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Zu 1 Begrüßung:  Jahreshauptversammlung am 01.02.2013 
 
Der 1. Vorsitzende Michael Eilers eröffnet die Versammlung mit folgenden Worten: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, geehrte Gäste, liebe Stikelkamper! 
 
Ich begrüße Sie recht herzlich hier in unserem Vereinslokal und eröffne hiermit die 
außerordentliche Mitglieder- und 66-zigste Jahreshauptversammlung des SV Stikelkamp, 
seit Gründung im Jahre 1947. Der ein oder andere fragt sich vielleicht gerade warum 
„außerordentliche Mitgliederversammlung?“. Das hängt mit dem Punkt 11. Unserer 
Tagesordnung „Anträge an die Versammlung“ zusammen. Dazu später dann. Wir haben 
also eine strammes Programm heute Abend vor uns, darum legen wir auch gleich los. 
 
Besonders begrüßen und herzlich willkommen heißen darf ich unseren 
Ehrenvorsitzenden und Ehrenratsmitglied Karl-Lantzius Beninga 
Das Ehrenratsmitglied:  Berend Baumann 
Unsere Ehrenmitglieder: Erwin Zimmermann  und Horst Bosse 
Ebenfalls recht herzlich begrüßen und willkommen heißen will ich vom NFV Kreis Leer 
Jonny Schön der auch den KSB heute vertreten wird. Herr Kromminga ist zur Zeit im Urlaub 
und lässt sich entschuldigen. 
Ferner begrüße ich von der SG Hesel:  die Stellvertretende SG Bürgermeisterin         
Frau Berghaus 



Von der Gemeinde Neukamperfehn:  unseren Bürgermeister Joachim Brahms,  unsere 
stellv. Bgm. Martina Ackermann sowie die Ratsherren:  Günter Oltmanns, Uwe Peters. 
 
Vom Bürgerverein Gerda Wissmann 

Horst Bosse hat im Jahr 2012 wieder 117 Sportabzeichen abgenommen. Mittlerweile fast 
traditionell möchte er auch heute Abend einige davon übergeben. 
Es waren 89 Erwachsene und 28 Kinder die ein Abzeichen erreichten. Es waren Familien 
und ganze Jugendmannschaften vertreten. Wie die Familien Akkermann und Peters, 
sowie die Basketball Junioren, die D1 und die C Jugend, aber auch die 
Damenfußballerinnen waren stark vertreten. Absolute Rekordhalterin aber ist Ursula 
Thiems. Sie erlangte das Sportabzeichen 2012 zum 16.Mal.  
Hier bedankt sich spontan Jonny Schön bei Horst für seine persönliche Leistung. Jonny 
hofft, dass er noch lange so weiter macht.  Auch Michael spricht Horst einen besonderen 
Dank hierfür aus. 
  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Versammlung 

Michael Eilers weist darauf hin, dass die Gründungsväter unseres Vereins die 
Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung aus wohlerwogenen Gründen nicht von 
einer bestimmten Teilnehmerzahl abhängig gemacht haben, sondern hierfür in der 
Satzung lediglich die Form und die Frist der Einladung als entscheidend verankert haben. 
Er stellt daher gemäß der Satzung des SV Stikelkamp die ordnungsgemäße Einberufung 
der Jahreshauptversammlung und für dieses mal auch für die außergewöhnliche 
Mitgliederversammlung, fest. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.  
 

 Im Anschluss wird dem verstorbenen Bertus Buss gedacht. 

3. Bericht des Vorstandes und der Abteilungen 

 

Erika Frühling berichtet vom Mutter-Kind-Turnen. Es läuft alles super, ein paar feste Termine sind 
im Jahr immer der Kindergartenbesuch und das Karneval-Turnen. Sie bedankt sich bei ihren 
Helfern Claudia und Natascha, die den Part von Gerold Göhlinghorst übernommen haben und jetzt 
die etwas älteren Kinder betreuen. Besonders schön findet sie das Sportpicknick. Die Kinder sind 
alle mit Freude dabei. 

 

Die Damengymnastikgruppe hofft auf noch ein paar mehr Leute. Außerdem wir in diesem Jahr die 
Abteilung 40Jahre bestehen. Das ist schon etwas besonderes, zumal es noch drei Damen gibt, die 
von Anfang an dabei sind. Es sind diese Marianne Müller, Gerda Huismann und Erika Jürgens.  

 

Vom Jugendfußball berichtet Eike Brahms. Zunächst stellt er sich erst mal vor. Er hebt die gute 
Zusammenarbeit mit dem VfL hervor. Die Spielgemeinschaften laufen alle gut. Wichtig ist es noch 
mehr Betreuer und Trainer im Jugendbereich zu finden. Er bedankt sich  bei Artur Lindemann für 
die Unterstützung. 

 

Ingo Beening zum Herrenbereich. 

Seit zwei Jahren besteht nun die SG mit Jheringsfehn. Es war nicht einfach alles hinzukriegen. 



Zumal wir erst gerne 3Mannschften als SG gemeldet haben wollten. Auch das der Name 
Stikelkamp wieder auftaucht haben wir geschafft. Leider konnten nur noch 2 Mannschaften melden, 
da es auf personellen Gründen zu mehr nicht reicht. Es ist wichtig an den Nachwuchs zu denken 
und entsprechend zu fördern. Er meint die erste Mannschaft hat ein Tal durchschritten und sind jetzt 
wieder auf einem guten Weg. Leistungsträger Jan Brahms wird nahegelegt doch zur nächsten 
Saison an seine Wurzeln zurückzukehren. 

Die 2.Mannschaft wird von Marcus  Fokken trainiert und das sehr gut. Er erkennt das Potenzial der 
Spieler und fördert sie dementsprechend. Die Mannschaft hat sich als Tabellen platz eine bessere 
Platzierung als die jetzige vorgestellt, aber ein erste und dritter Platz beim Moormerland-Cup lassen 
auf eine Steigerung in der Rückrunde hoffen. 

Die Damenfußballerinnen sind auf eigenem Platz noch ungeschlagen und wollen da weitermachen. 
Die Stimmung ist sehr gut, auch bei anderen Aktivitäten nach den Spielen. 

Die Alte Herrenmannschaft hat gute Aussichten im Pokal weiterzukommen. Torsten Fokken ist der 
neue Betreuer. 

Auch bei der Altliga die aus Spielern vom SVS, SV Holtland und Nortmoor bestehen herrscht gute 
Stimmung. 

Ingo bedankt sich bei allen Trainern und Betreuern für die erbrachten Leistungen und wünscht 
ihnen alles Gute für die Rückrunde. Er wünscht sich allerdings mehr Zuschauer bei den 
Heimspielen. Auch ist schon eine organisatorische Leistung die Spiele so zu legen, dass auch die 
Pflege der Plätze nicht zu kurz kommen. 

 

Vom Tischtennis berichtet Erhard Kettwig                                                                                        
Derzeit haben wir in der Tischtennisabteilung 23 aktive Spieler. 15 Erwachsene und 8 Jugendliche 
spielen in der Herrenmannschaften und einer Jugendmannschaft.                                                       
Für die laufende Saison haben wir eine statt bisher zwei Jugendmannschaften gemeldet. 
Altersbedingt mussten einige Jugendliche in den Herrenbereich wechseln.                                       
Die 1.Herrenmannschaft hat es schwer weil der beste Mann zum SV Warsingsfehn gewechselt ist. 
Die Kreisliga ist wohl nicht zu halten, derzeit belegt die Mannschaft den letzten Platz.                    
Die 2.Mannschaft spielt in der Kreisklasse und steht im unteren Mittelfeld.                                   
Erstmals konnten wir eine dritte Herrenmannschaft melden die sich in der 4.Kreisklasse wacker 
schlägt.                                                                                                                                                    
Er bedankt sich bei allen anderen Hallennutzern für die Überlassung der Halle zu Punktspielen. 

Der nächste VeZi-Lauf ist schon in seiner Vorbereitungsphase, Da der Termin in der Vergangenheit 
zu knapp vor den Ossiloop war hat man dieses Jahr einen späteren Termin gewählt. Auch diese 
Suche ist nicht so einfach. Man sollte gar nicht sagen wie viele Laufveranstaltungen es in unserer 
Region gibt. So ist der nächste VeZi-Lauf am 28 September geplant. Das Versicherungsbüro 
Zimmermann bringt sich hierbei wieder voll ein. Jens bedankt sich bei allen Helfern und wünscht 
sich am besten noch mehr Unterstützung. Die Teilnehmerzahl soll noch deutlich nach oben gehen 
zumal die schöne Stecke dieses verdient hätte. 

Die Bogenschützen sind nach wie vor auf vielen verscheiden Veranstaltungen aktiv und 
repräsentieren hier den SV Stikelkamp sehr erfolgreich. 

Beim Basketball sind es ca. 10 Jungs die sich sehr gut im Körbe werfen zeigen. Sie hätten auch 
Ligaspiele ausfechten können, wenn sie noch ein paar Leute mehr gewesen wären. Es werden noch 
Spieler benötigt da auch noch einige 18Jahre werden und dann nicht mehr in der Jugend spielen 
dürfen. 

Die Boxabteilung hat sich mit einer Judoabteilung erweitert. So nehmen etwa 15 Kinder am 
Judotraining teil. Es werden noch einige Kraftgeräte gebraucht, wer noch was „rumliegen“ hat, 
kann das gerne an Hartwig abgeben.  Die Gruppe hat sich reguliert, heißt: es sind nur noch die 



geblieben, die ernsthaft den Sport ausüben wollen. Vorher waren es auch schon fast zu viele. 

Die Tennissparte ist ebenfalls sehr gut aufgestellt stellt Bernhard Steffen fest. Gespielt wird im 
Sommer als auch im Winter. Im Winter  allerdings in der Halle in Detern. Speziell am Samstag 
betreut Bernhard dort die Jugendlichen. Die Mitgliederzahlen sind mittlerweile auf 58 gestiegen.  
Weitere sollen noch folgen. Sein Spruch lautet: Wenn du Milch verkaufen willst, musst du klingeln 
und das tue ich für den SVS und der Tennisabteilung. Er bedankt sich noch bei den Damen für die 
schöne Herrichtung des Raumes für die Weihnachtsfeier. 

Die Ü60-Gruppe trifft sich 6mal im Jahr und das seit 4Jahren. So gab es viele Aktivitäten wie z.B. 
Fahrradtouren, eine Kreiselshow, ein Boccia-Turnier, die Besichtigung des Werder Stadions, eine 
Fahrt nach Brüssel und noch etliches mehr. Auch für das kommende Jahr ist wieder einiges in 
Planung. 

Michael  kann dazu sagen: Die Errichtung eines Bocciafeldes soll im Frühjahr in die Tat umgesetzt 
werden. 

 

Michael bedankt sich bei allen Abteilungsleitern für die geleistete Arbeit und kommt nun zu dem  

Bericht des Vorstandes 
Geehrte Gäste, liebe Stikelkamper, 
anhand der Berichte aus den jeweiligen Abteilungen haben Sie nun einen Eindruck 
bekommen was auf der sportlichen und gesellschaftlichen Seite im Verein los ist. 
Es freut mich besonders aus allen Abteilungen zu hören, das es im Jugendbereich eine 
positive und erfolgreiche Entwicklung gibt. Besonders zu erwähnen ist die Kameradschaft 
und die Stimmung in Damen- und II. Herrenmannschaft. 
Die Aussicht darauf, für unsere I.Herrenspieler im Bereich Fußball unseren Vereinsnamen 
wieder auftauchen zu lassen, konnten wir dank der Zustimmung des NFV-Kreises Leer zu 
Beginn der letzten Saison auch umsetzen. 
Da wir sogar die Zusage hatten 3 SG-Mannschaften melden zu dürfen, war es sehr 
bedauerlich aber richtig, kurz vor Saisonstart eine III. Herrenmannschaft aus Spieler 
mangel zurückzuziehen. 
Trotz dieser Entscheidung bleibt das Thema Spieler für den Seniorenbereich eine 
angespannte Situation. Es muss uns hier gelingen unseren jungen Nachwuchsspielern eine 
Perspektive bieten zu können. Das wird eine der Herausforderungen für die nächsten Jahre 
sein. 
Tiefpunkte des letzten Jahres sind aus Sicht des Vorstandes der weiter unveränderte 
Zustand der Sporthalle, der über eine Grundreinigung nicht hinausgekommen ist. Und 
auch die kurzfristige Absage der für den 15. Dezember geplanten 2. Winterspiele haben 
uns nachdenklich gestimmt. Eine Planung und Vorbereitung ist nur so gut und erfolgreich, 
wie Sie dann auch von Allen aktiv genutzt wird. Es wäre mehr als schade, wenn diese 
Veranstaltung wieder einschläft, wo wir es endlich geschafft haben alle Sparten zu 
vereinen. 
Es wird definitiv in diesem Jahr eine zweite Auflage angeboten.  
Höhepunkte des letzten Jahres waren zum Einen die Sportwoche mit der Liveband „No 
Trix“ im Rahmen des 65. Jubiläums des SVS und zum Anderen das 1. und 2. Sportpicknick 
das jeweils in der Sportschule Ostfriesland in Hesel stattgefunden hat.   
Gesellschaftlich gibt es zu berichten das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der 
Kirche eine Pflaster Aktion stattgefunden hat die zeigt, was man gemeinschaftlich und 
ohne große Kosten- und Verwaltungsaufwand erreichen kann. Ich hoffe und wünsche mir, 
das hier weitere Ideen verfolgt und umgesetzt werden. Eine tolle Erfahrung verbunden mit 
viel Spaß waren die Eimerfestspiele der Feuerwehr, wo wir am 14. September mit einem 
Team des Vorstandes teilgenommen haben. 



Sorge bereitet uns die Aussicht die notwendigen qualifizierten Betreuer und Übungsleiter 
zu finden, um auch weiterhin allen Aktiven ihr Hobby ermöglichen zu können. 
Darum hat sich der Vorstand für 2013 die folgenden Ziele gesteckt: 
Näher an den Abteilungen dran zu sein um schneller aktiv zu werden (2-3 Treffen im Jahr, 

Besuch beim Training bzw. Spiel), verbunden mit der Erwartung auch aus Richtung 
Abteilung etwas zu hören 

Betrifft natürlich auch den Bereich der SG 
Unseren Jugendlichen und allen die Lust dazu haben die Schulungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen vorzustellen und vor allem näher zu bringen (Übungsleiter, 
Trainerschein, Schiedsrichterlehrgänge) 

Vorstellung: Infoabend mit KSB, NFV, NTB! 
 

Wir wollen damit die Scheu was Zeit, Kosten, Prüfung, usw. angeht nehmen und auch 
oftmals der Unkenntnis über solche Veranstaltungen entgegenwirken.  
Dies sind aus Sicht des Vorstandes für dieses Jahr die Punkte, die ganz oben auf der 
Agenda stehen. 
Bevor ich nun zum Ende meiner Ausführungen komme möchte ich noch auf anstehende 
Termine hinweisen: 
Am 10.03. findet das 3. Sportpicknick in Zusammenarbeit mit der Grundschule und dem 
Kindergarten in der Sportschule Ostfriesland statt. 
Der VEZI-Lauf wird in diesem Jahr am 28. September, also erst nach unserer traditionellen 
Sportwoche. 
Nun bedanke ich mich bei Allen die sich wieder ehrenamtlich, aktiv oder finanziell (damit 
meine ich die Sponsoren) verdient gemacht haben, verbunden mit der Bitte den Vorstand 
unbedingt zu unterstützen die genannten Ziele in die Realität umzusetzen. 
 
Vielen Dank 
 
 
Weiter geht es mit den Grußworten der Gäste 

4. Grußwort der Gäste 

Unser Bürgermeister Joachim Brahms begrüßt alle und überbringt auch die Grüße vom 
Gemeinderat. Er erinnert sich noch mal an das letzte Jahr. Der Verein feierte sein 65. 
Geburtstag und hat das dementsprechend gefeiert und gewürdigt. Als besonders 
Bemerkenswert findet er es, das es damals schon Leute gab die sich hinsetzten und den 
Verein gegründet haben. Er erinnert sich das Eltern zu Kindern sagten:“ Dor kummst mi 
nich henn, dat is Düvelskroom“.  Doch der Verein ist sehr wichtig für die Gemeinde. Wenn 
es darauf ankommt sind sie immer zur Stelle um anzupacken, wie bei den 
Pflasterarbeiten, die bei der Kirche und bei der Turnhalle stattgefunden haben. Er 
überreicht Michael als Geschenk einen Fußball. Michael sagt ihm zu, das der Verein parat 
steht, sollte es wieder was zu tun geben. 

Anita Berghaus als stellvertretende SG Bürgermeisterin bedankt sich für die Einladung. 
Uwe Themann ist beim Werder Spiel (Zwischenstand 0:0) .  Letztes Mal waren wir in der 
Turnhalle und sie muss auch sagen, dass es Leider keine Gelder gibt für die Sanierung 
der Halle. 2015 sind hierfür 600.00,--€ eingeplant. Aber eins nach dem anderen. Es gibt 
auch keine Pläne für eine Halle bei der Grundschule. Es ist ein Gebäudemanager 
eingestellt worden, der sich in Kürze den Hallenboden anschauen soll. Denn sie weiß sehr 
wohl das dieser stark Reparatur bedürftig ist. Auf die gute Gemeinschaft und die super 
Einbringung in die Dorfgemeinschaft sind Sachen auf die der SVS stolz sein kann. Sie 
wünscht dem Verein viel Erfolg für das nächste Jahr. 



Jonny Schön begrüßt alle im Namen des KSB und des NfV die er heute beide vertritt.                  
Beim KSB gibt es ein neues Team mit dem neuen Vorsitzenden Kromminga. Da gab auch 
sehr viel zu tun. Die Zusammenarbeit mit den Kreisen Aurich und Emden läuft sehr gut. Er 
berichtet vom Sportfördergesetz und das durch Gelder aus staatlichen Glücksspielen für 
das kommende Jahr etwa 25% mehr Gelder zur Verfügung stehen als es in der 
Vergangenheit der Fall war. Es haben schon Vereine Anträge auf Gelder gestellt.                 
Er erinnert an  Klaus Beyer mit dem man einen sehr kompetenten Trainer und Sportler im 
letzten Jahr verloren hat. Leider hat die Krankheit ihn doch besiegt.                                     
Vorbildlich und bemerkenswert findet er die Leistung der Sportler die ein Sportabzeichen 
ablegten. An Horst gewannt sagt er: Hoffentlich machst du noch lange so weiter. 

Beim NfV hat man lange über den SVS gesprochen. Man findet, das der SVS eigentlich 
ein so große Einzugsgebiet hat, das der Verein eigentlich in der Lage sein sollte ohne 
Spielgemeinschaften auszukommen, aber, so Jonny, manchmal gibt es eben Jahre wo es 
personell nicht klappt. Er wünscht sich, das es  in 5-6 Jahren  anders aussieht. Dazu ist 
die Erschaffung der Ostfrieslandliga auch gedacht und soll das ganze anregen. Er 
wünscht den SVS viel Erfolg für die nächsten Jahre. 

 

Michael bedankt sich bei allen Rednern. 

5. Kassenprüfbericht und Entlastung des Kassenwartes 

Die Kassenprüfung wurde von Hendrik Scholtalbers und Artur Oltmanns am 28.01.2013 
durchgeführt. Dem Kassenwart kann eine gewissenhafte und sehr ordentliche 
Kassenführung bestätigt werden. Somit wird der Antrag auf Entlastung des Kassenwartes 
durch die Versammlung gestellt. Der Entlastung des Kassenwarts wird einstimmig durch 
die Versammlung  zugestimmt.  

6. Wahl eines Versammlungsleiters 

Karl Lantzius-Beninga wird vorgeschlagen und er nimmt den Vorschlag an bei 
einstimmiger Wahl. Wieder mal für die nächsten 10 Minuten übernimmt er das Amt gerne. 
Er würdigt die Leistungen in den Abteilungen. Die Damengymnastikgruppe hat zuerst im 
Saal angefangen und sind erst nachher in die Halle gegangen. Anschließend hat der Saal 
einen neuen Fußboden erhalten und auch der eine oder andere Stuhl musste ersetzt 
werden. Schwer im Magen liegen ihm die Strafgelder die der SVS für nicht vorhandene 
Schiedsrichter bezahlen muss.  Dann bittet er um den Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes 

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 Heiner de Wall (mit 1 Enthaltung) 
 Schriftführer Wilfried Rocker (einstimmig) 
 Kassenwart Rolf Poppen (einstimmig)                                                                          

 
Sportwart Uwe Freudenberg (einstimmig) 
Er wird von Tosten Fokken unterstützt 



 Frauenwartin Marianne Müller (einstimmig) 
 Sozial- und Pressewart Frank Poppen (zwei Enthaltungen) 
 Orgaleiter Wilfried Meyer (einstimmig) 
 Jugendwart Eike Brahms (mit 2 Enthaltungen)                                                              
 
Michael Eilers bedankt sich bei Matthias Böse und bei Artur Lindemann, die beide aus 
dem Vorstand ausscheiden, für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit. 
 

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 

 Artur Lindemann 
 Erhard Kettwig 

 

Peter Petersen 
Die drei Mitglieder nehmen die Wahl auf Frage des ersten Vorsitzenden an. 
 
Da Artur Lindemann an der vergangenen Prüfung nicht teilgenommen hat, kann er 
wieder als Kassenprüfer gewählt werden. 

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 liegen 2  Anträge an die Versammlung vor. 

Michael liest nun beide Anträge nacheinander vor. Die eventuell anstehenden Fragen 
klären wir im Anschluss. Zur besseren Übersicht liegen die Anträge auch auf den Tischen 
aus. 
 
Allein die Beschlussfassung des ersten Antrags bedarf einer „außerordentlichen 
Mitgliederversammlung“ laut Satzung des SVS §19b ! Für diesen Antrag ist somit eine 
Stimmenmehrheit von 2/3 aller anwesenden Mitglieder laut §21 Absatz 2 der Satzung 



erforderlich. 
 
Der zweite Antrag auf Beschlussfassung der Beitragssätze bedarf laut Satzung §19a eine 
ordentliche also Jahreshauptversammlung und somit genügt die einfache 
Stimmenmehrheit laut §21 Absatz 2. 
 
 

 

1. Antrag:    Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
01.02.2013    beantragt der  Vorstand unter Punkt 11.1 der Tagesordnung den 
Beschluss nachfolgender Satzungsänderungen 

 

§ 1   Absatz 4: 
neue Formulierung: 
…. ethnisch … 
 
Begründung: 
Verwendung des Wortes „rassisch“ ist nicht mehr zeitgemäß 
 
 
§ 5  
neue Formulierung: 
Voraussetzung für die Nutzung des Sportangebots des SV Stikelkamp ist die Mitgliedschaft im Verein. 
Mitglied kann jeder Sportinteressierte werden. Für eine Übergangszeit von 4 Wochen (Schnupperphase) ist 
es auch Nichtmitgliedern gestattet, das Angebot der Sparten kostenlos und ohne Mitgliedschaft zu nutzen. 
Danach gilt die Beitragspflicht. Der Versicherungsschutz im Verein setzt die Mitgliedschaft voraus. 
 
Begründung: 
Der Vorstand möchte die Notwendigkeit der Mitgliedschaft hervorheben. Dabei soll es nach wie vor möglich 
sein, einen unverbindlichen Eindruck über das Sportangebot des Vereins zu erhalten.  
 
 
§ 8 
neue Formulierung: 
Die Beitragssätze werden nach Maßgabe der Jahreshauptversammlung geregelt und festgesetzt 

Für Erwachsene, Schüler und Studenten, deren Eltern einen Familienbeitrag zahlen, wird bis zur Vollendung 
des 24. Lebensjahres auf Antrag die Hälfte des festgesetzten Erwachsenenbeitrages berechnet. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Ein schriftlicher Antrag auf Beitragsermäßigung ist dem 
Vorstand jeweils jährlich für das betreffende Jahr der Vergünstigung einzureichen. 

Erwachsene zahlen den vollen Jahresbeitrag. Kinder bis 13 Jahre und Jugendliche von 14-17 Jahren zahlen 
einen verminderten Jahresbeitrag. Familien zahlen den Familienbeitrag. Schüler nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres, Studenten sowie sozial Bedürftige können ebenfalls einen verminderten Beitrag beantragen. 
Der Antrag ist jährlich aufs Neue zu stellen. Anträge auf Beitragsvergünstigungen bzw. Beitragserstattungen 
aus den Vorjahren werden nicht berücksichtigt. Die Schülerschaft ist mittels gültigen Schülerausweises 
sowie Studentenschaft ist mittels gültiger Immatrikulationsbescheinigung nachzuweisen. Die soziale 
Bedürftigkeit ist ebenfalls mit einer entsprechenden Bescheinigung zu belegen. 

Eine Befreiung von der Beitragspflicht wird automatisch für den nachstehenden Personenkreis wirksam: 
Mitglieder ab dem 80. Lebensjahr, Ehrenmitglieder. 

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres scheidet ein Mitglied aus der Familienmitgliedschaft aus und wird 



eigenständig beitragspflichtig.  

Diejenigen Mitglieder die sich für die Tennissparte anmelden, werden zur Zahlung einer einmaligen 
Aufnahmegebühr herangezogen. Auch ein zusätzlicher monatlicher Beitrag wird für diese Abteilung erhoben. 

Diejenigen Mitglieder die sich für die Tennissparte anmelden, müssen einen  zusätzlichen monatlichen 
Beitrag für diese Abteilung zahlen. 

Die Beiträge sind monatlich werden wahlweise halbjährlich für das 1. und 2. Halbjahr oder jährlich für das 
Kalenderjahr im Voraus zu entrichten vom Verein eingezogen. In Anrechnung kommen nur ganze Monate. 
Rückständige Beiträge und Zahlungen sind nach vorhergegangener Mahnung zuzüglich der entstehenden 
Kosten beizutreiben. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, 
sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 
Änderungen der Anschrift und Bankverbindungen sind dem SV Stikelkamp unverzüglich anzuzeigen. 

 
Begründung: 
Durch die Aufnahme der Altersstaffel sowie der Personenkreise, die beitragsfrei gestellt werden bzw. die 
geminderte Beträge beantragen können, erfolgt eine Legitimation der gelebten Beitragsstaffelung. 
Das Ausscheiden aus der Familienmitgliedschaft wird neu geregelt und an heutzutage übliche Regelungen 
angepasst. 
Das Verfahren des Beitragseinzugs wird in der Satzung effizienter gestaltet und an die gelebte Praxis 
angepasst. 
Die Aufnahmegebühr zur Tennissparte hat nur noch symbolischen Charakter. Eine komplette Streichung aus 
Gründen der Vereinfachung und Vereinheitlichung ist sinnvoll und entspricht der gängigen Praxis auch in 
anderen Vereinen. 
 
 
§ 10 
neue Formulierung: 
Die Mitgliedschaft endet 

durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 
durch Ausschluss aus dem Verein (§ 11); 
durch Tod; 
durch Auflösung des Vereins 

Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur drei Monate zum Halbjahrs- bzw. Jahresende (30.06. bzw. 
31.12.) eines jeden. Jahres erfolgen. Die Austrittserklärung ist dem Verein schriftlich einzureichen. 

Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 
Austritt kann zum Ende eines Halbjahres (30.06. bzw. 31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 
Wochen erklärt werden. 

Begründung: 
Zur Vervollständigung der bisherigen Satzungsregelung werden alle Möglichkeiten des Austritts dargelegt. 
Die aktive Beendigung der Mitgliedschaft muss in schriftlicher Form dem Vorstand vorliegen.  
Die Kündigungsfrist wird heruntergesetzt. Unnötig lange Kündigungsfristen können für potentielle Mitglieder 
ein Eintrittshemmnis darstellen  

 



§ 13  
neue Formulierung: 
Organe des Vereins sind: 
  a) Vorstand 
  b) Mitgliederversammlung 
  c) Ehrenrat 

Die Mitgliedschaft zu einem Vereinsorgan ist ein Ehrenamt. Eine Vergütung barer Auslagen findet nur nach 
Maßgabe besonderer Beschlüsse einer ordentlichen Mitgliederversammlung statt. 

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Eine Vergütung findet nur nach 
entsprechendem Beschluss der Mitgliederversammlung statt. 

Begründung: 
Anpassung der Satzung an den vor zwei Jahren getroffenen Beschluss zur Einführung des Ehrenrates sowie 
Modernisierung des Wortlauts. 

 

§ 14 
neue Formulierung: 
Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Geschäfts Schriftführer, dem 
Schatzmeister Kassenwart, dem Sportwart, dem Organisationsleiter, dem Jugendleiter wart, dem Frauenwart 
Gleichstellungsbeauftragten und dem Sozial- und Pressewart. 

Begründung: 
Aktualisierung der Begrifflichkeiten 

 

§ 15 b 
neue Formulierung: 
…Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden in dessen Verhinderungsfall in allen vorbezeichneten 
Angelegenheiten. Weiterhin übernimmt er die Anweisung und Überwachung der Arbeiten an und auf den 
Sportanlagen zusammen mit dem 1. Vorsitzenden oder allein. 

Der Geschäfts Schriftführer erledigt den gesamten Schrift- und Geschäftsverkehr des 
Vereins mit Zustimmung des 1. Vorsitzenden, in dessen Abwesenheit mit Zustimmung des 
2. Vorsitzenden. 

Der Schatzmeister Kassenwart verwaltet die Vereinskasse. Er sorgt für die Einziehung sämtlicher Beiträge. 
Er bearbeitet alle Zahlungsein- und Ausgänge. Alle Zahlungsverpflichtungen bedürfen der Zustimmung des 
1. Vorsitzenden, in dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. Bei einer Kassenrevision sind alle 
Ausgaben durch Belege, die vom 1. bzw. 2. Vorsitzenden anerkannt sein müssen, nachzuweisen. 

Der Sportwart, Jugendleiterwart und Frauenwart Gleichstellungsbeauftragte bearbeiten sämtliche fachlichen 
Angelegenheiten der ihnen unterstellten Sparten. Sie haben die Aufsicht bei allen Übungs- und sonstigen 
Sportveranstaltungen der ihnen unterstellten Sparten. Sie sind darüber hinaus für die Sportgeräte und die 



Ausrüstung innerhalb der Sparten verantwortlich. Der Sportwart beruft und leitet die Spartenleitersitzungen. 

Der Organisationsleiter bearbeitet alle mit dem Spielbetrieb und sonstigen sportlichen Veranstaltungen 
zusammenhängenden organisatorischen Fragen. 

Der Sozial- und Pressewart ist für die Sozialarbeit aller Mitglieder zuständig, sowie für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins nach innen und nach außen zuständig. 

Begründung: 
Aktualisierung der Begrifflichkeiten. Anpassung der Aufgabenfelder beim 2. Vorsitzenden, Organisationsleiter 
und Pressewart, um den Handlungsspielraum in der Aufgabenwahrnehmung zu vergrößern (flexible 
Arbeitsfelder). 

 

§ 16 
neue Formulierung: 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand oder auf Antrag 
des Vorstands die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

Begründung: 
Es soll für den Vorstand Handlungssicherheit geschaffen werden, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist. 
Bislang gab es dazu keine schriftlich fixierte Regelung. 

 

§ 17a 
neue Formulierung: 
Der Vorstand ist ermächtigt durch einen einstimmigen Beschluss Vereinsordnungen zu erlassen (z.B. 
Geschäftsordnung, Beitragsordnung, Finanzordnung etc.). 

Vereinsordnungen regeln für alle Mitglieder gleichermaßen verbindlich und die gültige Satzung ergänzend 
bestimmte Sachverhalte, welche aus Gründen der Flexibilität nicht in der Satzung geregelt werden. 

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 

Begründung: 
Details des Vereinslebens können nicht in Satzung geregelt werden. Ordnungen führen zu flexibleren 
Führungsmöglichkeiten (keine Satzungsänderung, keine Mitgliederversammlung) und regeln die 
organisatorische Struktur und die Verfahrensabläufe. Änderungen sind einfacher, schneller und 
unkomplizierter zu handhaben. 
Die Satzung regelt nur Grundfragen (z.B. Grundfragen zum Beitrag, aber keine Beitragshöhe). Jede 
Änderung bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung und ist im Register einzutragen). Ordnungen 
stehen rechtlich gesehen unter der Satzung und dürfen dieser nicht widersprechen. 



 

§ 18 
neue Formulierung: 
… der Schatzmeister Kassenwart … 

Begründung: 
Aktualisierung der Begrifflichkeit 

 

§ 19 
neue Formulierung: 
Der Verein hält 

a) ordentliche (Jahreshauptversammlung) und 
b) außerordentliche Versammlungen, sowie 
c) eine Jahreshauptversammlung 

ab. 

zu a) Die ordentlichen Versammlungen werden je nach Bedarf monatlich oder in größeren Abständen vom 
Vorstand einberufen. Sie dienen zur Erledigung der Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht dem Vorstand 
oder den Versammlungen unter b) und c) vorbehalten sind. 

zu c) a) Die Jahreshauptversammlung ordentliche Versammlung wird jeweils im Januar (1. Vereinsmonat) 
einberufen. 

… 

Begründung: 
Die Versammlungsarten werden vereinfachend auf eine ordentliche JHV und mögliche außerordentliche 
Versammlungen aggregiert. Dies entspricht der gängigen Praxis. 

 

§ 20 
neue Formulierung: 
Die Mitgliederversammlungen müssen den Mitgliedern vom Vorstand durch Aushang in 
Vereinsräumlichkeiten  im Vereinslokal mit einer Einberufungsfrist von 10 Tagen angezeigt werden. Die 
Einberufungsfrist für die Jahreshauptversammlung ordentliche bzw. außerordentliche 
Mitgliederversammlungen beträgt mindestens 14 Tage. 

… 



Begründung: 
Konkretisierung und Vereinheitlichung des Einberufungsverfahrens (Einberufender, Ort des Aushangs, 
Fristen) 

 

§ 22a 
neue Formulierung: 
Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Ehrenrates werden durch Wahl auf der 
ordentlichen Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt 
Der Ehrenrat wird auf Antrag eines Vereinsmitgliedes oder Vereinsorgans bei Streitigkeiten innerhalb des 
Vereins oder bei Verstößen gegen die Vereinssatzung, Vereinsordnung bzw. Vereinsinteressen tätig, und 
zwar als Schlichtungs- und Beratungsorgan. 

Der Antrag auf Einleitung eines Ordnungsverfahrens kann durch jedes Mitglied gestellt werden. Der Antrag 
ist an den Vorstand zu richten, der diesen an den Ehrenrat zur Beratung übergibt. 

Begründung: 
Der Ehrenrat wurde durch Beschluss der JHV installiert und soll nun auch als Organ des Vereins in der 
Satzung verankert werden. 

Dieser Antrag wurde mit 3 Enthaltungen von der Versammlung angenommen und 
bestätigt. 

2. Antrag : 

Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 01.02.2013 beantragt 
der Vorstand unter Punkt 11.2 der Tagesordnung den Beschluss der nachfolgenden 
Beitragsstaffelung: 
 
 Jahresbeitrag 
 bisher neu 

Studenten 18 € 30 € 

volljährige Schüler 25 € 30 € 

Kinder bis 13 Jahre 25 € 25 € 

Jugendliche 14 – 17 Jahre 30 € 30 € 

Erwachsene (sozial bedürftig) --- 30 € 

Erwachsene 50 € 50 € 

Familie 86 € 86 € 

 

Minderjährige sozial Bedürftige zahlen entsprechend ihrem Alter einen halben 
Jahresbeitrag 

Dieser Antrag wurde einstimmig such die Versammlung angenommen und bestätigt. 



 

12. Bekanntgabe des Sportler/in des Jahres und Ehrungen 

  

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden folgende Mitglieder geehrt: 

Friedhelm Baumann 

Martin Freudenberg 

Hermann Junker 

Ingrid Huismann 

Helga Röbkes 

Gerta Webermann 

 

Michael überreicht an die anwesenden Personen die silberne Ehrennadel 

 

Als verdientes Mitglied wird Reiner Even ausgezeichnet 

 

Zum Schluss ergreift der 1.Vorsitzende Michael Eilers noch mal das Wort  

Geehrte Gäste, liebe Stikelkamper! 
 
Ich komme nun nach der abgearbeiteten Tagesordnung zum Schlusswort.  
 
Sie alle haben heute gehört wie es um unseren SV Stikelkamp bestellt ist. Was wir vom 
Vorstand als Hauptaufgabe für 2013 sehen und was die Abteilungen mit ihren Trainern, 
Betreuern und  aktiven Sportlerinnen und Sportler im Jahr 2012 geleistet haben bzw. in 
2013 erreichen wollen und können. 
 
Des weiteren haben Sie hier und heute über die „Modernisierung“ der Satzung und der 
Anpassung der Beitragssätze abgestimmt. 
 
Damit haben Sie die Weichen für die Zukunft unseres SV Stikelkamp gestellt.   
 
Helfen Sie alle mit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, damit wir gemeinsam auch weitere 
Ziele erreichen können. 
 
Ich sage Danke fürs zuhören  
 
und schließe hiermit die Versammlung. 


