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Zu 1 
 
Der I. Vorsitzende Michael Eilers eröffnet die 65. Jahreshauptversammlung um 20:07 Uhr. 
Mit 65 Jahren geht so mancher schon in den Ruhestand. Der SVS noch lange nicht. Er 
begrüß alle Anwesenden Stikelkamper und insbesondere die Ehrenräte Karl Lantzius-
Beninga und Berend Baumann, vom KSB und gleichzeitig NFV Leer Jonny Schön, 
unseren Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann, unseren neuen 
Gemeindebürgermeister Joachim Brahms mit Stellvertreterin Martina Ackermann, die 
Ratsherren Herbert Buss, Gerd Fecht, Uwe Freudenberg und Matthias Böse. Von der 
Grundschule Neukamperfehn ist Frau Klein anwesend. Den Werder Fan Club vertritt 
Dieter Diersmann, den Bürgerverein Gerda Wissmann. Vom Nachbarverein Jheringsfehn 
ist Uwe de Buhr anwesend. Zum Auftakt muss Michael Eilers doch feststellen, dass es im 
Vereinslokal doch "muckeliger" ist als in der Turnhalle. 

Horst Bosse und Artur Oltmanns vom Sportabzeichen: Sie wissen zu berichten, dass in 
Weener 108 Sportabzeichen vergeben wurden, es aber 119 beim „kleinen“ SVS sind. Das 
sind 36 mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Kindern und Jugendlichen wurde vor Ort 
geehrt: Heike Fecht, Niko Fecht, Patrick Sachse, Sebastian Eckhoff, Stefan Reinhardt, 
Jannik Baumann und Simon Ihler, sowie Anja Köhler und Sönke Meyer. Ganz besondere 
Auszeichnungen gingen mit 10mal Gold an die heute 16jährige Anna Eckhoff, die bereits 
im Kindergarten angefangen hat. Ursula Thiems schaffte sogar Gold Nummer 15. Die 
Familie Schilling war mit fünf Personen dabei. Bei den Beenings Vater, Sohn und Tochter. 
Die Mannschaftssportabzeichen wurden von unseren Damenfußballerinnen, wie auch 
unserer Fußball C-Jugend abgelegt. 

 



2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Versammlung 

Der erste Vorsitzende Michael Eilers stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
Im Anschluss wird dem verstorbenen Gründungsmitglied Karl Aden gedacht. 

3. Bericht des Vorstandes und der Abteilungen 

Marianne Müller berichtet von der Damengymnastik. "Wir kämpfen und spielen nicht um 
Punkte und sind deshalb auch nicht in irgendeiner Tabelle zu finden. Wir arbeiten und 
ackern aber ebenso hart, jedoch nur für uns selber. Punkte hat jede einzelne von uns in 
den vielen vergangenen Jahren der Zugehörigkeit zur Damengymnastikabteilung für sich 
selbst gesammelt. Fit sein und fit bleiben, das ist unser gemeinsames Ziel und das 
erreichen wir mit einer gezielten Gymnastik. Ob Bauchmuskeltrainer, Seile, Stepper, 
Gymnastikbänder oder Gymsticks - wir Frauen bezwingen alle Geräte. Und dabei achten 
wir darauf, dass die Geselligkeit bei uns nicht zu kurz kommt. Für diesen Part haben wir 
eigens einen Festausschuss gewählt, der gut organisiert ist und der alles regelt. Er wird 
von Eildine Ammermann, Christa Post und Annchen Dirksen mit Leben gefüllt. Diese 
Damen richteten unter anderem wieder die alljährliche Weihnachtsfeier aus, die dann das 
erfolgreiche Gymnastikjahr 2011 abrundete. Es bleibt mir noch, mich bei allen Damen für 
das große Engagement zu bedanken, besonders aber wieder bei Helga Röbkes, die mich, 
wenn ich die Gymnastikstunde nicht leiten konnte, immer vertreten hat. Ich habe mich nun 
entschlossen, die Leitung der Gymnastikgruppe in jüngere Hände zu geben. Es war eine 
sehr schöne Zeit. Die vielen Jahre habe ich sehr genossen, aber für mich ist jetzt der 
Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. Dafür gibt es gute Gründe. Der Hauptgrund aber ist der, 
mit Helga Röbkes und Christa Post zwei Damen gefunden zu haben, die diese Aufgabe 
weiterführen, mit Freude, mit Engagement und mit einer großen Portion Qualifikation." 

Uwe Freudenberg zum Jugendfußball: "In der Jugend konnte der SV Stikelkamp für die 
Saison 2011/2012 zehn Mannschaften melden. Die G- und F-Jugend sind noch 
eigenständig. Ab der D-Jugend (Jahrgang 1999/2000) wird in Spielgemeinschaft mit 
Jheringsfehn gespielt. Zu den einzelnen Mannschaften ist das Folgende zu berichten. Die 
G ist meist siegreich nach Hause gekommen. Es sind derzeit 10-15 Kinder dabei (ab 2005 
und jünger). Die F-Jugend legte im ersten Halbjahr eine gute Saison hin und wurde gleich 
Staffelsieger und steigt somit in die Kreisliga auf. Unsere D2-Jugend ist ebenfalls so gut 
gestartet und ist zur Zeit Herbstmeister. Die C2-Jugend ist Kreispokalsieger 2011. Sie 
steht zur Zeit in der Kreisliga ganz oben und hat gute Chancen in der 
Hallenkreismeisterschaft am Sonntag. Sie wird in der nächsten Saison mit aller 
Wahrscheinlichkeit in die Bezirksliga aufsteigen. Insgesamt spielen beim SVS demnach 
also eine G-Jugend, eine F-Jugend, drei D-Jugenden / eine Stikelkamp/Jheringsfehn, drei 
C-Jugenden /zweimal Jungs und einmal Mädchen und eine B-Jugend. Weiterhin haben 
wir einen Gastspieler in der A-Jugend." Uwe macht es sehr viel Freude, die Jungs zu 
trainieren. 

Ingo Beening zum Herrenfußball: Dank des Zusammenschlusses mit Jheringsfehn haben 
wir drei Herren eine Damen und eine alte Herren. Artur Lindemann lässt ausrichten, dass 
noch Leute in der zweiten unterkommen können. Sie befinden sich derzeitig auf einem 
guten fünften Platz. Bei der dritten mangelt es noch an einem Torwart. Die Damen 
befinden sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga im Mittelfeld. Während des Trainings ist 
die Personaldecke oftmals dünn, was beruflich bedingt ist. Es ist hervorzuheben, dass 
auch immer wieder jüngere Spielerinnen in die Mannschaft integriert werden können. Den 
Damen gelang es zudem, die Altherrenmannschaft im Hallenturnier niederzuzwingen. Ingo 
wünscht allen Mannschaften für die Rückrunde viel Erfolg bei den spielen und 
insbesondere Verletzungsfreiheit. 



Von der Altliga berichtet Hans-Dieter Hagemann von der jetzigen Spielgemeinschaft 
Nortmoor/Holtland/SVS. Die Touren und das Gesellige sind schon jetzt wieder geplant und 
im Internet einzusehen. 

Erhard Kettwig zum Tischtennis: "Derzeit haben wir in der Tischtennisabteilung 23 aktive 
Spieler. 13 Erwachsene und acht Jugendliche spielen in zwei Herrenmannschaften und 
zwei Jugendmannschaften. Nach Abschluss der Serie 2010/2011 erreichte die erste 
Jugendmannschaft den zweiten Platz. In dieser Saison stand die erste Jugendmannschaft 
nach Abschluss der Hinserie auf Platz eins und ist somit Herbstmeister. Die Jugendlichen 
wollen diesen Platz natürlich behaupten und hoffen sich nach Abschluss der Rückserie 
auch die Meisterschaft sichern zu können. Beide Herrenmannschaften konnten in der 
vergangenen Saison in der jeweiligen Spielklasse (Kreisliga bzw. 3. Kreisklasse) 
gesicherte Mittelplätze belegen. In dieser Saison wird die zweite Herren noch etwas 
zulegen müssen. Derzeit reicht der vorletzte Platz nicht zum Verbleib in der 3. Kreisklasse. 
Die erste Herren rangiert weiterhin im gesicherten Mittelfeld und der Verbleib in der 
Kreisliga kann bereits nach Abschluss der Hinserie fast als gesichert angesehen werden. 
Wer Interesse am Tischtennissport hat und einmal mittrainieren möchte, dem sei gesagt, 
dass das Training für Jugendliche an jedem Freitag von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
stattfindet. Nur in den Schulferien wird nicht trainiert. Die Herren trainieren freitagabends 
ab 20:00 Uhr. Die Punktspiele der Herren und der Jugendlichen finden terminbedingt nicht 
vollständig zu den Trainingszeiten der Tischtennisabteilung statt. Außer am Freitag sind 
auch Spiele an anderen Tagen der Woche terminiert. Die Heimspieltermine der Rückserie 
hängen in der Halle am schwarzen Brett aus. Ich bitte um Verständnis, dass einige 
Hallentermine anderer Abteilungen des SVS benötigt werden, um den Spielbetrieb der 
insgesamt vier Tischtennismannschaften sicherzustellen." Der erste vorsitzende freut sich, 
dass wir mit der Jugendmannschaft auf dem ersten Platz stehen. Beim Fußball ist der 
Herbstmeister schließlich oft auch der Meister. 

Matthias Böse zum VEZI-Lauf: Es war der 5. VEZI-Lauf im vergangenen Jahr und damit 
der viert beim SVS, denn der erste wurde beim VfL organisiert. Wieder mal bei bestem 
Wetter, aber kalt, insbesondere für die Streckenposten am Deich. Bei 250 Teilnehmern 
konnten mehr Erwachsene zum Mitmachen bewegt werden. Es spricht sich langsam 
herum. Erstmalig gibt es jetzt die Möglichkeit zur Onlineanmeldung. Die Zeiten werden 
automatisch erfasst und man kann sich die Urkunden dann später selber ausdrucken. 
Matthias bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helfern. Jens Zimmermann hat es 
geschafft, 20 Sponsoren zu werben, so dass in diesem Jahr sogar etwas Geld über blieb, 
welches für unsere Jugendarbeit eingesetzt wird. Dieses Jahr wird die Zahl 300 bei den 
Teilnehmern angestrebt. Walken und Wandern ist nun auch möglich. Weitere Infos unter 
www.vezi-lauf.de. 

Vom Volleyball berichtet Martina Lindemann, dass man derzeit nur mit elf Spielern 
rechnen kann und dass man noch Nachwuchs braucht. 

Holger Hartwig zum Boxen: Dabei sind 25 Kinder von 6-13 Jahren, sowie zehn 
Jugendliche von 14-18 Jahren. Man braucht noch Sparringpartner. Zudem haben die 
Boxer eine Bitte. Vielleicht hat der eine oder andere noch Hanteln im Keller, die könnten 
die Jungs gut gebrauchen. 

Bernhard Steffen zum Tennis: "Die Tennisabteilung ist auf einem guten Weg. Die vor zwei 
Jahren vom Vorstand angeregten und von euch beschlossene Reduzierung der Beitrage 
für die Tennissparte, erleichtert es uns sehr, neue Mitglieder zu gewinnen. Haben wir 
2009/2010 nur noch 22 zahlende Mitglieder verzeichnet, so sind es heute schon 41. Die 
Tendenz ist steigend. Von den 41 Mitgliedern, sind ca. 25% Jugendliche im Alter von 10 
bis 14 Jahren. Für diese Jugendliche haben wir zum ersten mal in der Vereinsgeschichte 
die Möglichkeit geschaffen, auch im Winter zu trainieren. Die Tennishalle in Detern steht 



uns Samstags von 11 bis 13 Uhr zur Verfügung. Dieses Angebot wird von den 
Jugendlichen mit Begeisterung genutzt. Gerade um diese müssen wir uns verstärkt 
bemühen. Denn wie heißt es so schön? Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Auch für 
dieses Jahr sind wieder Schnupperkurse und andere Werbungsmöglichkeiten angedacht. 
Natürlich sollen auch die Erwachsenen nicht zu kurz kommen, auch hierfür ist wieder 
einiges geplant." Michael dankt für die Organisation der Halle in Detern. Das ist ein super 
Einsatz. 

Zu den Ü60 von Erwin Zimmermann: „Auch Zwerge werfen Schatten. Je nachdem wie die 
Sonne steht.“ nimmt Erwin sich selber zu Beginn auf die Schippe. Man trifft sich sechsmal 
im Jahr. Am 7.4. zu einem DRK Lehrgang bei dem 29 Teilnehmer zum Thema 
Herz/Kreislauf dabei waren. An einem anderen Termin ging es mit 18 Ü60ern aufs Schiff 
von Leer nach Emden ins VW-Werk und mit dem Bus zurück. Zu viert wurde die 
Sprunggrube wieder hergerichtet. Beim letzten Treff in 2011 machte man einen 
Spaziergang mit Anhang vom Gut Stikelkamp zum Vereinslokal. Sieben Personen waren 
bei den SVS-Winterspielen dabei. Das ist eine Person mehr als von den Fußballern. Ende 
März geht es nun ins Europaparlament nach Brüssel. 

 

 
  
 

Bericht des Vorstandes 
 

"Sie haben die Berichte der einzelnen Abteilungen nun gehört und einen Einblick 
bekommen, wie aktiv und gemeinschaftlich es beim SVS zugeht. Ich möchte jetzt aus der 
Sicht des Vorstandes das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Es gibt das 
Sprichwort: 'Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit'. Auf die Marktwirtschaft 
projiziert heißt dieses, ein Unternehmen muss den jeweiligen Marktänderungen angepasst 
werden. Für unser Unternehmen, dem SV Stikelkamp heißt das, dass wir als Vorstand die 
Herausforderung und Aufgabe haben, den Verein dem demografischen Wandel 
anzupassen und im Wettbewerb zum immer größer werdenden Angebot an 
Freizeitbeschäftigungen (die nicht unbedingt mit Sport zu tun haben) entgegenzuwirken 
und die Marke Sport als Angebot so attraktiv wie möglich zu machen. Als die laufende 
Fußballsaison 2010/2011 im Frühjahr 2011 in die Endphase ging, haben wir uns mit allen 
Mannschaften und Spielern zusammengesetzt. Das Ergebnis war, dass es uns zur neuen 
jetzt laufenden Saison, alleine nicht gelungen wäre, eine I. Herrenmannschaft zu melden. 
Es lag die Überlegung nahe, die bereits im Jugendbereich erfolgreich umgesetzte 
Spielgemeinschaft mit dem VFL Jheringsfehn, auf den Seniorenbereich auszuweiten. Wir 
haben dieses dann kurz vor Meldeschluss in die Tat umgesetzt. Seit dem ersten Tag der 
Überlegung sind wir uns mit beiden Vorständen darüber einig, dass dieser Weg der 
richtige war und ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage unsere SG ist ein 
Vorreiter im Kreis Leer, dem noch einige Vereine folgen werden müssen. Eine Aussage die 
dazu passt ist die von Hermann Weiland, dass es durch den demografischen Wandel bis 
ins Jahr 2030, 25% weniger Vereine geben wird . Auf den Landkreis Leer bezogen sind 
dass 14 Vereine, die aufgelöst werden würden! Wir dürfen und wir werden uns nicht auf 
unseren zur Zeit aktuell 602 Mitgliedern ausruhen, aber stolz sind wir trotzdem darauf. Bei 
185 Vereinen im Kreis Leer, ist der SVS damit auf Platz 32. Da wir auch mit Stolz in den 
Mannschaften unseren Vereinsnamen präsentieren wollen, läuft aktuell der Antrag auf 
Genehmigung von drei SG-Mannschaften ab der neuen Saison, was bisher nicht zulässig 
war. Zur Sportwoche hat sich der Festausschuss die eine oder andere Veränderung 
überlegt u.a. mit der Elchbude, dem neuen Kultgetränk 'Stikelkampos' und dem 
erweiterten Angebot an Biersorten, die durchweg positiv angenommen worden sind. Wir 



dürfen gespannt sein, was uns dieses Jahr erwarten wird . Im Herbst haben sich der 
Vorstand und die Abteilungsleiter zusammengesetzt und überlegt, wie man das alljährliche 
Fußballweihnachtsturnier verändern kann, um einen Tag zu gestalten, der für alle Aktiven 
interessant ist . Geboren waren die ersten Winterspiele beim SV Stikelkamp. Alle die am 
Samstag, dem 17. Dezember aktiv oder als Zuschauer (leider überwiegend Fußballer) 
dabei waren sahen, mit wie viel Ideenreichtum die Stationen entstanden sind und mit wie 
viel Spaß alle im Alter von 11 bis 68 Jahren dabei waren. Unserem Vorhaben alle Sparten 
zusammen zu bekommen sind wir damit ein großes Stück näher gekommen. Ich bin davon 
überzeugt, dass auch von den, da noch skeptischen Fußballern, die Mehrzahl an den 2. 
Winterspielen des SV Stikelkamp teilnehmen werden. Für die kleinen Aktiven bis zehn 
Jahre werden wir am 10. März in Zusammenarbeit mit der Grundschule und dem 
Kindergarten ein sogenanntes Sportpicknick anbieten, deren sportlicher Teil durch 
Alexandra Hofer, Erika Frühling, Gerold Göhlinghorst und mehreren Eltern organisiert wird. 
Die Veranstaltung findet in der Kreissporthalle in Hesel statt . Die Erlöse aus dem Catering 
werden dem Kindergarten, der Schule und der Jugendarbeit beim SVS zukommen. Auf 
der letzten Vorstandssitzung im Januar haben wir den Punkt Beitragserhöhung, der auf 
der letztjährigen JHV nach dem Kassenprüfbericht angesprochen wurde, diskutiert. Wir 
haben uns einstimmig gegen einen Antrag zur Beitragserhöhung entschieden. Der Grund 
hierfür ist schlicht und einfach der, dass wir aktuell aus finanzieller Sicht keinen Anlass 
sehen, der diesen Schritt rechtfertigen würde, wie Sie später noch aus dem 
Kassenprüfbericht hören werden. Dann gibt es auch erste Erfolge in Hinsicht auf 
Besserung des Zustandes der Sporthalle. In den Osterferien in der Zeit vom 26.-29. 
März werden die Umkleideräume und die Halle grundgereinigt. In dieser Zeit bleibt die 
Halle geschlossen. Ich hoffe und wünsche mir im Namen aller Nutzer der Sporthalle, 
dass dies der Anfang einer Reihe von unbedingt erforderlichen Maßnahmen ist, die 
vordergründig auch der Sicherheit zuträglich sind. Ich komme nun zum Ende meiner 
Ausführungen und bedanke mich bei all denen, die als Ehrenamtliche, Sponsoren oder 
einfach weil es Ihnen Spaß gemacht hat, dazu beigetragen haben, all die Aufgaben und 
Herausforderungen zu bewältigen und den vielen aktiven Sportlerinnen und Sportlern 
damit ihr Hobby ermöglicht haben." Zum Abschluss seiner Ansprache lässt der erste 
Vorsitzende das Protokoll von der 64. Versammlung bestätigen.  
 

4. Grußwort der Gäste 

Unser Bürgermeister Joachim Brahms kommt gern zum SVS, weil der größere Teil seiner 
Familie ebenfalls anwesend ist. Viele Worte sind ihm am Nachmittag beim Holzhacken 
nicht eingefallen, er fasst sich also lieber kurz. Er möchte die ehrenamtliche Arbeit noch 
einmal hervorheben und die Tradition von seinem Vorgänger gerne übernehmen und hat 
zwei Bälle mitgebracht. Samtgemeindebürgermeister Herr Uwe Themann hatte am Abend 
vier Einladungen, kam aber zum SVS. Das liegt am besonderen Engagement beim SVS. 
Der demographische Wandel macht es den Vereinen nicht einfacher. Sozialverhalten ist 
nicht angeboren, sondern muss Trainiert werden. Ein Mangel, den wir immer mehr zu 
unserem Schrecken bei unseren Mitbürgern und sogar Kindern bemerken müssen. Die 
Vereine leisten da viel, um dem Entgegenzusteuern. Der SVS hat eine beispielhafte 
Vernetzung ins Gemeinwesen, zur Schule und zum Kindergarten. Macht unbedingt so 
weiter, um an Eure Zielgruppe heranzukommen. Eine Sache steht noch vor der Turnhalle 
in Neukamperfehn, und das ist das Schwimmbad. Kurzfristig wird sich also wohl nichts 
ändern. Die kleinen Dinge wollen aber dennoch angegangen werden. Insbesondere die 
Grundreinigung, wie auch die Löcher im Boden. Er wünscht viel Spaß und ein gutes Jahr 
2012. Jonny Schön hat heute zwei Hüte auf, den des NFV und den des KSB. Insgesamt 
sind es heute neun Veranstaltungen, davon allein fünf vom Fußball. Das Sportabzeichen 
findet er eine tolle Sache. Bei dieser Gelegenheit wünscht er Klaus Beyer alles Gute zur 



Besserung und hofft sehr, dass er unterstützt wird und er weiter machen kann. Zum 
Fußball: der Antrag auf drei Spielgemeinschaften wird in ruhe und sachlich besprochen, 
aber nichts versprochen. Wir müssen das Beste daraus machen, die Satzung aber 
beachten. Die Mehrheit von 47 Kreisen in Niedersachsen spielt da mit. Dem SVS geht es 
doch aber sehr gut. Andere Vereine haben unter 200 Mitglieder und dennoch zwei 
Herrenmannschaften – dafür aber keine Jugendarbeit. In Leer sind wir gut zufrieden mit 
den Hallenterminen. Auch er bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen und insbesondere bei 
den Frauen, die uns den Fußball „machen lassen“. Michael bedankt sich bei Jonny für das 
gute Erlebnis mit ihm zum Thema Spielgemeinschaft. Die Abende mit ihm waren sehr 
konstruktiv und Lehrreich und es ist dem SVS klar, dass in Ruhe entschieden werden 
muss.  

5. Kassenprüfbericht und Entlastung des Kassenwartes 

Die Kassenprüfung wurde von Bernhard Steffen und Gerda Wissmann am 6.2.2012 
durchgeführt. Dem Kassenwart kann eine gewissenhafte und sehr ordentliche 
Kassenführung bestätigt werden. Der Entlastung des Kassenwarts wird einstimmig 
zugestimmt.  

6. Wahl eines Versammlungsleiters 

Karl Lantzius-Beninga wird vorgeschlagen und er nimmt den Vorschlag an bei 
einstimmiger Wahl. Er ist der Meinung, dass der erste Weg von jungen Eltern nach dem 
Standesamt gleich der zur Anmeldung beim SVS sein muss. Sein größter Wunsch ist es, 
dass der SVS auch zukünftig mit seinem Ursprung – dem Fußball – weiter machen 
können wird.  

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)                                                                          
Er wird zukünftig von Heiner de Wall unterstützt  

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

 
Jugendwart Eike Brahms (einstimmig)                                                                       
Ein Dank für sechs Jahre treue Dienste geht an Artur Lindemann. Er wird dem neuen 
Jugendwart bei seiner Arbeit unter die Arme greifen.  

 
 
 
 



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 

 Hendrik Scholtalbers 
 Artur Oltmanns  

 
Artur Lindemann  
Die drei Mitglieder nehmen die Wahl auf Frage des ersten Vorsitzenden an. 

10. Wahl der Ausschüsse 

Die vergangene Sportwoche war wieder super organisiert worden. Aber auch viele 
helfenden Hände außerhalb des Festausschusses haben zum Gelingen beigetragen. Der 
Festausschuss ist besetzt durch: Martina Lindemann, Uwe Thiems, Theo Busker, Hartwig 
Tebbens, Thorsten Hilbers, Markus Focken, Lothar Mimkes, Wilfried Meyer, Anja Köhler 
und Thorsten Focken.  

11. Anträge an die Versammlung 

Es lagen keine Anträge vor.  

12. Bekanntgabe des Sportler/in des Jahres und Ehrungen 

Die Anzahl der zu Ehrenden fällt diesmal geringer aus, weil das System gewechselt 
wurde. Bisher wurde man auf der JHV geehrt, wenn man im selben Jahr noch sein 
Jubiläum erreicht. So kam es im letzten Jahr aber dazu, das ein 24jähriges Mitglied bereits 
seine 25jährige silberne Vereinsnadel erhalten hat. Ab sofort wird nur noch rückwirkend 
geehrt. Dementsprechend gab es in dieser Versammlung keine Silbernadeln zu verteilen.  

Jonny nimmt im Namen des KSB eine Ehrung vor: 1977 wurde die Tischtennissparte 
gegründet. Der Geehrte war zuständig für diverse Aufstiege der Fußballmannschaften, 
Kreispokalsieger mit der ersten Herren. 1988 übernimmt er die Leitung der 
Tischtennisabteilung von Artur Buss:   Erhard Kettwig 

 

Ernennung zum Ehrenmitglied. Er ist seit dem 21.5.1976 und damit seit 35 Jahren beim 
SVS . Er war Spieler in der ersten Herren. War zweimal Sportler des Jahres: 72 und 81. Er 
war bei der Neugründung von Abteilungen dabei. War erste Herren Trainer. Bei ihm haben 
mehrere 100 Kinder und Jugendlich und Erwachsene das Sportabzeichen gemacht. Horst 
Bosse wird zum Ehrenmitglied des SVS ernannt.  



Seit dem 1.1.1961 und damit seit 51 Jahren ist er beim SVS . 1963 bis 1967 war er 
Schüler und Knabenwart. 1966 Sportler des Jahres. 97-88 Sportwart und dann erster 
Vorsitzender. Er hat viele Abteilungsgründungen angestoßen und damit das Fundament 
des Vereins gegründet: Erwin Zimmermann wird zum Ehrenmitglied ernannt. 

Beide haben unseren SVS maßgeblich geformt. Zwei würdige Ehrenmitglieder. Wenn es 
richtig recherchiert wurde sind sie Nummer vier und fünf in der Vereinsgeschichte. Die 
anderen sind wohl Diedrich Thiems, Johann Oty Hagemann und Bernhard Reemts. 

Sportlerin des Jahres: Seit 40 Jahren Mitglied beim SVS. Immer da, wenn man sie 
braucht. Sie ist aktiv in der Damengymnastikgruppe und das schon seit 27 Jahren. Beim 
Volkslauf war sie immer zur Stelle und organisiert die Fahrradtouren mit Gerda Huismann. 

Michael bedankt sich fürs zuhören. Der erste Vorsitzende schließt die Sitzung um 22:25. 

 

 


