Ein weiterer Rückgang ist aber nicht zu vermuten. Daher werden sich 

die Mitgliedsbeiträge wahrscheinlich erhöhen. Die Ausgaben bei den Verwaltungskosten werden sich wegen 



der Aufstockung des Geschäftsstellenpersonals weiter erhöhen. Die Personalkosten für Reinigungs- und Platz-

warttätigkeiten erhöhen sich ebenfalls, da die Zeiten, geeignete Arbeitskräfte vom Jobcenter zugewiesen zu 

bekommen, leider vorbei sind. Hier sind weitere Minijobs eingeplant. Somit haben wir, wie schon ausgeführt, 

eine weitere leichte Beitragsanpassung zum 1. Januar 2020 vorgesehen. 

 

Trotz allem sieht man für das Jahr 2019 zurzeit keine finanziellen Probleme für den SV Vorwärts Nordhorn. 

 

6. Bericht der Kassenprüfer Eckart Wassermann und Barbara Ludden 

 

Gerhard Snieders bittet um den Bericht der Kassenprüfer Eckart Wassermann und Barbara Ludden. Eckart 

Wassermann gibt den Bericht der Kassenprüfer. Dieser Bericht wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. 

Gerhard Snieders bedankt sich bei Eckart Wassermann und Barbara Ludden für die geleistete Arbeit 

und den gegebenen Bericht. 

 

7. Entlastung 

 

Auf Antrag von Eckhard Wassermann wird einstimmig beschlossen den Vorstand und den Finanzverwalter 

zu entlasten. Auf Antrag von Gerhard Snieders wird ebenfalls einstimmig beschlossen die Kassenprüfer zu 

entlasten. 

 

8. Wahl der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2019 

 

In 2017 haben Eckart Wassermann und Barbara Ludden diese Aufgabe übernommen. Gerhard Snieders be-

dankt sich bei Beiden für ihre geleistete Arbeit. 

 

Eckart Wasserman und Barbara Ludden haben sich bereit erklärt, die Kassenprüfung auch für das Geschäfts-

jahr 2019 durchzuführen. Sodann werden Eckart Wassermann und Barbara Ludden einstimmig für das Ge-

schäftsjahr 2019 als Kassenprüfer gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 

 

9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

Wie bereits im Bericht erwähnt, soll heute der Beschluss über eine moderate Beitragserhöhung ab dem 

01.01.2020 beschlossen werden. Der Vorstand schlägt den Mitgliedern eine Erhöhung der Beiträge vor.  

 

Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Abgaben an den LSB und KSB sowie die Verbandsabgaben weiter 

erhöhen werden. Weiterhin müssen die steigenden Kosten für Sportplatzpflege, für den Fahrzeugpark, die 

Energiekosten etc. Berücksichtigung finden. Auch hat man geplant, die Geschäftsstelle personell aufzusto-

cken, damit man den vielen Mitgliedern und Sportinteressierten eine gute feste Anlaufstelle bieten kann.  

 

Der Vorstand hat weiterhin bei der Abwägung für diesen Beschlussvorschlag als Orientierungshilfe u.a. auch 

die Beitragsstrukturen vergleichbarer Vereine zugrunde gelegt.  

 

Antrag des geschäftsführenden Vorstandes vom 18.02.2019 

 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2020: 

 

für alle aktiven und passiven Mitglieder  um 0,50 € 

die Familienbeiträge     um 1,00 € 

 

Antrag des Vorstandes der Tennisabteilung vom 18.02.2019 

 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2020  

 

für alle aktiven Tennismitglieder   um 1,00 € 

die Familienbeiträge  

 

 

Es wird um Handzeichen gebeten, ob die Mitglieder der Erhöhung wie vorgeschlagen zustimmen 

 

 Lt. Antrag des Gesamtvorstandes 18.02.2019 



 Lt. Antrag des Vorstandes der Tennisabteilung 18.02.2019 

 

 

Es wird festgestellt, dass die Mitglieder der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2020  

 

 Lt. Antrag des Gesamtvorstandes 18.02.2019  

 Lt. Antrag des Vorstandes der Tennisabteilung 18.02.2019 

 

Einstimmig zugestimmt haben.  

 

10. Verschiedenes 

 

Karsten Müller gibt mittels einer Power-Point Präsentation einen Überblick über die anstehende Jubiläums-

woche im Juni 2019. 

 

 

...................................................       ................................................. 

(1. Vorsitzender)          (Protokollführerin) 

 

 

Anlage 

Bericht der Kassenprüfer 


