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Zu 1 
 
Der I. Vorsitzende Michael Eilers eröffnet die 64. Jahreshauptversammlung um 20:06 Uhr. 
Er freut sich, dass die Turnhalle mit über 50 Teilnehmern sehr gut gefüllt ist, obwohl 
parallel der Fußball im Fernsehen rollt. Er begrüßt die stellvertretende 
Samtgemeindebürgermeisterin Frau Berghaus, das Ehrenmitglied Karl Lantzius-Beninga, 
Bernd Lüning vom KSB, Johann Schön vom NFV, unseren Bürgermeister Hartmut Junge, 
die Ratsherren Joachim Brahms und Friedhelm Baumann, von der Grundschule die 
Schulleiterin Frau Klein und Gerold Göhlinghorst und vom Boßelverein Hans Frerichs. 
Michael gibt das Wort direkt weiter an Horst Bosse, der im vergangenen Jahr 81 
Sportabzeichen abgenommen hat und am heutigen Abend noch einige ausstehende 
Abzeichen übergeben möchte. Die Großzahl der Sportabzeichen z.B. an die Mitglieder 
des Schwimmvereins und die der Schule wurde bereits ausgeteilt. In der Versammlung 
erhielten die folgenden Personen ihre sportliche Ehrung: Andre Backer, Anna Eckhoff, 
Friedhelm Baumann, Martina Lindemann, Anna Hierthe, Maren und Ingo Beening. Das 
Familiensportabzeichen ging an die komplette Familie Schilling. Fabian Schilling war mit 6 
Jahren der jüngste Teilnehmer! 
Michael bedankt sich bei Horst für das Engagement und den Sportlern für die Erbrachte 
Leistung. 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Versammlung 

Der erste Vorsitzende Michael Eilers stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
Im Anschluss wird der verstorbenen Vereinsmitgliedern Harold Hassler und Wessel 
Baumann gedacht. 



3. Bericht des Vorstandes und der Abteilungen 

Erika Frühling berichtet vom Eltern-Kind-Turnen. In jeder Stunde wird eine 
Bewegungslandschaft aufgebaut. Dabei sind immer ca. 15 bis 20 Kinder die oft in 
Begleitung quer aus ihrer Familie, von der Schwester bis zum Opa, mit Spaß bei der 
Sache sind. Die Kinder sind im Alter von ein bis vier Jahren. Da ist der Termin am 
Vormittag sehr gut gelegen, denn die kleinen werden am Nachmittags oft noch mal 
hingelegt. Karneval und Weihnachtsfeier fanden auch diesmal wie in jedem Jahr statt. Sie 
bedankt sich bei Monika Webermann und Angelika Bruns für die Mithilfe. Es macht ihr 
noch immer viel Spaß und will auch noch so lange weiter machen, wie man sie lässt. 
Letzteres wurde mit ausgiebigem Applaus honoriert. 

Artur Lindemann berichtet von der Jugend-Fußballabteilung, dass in 2010 eine G-
Jugend/Bambini Mannschaft gemeldet werden konnte. Sie nimmt derzeit mit 12 Spielern 
am Freundschaftsspielbetrieb teil. Die F-Jugend belegt nach der Hinrunde den 2. 
Tabellenplatz. Nach Aussage ihres Trainers hat es nur eine Mannschaft gegeben die sie 
hatte schlagen können. Auch die E-Jugend startete voll durch. Sie belegt nach der 
Hinrunde den ersten Platz mit 10 Punkten und 102:10 Toren. Damit steigen sie in die 
Kreisliga auf. Auch beim Sparkassencup belegten sie den zweiten Platz. Das aber nur, 
weil sie im Neunmeterschießen verloren. Die D-Jugend spielt in einer Spielgemeinschaft 
mit Jheringsfehn. Die 11er Mannschaft belegt derzeit den ersten Platz und spielt noch um 
den Kreispokal, und dabei auch noch in der Hallenendrunde vertreten. 
Ingo Beening äußert sich zum Herrenfußball. Der Verein hat eine Altliga-Mannschaft und 
eine alte Herren, sowie eine I., II. und eine Damenmannschaft. Die erste machte eine 
Reise in den Center Park in das Sauerland. Die II. Herren pflegte die Geselligkeit bei einer 
Planwagenfahrt. In der Tabelle sind einige Mannschaften derzeit nicht ganz so günstig 
vertreten. Man muss aufpassen, dass man nicht in die Abstiegsränge rutscht, sowohl die I. 
wie auch die II. Bei den Damen sieht es da besser aus, nach der letztjährigen 
Meisterschaft. Ingo bedankt sich, dass sich so viele an der 350jahrfeier beteiligt haben. 
Daran sieht man, das der Verein gesund ist. Thomas Bus berichtet von der 
Damenmannschaft. Er bedankt sich beim Vorstand für die super Meisterschaftsfeier. In der 
Kreisliga gab es Probleme mit Abgängen im Trainerstab. Horst Bosse und Herbert Busker 
sorgten aber für Ersatz. Neuzugänge in der Mannschaft lasen ebenfalls auf viel positives 
hoffen. 
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Thomas Bus berichtet von der Damenmannschaft. Er bedankt sich beim Vorstand für die 
super Meisterschaftsfeier. In der Kreisliga gab es Probleme mit Abgängen im Trainerstab. 
Horst Bosse und Herbert Busker sorgten aber für Ersatz. Neuzugänge in der Mannschaft 
lasen ebenfalls auf viel positives hoffen. 
Spielerfahrungen und konnten sich gegen die anderen Teams leider noch nicht 
durchsetzen. Trainerin Diana Fröbel kann derzeit auf einen Kader von neun Spielerinnen 
zurückgreifen. Jugend: Die am Volleyball interessierten Jugendlichen des SV Stikelkamp 
erlernen unter Anleitung von Trainerin Marion Feldkamp die Grundtechniken des Spiels. 
Die überwiegend - um nicht zu sagen ausschließlich - weiblichen Teilnehmer treffen sich 
regelmäßig am Freitag. Aus den älteren Spielerinnen hat sich übrigens die 2. 
Damenmannschaft rekrutieren lassen und wir hoffen, dass auch künftig potenzielle 
Spielerinnen dem Verein treu bleiben und in den aktiven Spielbetrieb eingreifen. Wer 
Interesse hat, sich von den Leistungen selbst ein Bild zu machen, ist jederzeit herzlich 
willkommen. Die nächsten beiden Heimspiele der 1. Damen finden am Samstag den 12. 
Februar und Samstag den 19. Februar in der Sporthalle der Grundschule in Holtland statt. 
Alle aktuellen Ergebnisse und Ereignisse sowie die Ansprechpartner und Trainingszeiten 
sind auf unserer Homepage zu finden. 
Matthias Böse berichtet weiter vom VEZI-Lauf. Im vergangenen Jahr ging die 
Teilnehmerzahl stramm in Richtung 200. Diesmal angeboten wurde auch das Nordic 
Walking. Der 29. April ist der nächste Termin. Entsprechendes Informationsmaterial wird 
aber auch noch verteil werden. 
Beim Bogenschießen sind derzeit 20 aktive Kinder und Erwachsene dabei. Derzeit findet 
das Training nur einmal die Woche statt. Es soll aber noch wieder ein zweiter Termin am 
Samstag eingeführt werden. 
Heinz Meyer hat vor 1,5 Jahren den Basketball im Verein übernommen. Bei 15 
Jugendlichen kamen einige der Kleineren nicht gegen die größeren an und verließen das 
Training. Einige Neue kamen aber auch hinzu. Die Jungs bekommen immer mehr Routine. 
Die Leibchen werden langsam etwas zu kurz. Man könnte neue gebrauchen. 
Hartwig sagt zum Boxen, dass Holger Otter mit einer Knieverletzung krankheitshalber 
daheim ist. Trainiert wird mit bis zu 35 Kindern. Im Schnitt sind es 20 bis 25. Hier geht ein 
großer dank an den SVS und die Gemeinde für den neuen Boxring. Jetzt sind auch ältere 
dabei. Insbesondere mit den Großen hat man jetzt als Trainer zu "kämpfen". Frau 
Rademacher von der Gemeinde schickt ab und an mal Kinder vorbei. Es gibt auch wohl 
mal Nasenbluten, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ein paar neue Gesichtsschutze 
müssten noch beschafft werden. 
Bernhard Steffen sagt zum Tennis, dass die Saison zufriedenstellend war.  Neben dem 
Tennisspiel wurde auch der Grill gepflegt. Den ersten Platz im Samtgemeindepokal der 
Damen gewann Lisa Poppen, wie auch Rolf Poppen bei den Herren. Zeitweise war 2010 
die Stimmung besser als das Wetter. Für 2011 sind einige Freundschaftsspiele geplant 
und es sollen Schnupperangebote insbesondere für Jugendliche angeboten werden. Der 
erste Vorsitzende weist noch mal auf die geänderte Beitragslage zum Tennis hin. Es ist 
günstiger geworden und das hat auch schon Wirkung gezeigt. 
Für die Ü60 ergreift Erwin Zimmermann das Wort. Er stellt richtig, das es keine "neue 
Abteilung" ist, denn "über 60er" gab es beim Verein schon immer! Man hatte eine 
Abwanderung der älteren beobachtet und dem musste entgegengesteuert werden. Man 
wanderte zu den alten Badestellen aus der Jugend und unternahm Fahrradtouren. Man 
trifft sich alle geraden Monate am 1. Donnerstag. Im Schnitt sind von den Ü60ern immer 
so 25 Personen dabei. Es wäre angebracht etwas vergleichbares für die Damen in die 
Wege zu leiten. 
 
Nach den Berichten kommt Michael Eilers so auf das Fazit von 12 Abteilungen im Verein. 
 



Bericht des Vorstandes 
 

Geehrte Gäste, liebe Stikelkamper, 
 
aus den Berichten der einzelnen Abteilungen konnten Sie entnehmen, wie es auf der 
sportlichen und geselligen Seite des SVS aussieht. Der Verein kann seinen Mitgliedern 
mittlerweile 11 Sparten anbieten, in denen für jede Altersklasse etwas dabei ist. 
Das Jubiläumsjahr 350 Jahre Neukamperfehn ist glaube ich uns allen noch in guter 
Erinnerung. Gleich nach der wieder erfolgreichen Sportwoche, ging es in der Woche 
darauf in die Festwoche, mit dem krönenden Abschluss der „Timecheck-Party“ und 
letztendlich die Festmeile. Eine mehr als gelungene Veranstaltung, denn alle 
ortsansässigen Vereine, die Schule und die Kirche haben mitgewirkt und sind dadurch ein 
großes Stück näher zusammengerückt. Dies kann für einen so kleinen Ort wie dem 
Unseren nur positiv sein und wir vom Vorstand haben uns fest vorgenommen, diese 
Zusammenarbeit weiter zu pflegen und auszubauen! Mein besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle noch einmal dem Festausschuss des Bürgervereins, der diese Woche glänzend 
vorbereitet hatte. 
Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Wie Sie in meinen Begrüßungsworten gehört 
haben, ist dieses heute hier die 64. JHV, d.h. unser SV Stikelkamp wird im nächsten Jahr 
65 Jahre jung. 
Am 29. Juli letzten Jahres war es endlich soweit. Nach einem langen und harten Winter 
konnten wir den neuen „alten“ Platz für den Spielbetrieb freigeben. Nach anderthalb 
Jahren rollte der Ball endlich wieder über den geebneten Rasen. Nach dem Motto Ladies 
first fand ein Freundschaftsspiel zwischen der Damenmannschaft des SV Nortmoor und 
unserer Damenmannschaft statt. Besonders der Jugend- und Trainingsplatz konnte 
dadurch sehr stark entlastet werden. 
Die Anschaffung einer transportablen Beregnungsanlage für ca. 1200,- € war notwendig, 
um in den Sommerwochen ein austrocknen zu verhindern. Des weiteren investierte der 
Verein gern in eine Ballmaschine für ca. 800,- € für die Tischtennisabteilung und es wurde 
ein Boxring für 1200,-€, mit Unterstützung der Gemeinde, durch Sponsoren und dem SVS, 
angeschafft, um nur mal drei größere Investitionen zu nennen. 
Im letzten habe ich im Bericht des Vorstandes darüber berichtet, das wir im Bereich des 
Jugendfußball eine Zusammenarbeit mit dem VFL Jheringsfehn begonnen haben. Nun 
nach einem Jahr kann man sagen, das war absolut richtig und es wäre nicht mehr 
wegzudenken. 
Die Erfolge, vor Allem aber der Faktor Spaß und das leistungsgerechte Training der Kinder 
und Jugendlichen sind aus unserer Sicht, die wichtigsten Merkmale.  Auch in den 
Abteilungen Eltern-Kind und Kinderturnen, Tischtennis, Boxen, Bogenschießen und der 
Leichtathletik (dem VEZI-lauf und das Sportabzeichen) ist die gute Jugendarbeit eindeutig 
erkennbar. Genau das ist die Basis der Vorstandsarbeit im Jahr 2011, diese gut 
begonnene Arbeit intensiv auszubauen. 
Aber auch für die junggebliebenen Ü-60er kann der SV dank Erwin etwas interessantes 
bieten. Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Fahrradtouren und ein sehr gelungener 
Gesangsauftritt in unserer Kirche. Hier gab es schon Anfragen, wann die erste CD auf den 
Markt kommt. Warum nicht…? 
Ich möchte aber auch ein paar kritische Worte heute Abend los werden. Ich bitte Sie alle 
heute hier die positive Stimmung im Verein zu unterstützen und mit anzupacken. Bildlich 
gesprochen lassen Sie uns eine gut zubereitete Suppe weiter verfeinern und nicht wie es 
leider hier und da immer wieder vorkommt, das eine Haar in der Suppe zu suchen! 
Denn jeder der ehrenamtlich Tätigen, egal ob Betreuer, Trainer, Mitglied im Festausschuss 
oder im Vorstand machen ihre Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des 
SV Stikelkamp! 



Mit diesen Worten und dem großen Dank an alle die im Verein oder drum herum mit 
anpacken und an die Sponsoren und den Gönnern des SV Stikelkamp möchte ich den 
Bericht des Vorstandes beenden. 
Vielen Dank! 
 
 

4. Grußwort der Gäste 

Frau Berghaus ergreift das Wort. Der Vorstand kann mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden 
sein. Sie kommt gerade von zwei größeren Vereinen, wo weniger Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung anwesend waren. Bei der 350Jahrfeier hat sie sich selber die 
Geschichte des Ortes von Karl Lantzius-Beninga erzählen lassen. Sie lobt die Kooperation 
mit den anderen Vereinen. Eine Besonderheit, die es hervorzuheben gilt, ist die 
Leidensfähigkeit des Vereins bei kaum Kritik, denn die Turnhalle, in der die Versammlung 
derzeit abgehalten wird, ist nicht besonders gut ausgestattet und im Grunde veraltet. 
Damit findet die JHV mitten im Elend statt. Leider sind Mittel aus dem 
Konjunkturprogramm nicht auf den weg gekommen. Am 22. sind Gespräche vom KSB 
angesetzt, um mal zu klären, wie das "angeblich auf der Straße liegende Geld" 
aufgesammelt werden könnte. 

Hartmut Junge übernimmt. Er bedankt sich für die Einladung zu "seinem" Verein. Es gibt 
schon wieder viel neues im Verein, wie schon zu hören war. Er betont, dass die Turnhalle 
seit etlichen Jahren jetzt schon Eigentum der Samtgemeinde ist. Das Ehrenamt ist das 
Höchste was es in einer Gemeinde geben kann. Er wird heute hier nach fast 20 Jahren als 
Bürgermeister das letzte Mal vor der Versammlung stehen. Er hat einen kleinen Wunsch 
und dazu die Satzung des Vereins mitgebracht. Er weist auf den Paragraphen 1 hin. Dort 
steht insbesondere eine "Neutralität" festgeschrieben. Er ist nicht mit lehren Händen 
gekommen. Ein Zweckgebundener Check geht an die Ü60 Abteilung. 

Es folgt Bernd Lüning. Man hat ja immer viele JHV zur Auswahl. Was passiert so in 
Ostfriesland im Sport? Der Übungsleiter C-Lehrgang mit maximal 25 Plätzen ist schon 
überbucht, so das leider Absagen erteilt werden mussten. Übungsleiterzuschüsse von 
über 200.000 Euro wurden ausgegeben. Die faire Verteilung ist immer eine 
Herausforderung. Das Ausbildungsprogramm mit den Ergänzungslehrgängen ist auch für 
das kommende Jahr schon wieder ausgelastet und also sehr gut angenommen. Dank an 
den Landkreis, der viele Sportanlagen wie nie in den vergangene Jahren gebaut hat. Das 
ist schon eine Besonderheit. Leider macht die Halle des SVS keinen erhabenen Eindruck. 
Warum die Samtgemeinde kein Geld aus dem Konjunkturprogramm bekommen konnte 
kann er sich nicht erklären. Bei anderen war das kein Problem. Die Schwimmhalle in 
Hesel wird auch weiterhin erhalten bleiben. Zwei Hallen, ein Sportplatz und eine 
Schwimmhalle sind eine perfekte Angelegenheit. Das sind wir unseren Kindern schuldig. 
Sport ist nicht nur Bewegung für die Kinder, sondern auch Freundschaft und 
Zusammenleben und damit wichtig für das ganze Leben. "Geh zum SV Stikelkamp - da 
wirst Du Dich wohlfühlen". Der LSB hat einen riesen Stab mit hochbezahlten Leuten, der 
sich immer wieder was neues Ausbrütet und die Ehrenamtlichen müssen es dann 
ausbaden. Er steht aber für seine Vereine ein, auch wenn das dann ggf. kollidiert. In der 
letzten Woche war das Kreissportfest, ein toller Erfolg. Für ein neugeborenes Kind kann 
der erste Schritt nur die Anmeldung beim Meldeamt sein und als zweites beim SV 
Stikelkamp. Manchmal fragt man sich, was denn an Ehre am Ehrenamt überhaupt dran ist, 
wenn man mal überlegt, was man sich manchmal anhören muss. Aber er steht als 
Sportbegeisterter zu seiner Meinung. Wenn das aber ehrlich und gut ist, dann kann Dir 
keiner was. Er wünscht das beste für 2011. 

 



Michael ergänzt, das viele Kindergarten- und Schulanfänger oft direkt auch zum Verein 
kommen. Eine Folge der guten Zusammenarbeit. 

Zum Abschluss der Gäste Jonny Schön. Er hatte drei Veranstaltungen zur Auswahl und 
hat sich für den SVS entschieden. Erwin soll mit den Ü60 auch Fußball spielen. Michael 
schlägt stattdessen vor, er soll es mit Boxen versuchen. Das sei aber nicht fair, weil er ja 
so schwer zu treffen ist. Woran aber liegt es, dass der Fußball so große Probleme hat, die 
Mannschaften vollzubekommen? Warum insbesondere in der Jugend? Warum könnten 
nicht vielleicht auch z.B. die Basketballer noch Fußball spielen? Man sollte mehr Werbung 
machen. 19.500 Mitglieder im KSB. Man überlege sich also gut, ob man Leer mit Aurich 
zusammenlegen will, denn dann werden die Wege zum Spiel sehr lang und das 
Gejammer groß. Wir brauchen also mehr Mannschaften um das abzuwenden. Auch bei 
den Mädchen könnte man noch mehr Mannschaften zusammenholen. Der DFB unterstützt 
alle Vereine mit insgesamt mehr als 2 Mio. Euro in diesem Bereich. Eine andere Idee wäre 
vielleicht auch, Turniere zwischen Vereinen und Schulen auszutragen. Der Fantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt. Schiedsrichter werden immer gebraucht. Auch hier müssen die 
Vereine mehr zuarbeiten. Fußball soll unbedingt Spaß machen. Der Trainer soll die Spieler 
motivieren. Alles muss im Rahmen bleiben. Auch die Eltern sollte Sitten wie am Tisch 
pflegen und am Platz den Ball etwas flacher halten. 

Der erste Vorsitzende ergänzt, dass schon viel getan wird. Aber man erkennt schon an 
den vielen Sparten, dass der Fußball nicht mehr die alleinige Nummer eins ist im 
deutschen Sport ist. Aus wetterbedingten Gründen musste unser Tag der offenen Tür 
abgesagt werden, wird aber auf jeden Fall noch wieder aufgegriffen werden. 

5. Kassenprüfbericht und Entlastung des Kassenwartes 

Hans-Hermann Müller berichtet von der Kassenprüfung am 31.1.2011. Die Belege 2010 
und deren Buchung zeigten keine Auffälligkeiten. Es gab nichts zu beanstanden. Es wurde 
ein Guthaben von 3.030,96 Euro festgestellt und ein Darlehen von 804,87. Ende 2011 wird 
der Verein voraussichtlich schuldenfrei sein. Die Mitgliederbeiträge von rund 20.000 Euro 
reichen nicht für die Fixkosten, die bei rund 22.000 Euro liegen. Hans-Hermann macht den 
Vorschlag, der Vorstand sollte sich darüber Gedanken machen, die Beiträge zu erhöhen. 
Die letzte Erhöhung war noch zu DM-Zeiten. Bei 50 Euro im Jahr ist anzumerken, dass 
das in anderen Vereinen und Fitnessstudios fast nur ein Monatsbeitrag ist. Sein Fazit: der 
Kassenwart hat ordentlich gearbeitet und er schlägt die Entlastung vor. 

Die Entlastung wird einstimmig Erteilt. 

6. Wahl eines Versammlungsleiters 

Karl Lantzius-Beninga wird vorgeschlagen und er nimmt den Vorschlag an bei 
einstimmiger Wahl. Er bedankt sich für das Vertrauen in den nächsten 10 Minuten. 
Offensichtlich scheint ja alles so einigermaßen zur Zufriedenheit im Verein zu verlaufen. 
Die finanzielle Seite hat sich auch verbessert. Der Vorstand macht seine Arbeit gut. 

7. Entlastung des Vorstandes und Neuwahlen 

Es wird um die Entlastung des Vorstandes gebeten was einstimmig erfolgte. Es erfolgte 
die Wahl des Vorstandes. 

 

Erster Vorsitzender Michael Eilers (einstimmig) 
Michael nimmt die Wahl auf Frage des Versammlungsleiters an. 
Als nächstes werden die anderen Vorstandsmitglieder gewählt. 
Alle nehmen die Wahl auf Frage des ersten Vorsitzenden an. 

 Zweiter Vorsitzender Matthias Böse (einstimmig) 
 Schriftführer Wilfried Rocker (einstimmig) 



 Kassenwart Rolf Poppen (einstimmig) 
 Sportwart Uwe Freudenberg (einstimmig) 
 Frauenwartin Marianne Müller (einstimmig) 
 Sozial- und Pressewart Frank Poppen (zwei Enthaltungen) 
 Orgaleiter Wilfried Meyer (einstimmig) 
 Jugendwart Artur Lindemann (einstimmig)   
 

8. Bestätigung der Abteilungsleiter 

Boxen: Horst Bosse, Holger Otter, Hartwig Tebbens 
Tennis; Bernhardt Steffen 
Erwin Zimmermann: Ü60 
Fußball: Ingo Beening 
Damengymnastik: Marianne Müller 
Tischtennis: Erhard Kettwig 
Eltern- u. Kindturnen: Erika Frühling, Gerold Göhlinghorst 
Leichtathletik: Artur Oltmanns, Horst Bosse 
Volleyball: Marion Feldkamp 
Hobbyvolleyball: Martina Lindemann 
Basketball: Heinz Meiyer 
Bogenschießen: Annika Koopmann 

9. Wahl der Kassenprüfer 

Einstimmig gewählt 

 Bernhard Steffen 
 Hendrik Scholtalbers 
 
 

Gerda Wissmann 
Die drei Mitglieder nehmen die Wahl auf Frage des ersten Vorsitzenden an. 

10. Wahl der Ausschüsse 

Vorab geht ein Dank an die geleistete Arbeit, so auch für die Herrichtung der Halle für den 
heutigen Abend. Sarah Zwick muss wegen Ausbildung ein Jahr aussetzen. 

Festausschuss: Martina Lindemann, Uwe Thiems, Theo Busker, Hartwig Tebbens, 
Thorsten Hilbers, Markus Focken, Lothar Mimkes, Wilfried Meyer 

11. Anträge an die Versammlung 

Es wurden 2 Anträge an die Versammlung gerichtet. Lt. Anhang 

zu 1.) 
Der Boßelverein hat ebenfalls einen Ehrenrat, der aber noch niemals einberufen worden 
ist. In diesem Fall wäre das Urteil aber beim Boßelverein bindend - was bei dem 
vorliegenden Antrag für den SVS nicht der Fall ist. Daher ist auch keine Änderung der 
Vereinssatzung erforderlich. Der Antrag legt lediglich eine beratende Funktion an. Michael 
gibt auf Nachfrage zurück, dass der Vorstand mehrheitlich hinter den Vorschlägen steht. 
Aus der Versammlung wird angemerkt, dass der Ehrenrat den Vorstand auch aus der 
Schusslinie nehmen kann. 

Abstimmung: Der Antrag wird angenommen bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen. 

Es stellen sich zur Wahl und werden gewählt: 

 Karl Lantzius-Beninga (2 Enthaltungen) 



 Berend Baumann (6 Enthaltungen) 

 
Peter Schmidt (3 Enthaltungen) 
Die drei Personen nehmen das Amt auf Frage des ersten Vorsitzenden an. 

Damit ist der Ehrenrat eingeführt und auch erfolgreich besetzt worden. Das Amt soll für 
drei Jahre gelten. Dann wird der Ehrenrat wieder zur Wahl stehen. 

zu 2.) 
Zur Klärung: die Stellvertreter wären gerne eingeladen an den Vorstandssitzungen 
teilzunehmen, hätten aber kein Stimmrecht. Damit ist auch keine Änderung der 
Vereinssatzung erforderlich. 

Der Antrag wurde bei 2 Enthaltungen angenommen . 

12. Bekanntgabe des Sportler/in des Jahres und Ehrungen 

25 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

 Eildine Ammermann 
 Gerd Ammermann 
 Axel Ammermann 
 Tina Bruns 
 Christina Ilm 
 Lasse Ilm 
 Uwe Morgenthal 
 Enno Morgenthal 
50 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

 Wilhelm Berghaus 
 Klaus Florian 
 Artur Oltmanns 
 Otto Thiems 
 
 

Erwin Zimmermann 

Sportler des Jahres 

Als Fußballer wurde er gleich aktiv auf der Position als Mittelstürmer und Torwart. Selbst 
direkt nach seiner Hochzeit stand er auf dem Platz. Leider verletzte er sich in diesem Spiel 
schwer. Auch in der Zukunft blieb ihm das Pech holt, mit mehrfachen Verletzungen an der 
Schulter. Heute engagiert er sich insbesondere auch beim Kinderturnen. Er erhielt die 
Auszeichnung „Pluspunkt Gesundheit. DTB und Sport pro Gesundheit. DSB“. Er war und 
ist maßgeblich an der Kooperation mit der Grundschule beteiligt. Für viele ist er ein 
Beispiel und Vorbild: Gerold Göhlinghorst. 

Wie er selber sagt, könnte er für den Bereich Kinderturnen sehr gerne noch Hilfe 
annehmen. Insbesondere für die Gruppe mit Kinder von 7-8 Jahren. 

Der erste Vorsitzende schließt die Sitzung um 22:46 

 


