
Protokoll der Mitgliederversammlung des TSV Elstorf am 25. Sept. 2020 

um 19:30 Uhr  

im Vereinshaus des Schützenvereins Elstorf  

 

Teilnehmerliste laut Anlage 

TOP 1: Begrüßung und Gedenkminute 

Der erste Vorsitzende Ingo Rischer eröffnet um 19:35 Uhr die Versammlung. Es 

sind 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Ingo Rischer begrüßt alle 

Anwesenden. Danach wird die Tagesordnung verlesen. Einladung ist 

fristgerecht rausgegangen. Es wird eine Gedenkminute für folgende verstorbene 

Mitglieder abgehalten:  Anton Detter, verstorben am 26.01.2020, Gudrun 

Adelheid Bellut, verstorben am 19.02.2020, Walter Sprock, verstorben am 

24.07.2020 und Hildegard Kobow, verstorben am 08.08.2020. Wir werden sie in 

guter Erinnerung behalten. 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 29. 

März 2019  

(nachzulesen unter www.tsv-elstorf.de) 

Das Protokoll wird nicht mehr vorgelesen. Es sind keine Fragen dazu 

eingegangen. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.  

TOP 3: Jahresberichte 

a. 1. Vorsitzender:  

b. Abteilungsleiter 

Zu a.: Bericht 1. Vorsitzender: 

An einem durch die Corona Pandemie ungewöhnlichen Zeitpunkt für eine 

Mitgliederversammlung möchte ich bewusst mit dem Teil der sportlichen 

Ereignisse sowie der Vorstandsarbeit beginnen. 

Ich berichte nicht wie üblich über ca. 12, sondern dieses mal über 18 Monate.  

Vorstandsarbeit:  

Mein Dank gilt allen Mitgliedern des Vorstandes und des Nachwuchsvorstandes 

für die Bewältigung vieler Aufgaben in den letzten 18 Monaten. Neben der 

„normalen“ Vorstandsarbeit haben wir uns bis zum Lockdown im März 2020 

auch intensiv über die Entwicklung eines Gesundheitssportzentrums gekümmert. 

Jan Svensson wird im Laufe der MV noch darüber berichten. Seit März 2020 

war Corona natürlich das bestimmende Thema.  

http://www.tsv-elstorf.de/


Vor und während Corona gilt mein Dank allen Abteilungsleitern, Trainern und 

Betreuern, Kampf- und Schiedsrichtern sowie dem Team um Werners Hütte und 

der Vereinsgaststätte.  

 

Sportlich :   

Das 20-jährige Jubiläum der Ju-Jutsu Abteilung im September 2019 gehörte zu 

den Ereignissen des Jahres 2019. Auch der 2. Tabellenplatz der 1. Fußball  

Herren im Sommer 2019 gehörte bis dahin zu der besten Platzierung in der 

Vereinsgeschichte. Dies wurde in der Saison 19/20 durch die Meisterschaft in 

der Bezirksliga 2 Lüneburg natürlich nochmal getoppt. Leider wurde die Saison 

wegen Corona im März abgebrochen, dennoch war es noch möglich, eine 

angemessene Meisterehrung zu organisieren. Dank an die Fußballabteilung.  

 

Corona : 

Der TSV Elstorf hat das ständige Ziel, den Menschen in unserer Region die 

Möglichkeit zu geben, den Sport zu betreiben, der ihnen Spaß, Freude, 

Gesundheit und natürlich sportlichen Erfolg bringt.  Das Erfüllen dieser 

Aufgabe wurde und wird durch die Corona Pandemie stark beeinträchtigt. Vor 

allem die Indoor Sportarten leiden unter den Einschränkungen, die diese 

Situation mit sich bringt. Mein Dank und meine Bewunderung galt der Vielzahl 

unserer Mitglieder für deren Umgang mit den Einschränkungen. Die 

Abteilungen arrangieren sich untereinander, wo und wann es möglich ist.  Am 

Anfang der Pandemie waren wir gefordert, Corona Beauftragte für den TSV 

Elstorf zu benennen. Sylvia Fialho, Anja van Triest und Thomas Reichling  

haben diese Aufgabe gemeinsam übernommen. Mein großer Dank im Namen 

aller Vereinsmitglieder gilt diesen drei Vereinsmitgliedern. Mein Dank gilt auch 

allen Mitgliedern unseres TSV Elstorf für die große Loyalität und dem 

Verständnis für die Einschränkungen in dieser Zeit, die hoffentlich bald enden 

wird. Sportvereine brauchen Begegnung, soziale Kontakte und menschliches 

Beisammensein, um funktionieren zu können. An ein „neues Normal“ kann und 

werde ich mich nicht gewöhnen.  

Die Art und Weise, wie unser Verein bis heute diese schwere Zeit gemeistert 

hat, macht mich sehr optimistisch für die Zukunft und stimmt mich positiv auf 

die nächsten Jahre in Richtung 100 Jahre TSV Elstorf.   

Sei schlauer werde TSVer! 

 



Zu b. Berichte einiger Spartenleiter: 

Anmerkung des Protokollführers: 

Die ausführlichen Berichte der Abteilungsleiter dienen der späteren Historie, 

weshalb diese so ausführlich aufgenommen werden. 

 

Fußballabteilung Herren – Fußball-Obmann Nils Gosebeck: 

 

1.Herren, Landesliga 

-Erstmalig in der Vereinsgeschichte gelang der Aufstieg in die Landesliga. 

Leider konnte die letzte Saison nicht sportlich beendet werden aufgrund der 

Corona Situation. Die vergangene Bezirksliga Saison wurde nach 20 Spielen 

abgebrochen. Mit 50 Punkten nach 20 Spielen dominierte unsere 1. Herren die 

Bezirksliga 2. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war die 1. Herren mit 7 Punkten 

Vorsprung und einem Spiel weniger deutlich auf dem Aufstiegsplatz. Gerne 

hätten wir die Saison sportlich beendet mit der Meisterschaft inkl. allen 

Emotionen, die bei so einem Erfolg dazu gehören. Dies war jedoch leider nicht 

möglich, trotzdem können wir stolz darauf sein. Die 1. Herren des TSV Elstorf 

ist die höchstspielende Mannschaft im Landkreis Harburg. 

In die Landesliga Saison ist man aus 3 Spielen, mit einem Sieg und zwei 

Niederlagen gestartet. 

Die erste drei Spiele haben gezeigt, dass man auch mit Top Teams aus der Liga 

mithalten kann, da es knappe Ergebnisse waren und durchaus mehr möglich 

gewesen wäre in den Spielen, die man verloren hat. Das Saisonziel ist klar der 

Klassenerhalt. 

Die Saison wird aufgrund der Corona Pandemie anders als üblich gespielt. Die 

Liga ist aufgeteilt in 2 Gruppen, nach der Winterpause wird dann neu aufgeteilt 

in eine Aufstiegsrunde und eine Abstiegsrunde. Es genügt in dieser Saison, also 

der aktuell laufenden Qualifikationsrunde, Tabellenplatz 4 von 8 und das 

Saisonziel wäre bereits in der Winterpause erreicht.  

 

2. Herren, Kreisliga 

-Letzte Saison wäre ohne Corona Abbruch wohl der Klassenerhalt nicht möglich 

gewesen. Leider wurde die Pokalsaison abgebrochen, da wäre ein Pokalsieg in 

der letzten Saison möglich gewesen, da man bereits im Halbfinale war. -Diese 

Saison ist neuer Trainer Martin Neumann, erneut in der Kreisliga. Ziel 



Klassenerhalt, Spieltag nun wieder zuhause vor der ersten, dadurch erhoffen wir 

uns personell mehr Unterstützung der 1. Herren, was wichtig ist, um das Ziel 

Klassenerhalt zu schaffen 

 

3. Herren, 3. Kreisklasse 

Auch in dieser Saison wieder 3. Kreisklasse. Trainer Sebastian Müller hat nach 

jahrelanger Betreuung als Spielertrainer die Mannschaft an Niklas Nützel 

übergeben. Die 3. Herren besteht mittlerweile schon viele Jahre und läuft wie 

immer gut.  

 

Alte Herren, Kreisklasse 

- Die Mannschaft ist durch viele junge Spieler aufgefüllt und hat in der 

letzten Saison den Aufstieg ganz knapp verpasst. Wäre die Saison nicht 

abgebrochen worden, hätte es vielleicht geklappt mit dem Aufstieg. Die 

Chancen in diesem Jahr stehen sehr gut zum Aufstieg in die Kreisliga.  

Ü40 Senioren, Kreisliga 

-2. Tabellenplatz zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs.  

Weiterhin läuft auch hier alles wunderbar, der Austausch mit der Alten Herren 

funktioniert.  

 

-Die Schiedsrichtersituation ist momentan leider etwas kritisch. Da die letzte 

Saison abgebrochen wurde, gibt es keine Strafe. 

Wir hätten im letzten Jahr die Pflichten nicht erfüllt. In dieser Saison müssen wir 

9 Schiedsrichter stellen, die ihre Pflichten erfüllen müssen, diese 9 erfüllen wir 

genau. In der kommenden Saison hören mindestens 2 Schiedsrichter auf. Somit 

benötigen wir im Laufe der Saison mindestens 4 neue Schiedsrichter, um auf der 

sicheren Seite zu sein. 

-Die Weihnachtsfeier der Fußballabteilung sowie auch das interne Hallenturnier 

werden aufgrund von Corona nicht stattfinden. 

Zum Schluss ein großes Dankeschön an alle Helfer, die uns Fußballern das alles 

in Elstorf ermöglich. Zu den vielen ehrenamtlichen Aufgaben, die jedes Jahr 

bewältigt werden, kommen aktuell die Hygienemaßnahmen hinzu, die perfekt 

durchgeführt werden. Dies ist viel Arbeit für alle und nur mit dem Einsatz aller 



Helfer ist es möglich, das aktuell trainiert werden kann und sogar Spiele mit 

Zuschauern stattfinden können. 

Die Gastvereine, die nach Elstorf kommen, sind immer wieder beeindruckt, wie 

das Hygienekonzept bei uns durchgeführt wird. 

 

Jugend- & Frauenfußball 2019/20 & 2020/2021 sowie Werners Hütte – 

allgemein - Thomas Reichling: 

 

Saison 2019/20: 

Fußballkindergarten 1 Team 

Start mit E-, D-, B-Mädchen 3 Teams 

U8, U9, U11, U12, U14, U15, U16 -  7 Teams 

- Saisonverlauf bis zur Winterpause normaler Spielbetrieb ohne nennenswerte 

Vorkommnisse 

- Hallenserie Teilnahme einiger Teams, konnte regulär beendet werden 

- Start in die Vorbereitung zur Rückrunde 

- Dann nimmt das Übel seinen Lauf 

• 13.02. 2020 erstmalige Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebs bis 

einschließlich Montag 23.03.2020 

• Verlängerung der Unterbrechung bis zum 19. April 2020 

• Verlängerung auf unbestimmte Zeit 

• Um den 10. Mai wird die Aufnahme des Trainingsbetriebs durch den NFV 

bekannt gegeben, 

hierzu wurden Hygienekonzepte zur Verfügung gestellt 

• Auf Grundlage diverser Empfehlungen erstellt der TSV seine eigenen Corona 

Regeln und 

ein Konzept zur Umsetzung. 

Sollte jedem bekannt sein, gehe ich weiter nicht darauf ein !!! 

Zur Beschaffung der Ausstattung (Desinfektionsmittel, Spender, etc.) müssen zu 

diesem Zeitpunkt einige Hürden beseitigt werden, dies gelingt allerdings mit 



Hilfe von René Heinsohn relativ schnell und die benötigte Ausstattung kann 

„zeitnah“ beschafft werden. 

„Das Ganze in Kürze zusammengefasst“. 

• In KW 21 / 18. – 22.05. wird das Training wieder aufgenommen, die 

Mannschaften kehren nach einer Unterweisung im Umgang mit den Corona 

Regeln nach und nach in den Trainingsbetrieb zurück 

• 27.06. 

AUSSERORDENTLICHER VERBANDSTAG: NFV-DELEGIERTE 

STIMMEN FÜR SAISONABBRUCH 

Nachdem bereits erste Gerüchte zum Saisonabbruch aufkamen und der Termin 

der Delegiertenversammlung bekannt gegeben wurde, mit einer verkürzten 

Vorlaufzeit von 

5 Wochen (eigentlich 10 Wochen), 

wurden erste Kontakte zur Gemeindeverwaltung und dem BBH  

aufgenommen, um die geplante 

Platzpflege für die Sommerferien dementsprechend zeitlich vorzuziehen. 

Dies wurde dann auch zeitnah umgesetzt, sodass einer Aufnahme des 

eventuellen Spielbetriebs und der entsprechenden Vorbereitung soweit nichts 

mehr im Wege stand. 

• 16.07. - 26.08 - Sommerferien 

Start zur Saison 20/21 

25.05. Öffnung des Meldefensters für die Mannschaften 

• Frauen, Herren, Altherren und Alt-Senioren: 25. Mai bis 21. Juni 2020 

• Jugend: 25. Mai bis 15. Juli 2020 

• Gemeldet wurden: 

5 Herrenmannschaften 

• 1. – 3. Herren 

• Altherren Ü32 

• Senioren Ü40 

2 Frauenmannschaften 

• Frauen I - 9er 



• Frauen Ü30 - 7er 

• 11 Jugendmannschaften 

8 Mannschaften Jungen 

• U8 / U9 / U10 / U12 / U13 / U15 / U16 / U17 

3 Mannschaften Mädchen 

• E- / D- / B-Mädchen 

- Ab- und Neuzugänge im Trainerstab, neue Mannschaften und Einsatz zweier 

Jugendkoordinatoren 

• U17 Trainer und Herrenspieler Phillip Kube verlässt leider den Verein und 

stellt zeitgleich auch den Trainerposten zur Verfügung. 

Neuzugang der 1.Herren Timo Hausmann übernimmt die Mannschaft zum 

Saisonstart 

• U10 – Timo Klippstein muss aus zeitlichen Gründen das Traineramt 

niederlegen, Justin ist momentan alleine und benötigt dringend Unterstützung 

• Fußballkindergarten, Danny beendet sein langjähriges Engagement 

Diese Gruppe ist die Geburtsstätte der in den letzten Jahren entstandenen 

Jugendmannschaften, 

Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren wird hier der Ballsport mit Schwerpunkt 

Fußball nahegebracht. 

Hier ist es gelungen, ein Trio, bestehend aus zwei jungen Frauen und einer 

jugendlichen Spielerin aus den B-Mädchen, für diese Aufgabe zugewinnen. 

Eine Übergabe durch Danny an das neue Trio hat stattgefunden, ab sofort sind 

Kim Goldmann, Lisa-Marie Reichling und Riecke Alexander für diese Gruppe 

zuständig. 

• Neugründung U08 Junioren 

Vor einigen Wochen gingen dann auch unsere jüngsten Kicker an den Start, 

auch hier ist es gelungen, zwei Trainer für die Aufgaben zu gewinnen. Zum 

einen ein „alter Hase“ aus dem Jugendfußball, Matthias v. Deventer und als 

zweiten einen Spieler der U17, Florian Peper. 

Die Frage des Betreuers soll meines Wissens nach auch schon geklärt wurden 

sein. 



Mich freut es immer besonders, wenn es uns gelingt junge Menschen wie 

Riecke und Flo aus den eigenen Reihen für solche Aufgaben zu gewinnen. 

• Jugendkoordinatoren 

Hartmut Mattfeldt und Kevin Genske sind als Koordinatoren im Jugendfußball 

unterwegs, 

Kevin zuständig für die G – D Mannschaften, Hartmut für C – A Mannschaften. 

Deren Aufgabe liegt darin, Trainer/innen zu unterstützen bei allen Fragen und 

Angelegenheiten die auf und neben dem Platz geschehen. 

Beispiel: Unterstützung durch Trainingsinhalte, Elterngespräche etc. 

Startschuss zur Saisoneröffnung 20/21 

- Einleitung weiterer Maßnahmen zum Spielbetrieb 

• Die Firma Dammann – Zaunanlagen & Absperrsysteme stellt uns kurzfristig 

und in ausreichender Menge Personenleitsysteme sowie einen wetterfesten 

Pavillon zur Verfügung. 

• Beschaffung von ca. 230 Stühlen 

(bis 50 Zuschauer Stehen erlaubt // ab 51 bis 500 Zuschauer Sitzplätze Pflicht) 

- An dem Wochenende 04.09.2020 - 06.09.2020 fand der geplante Saisonstart 

statt, etwas später als vor Corona geplant. Der erste Spieltag verlief ohne 

nennenswerte Vorkommnisse, alle waren begeistert, dass es endlich wieder los 

geht. 

In der Woche vom 07.09. – 11.09. wurde bekannt, dass es an einer Schule in 

N.W. in den 10 Jahrgängen positiv auf Covid19 getestete Schüler gibt. Einige 

Schüler wurden vom Unterricht freigestellt, andere in häusliche Quarantäne 

versetzt. 

Am Samstag, dem 12.09. musste das Punktspielspiel der U17 in der Halbzeit 

abgebrochen werden, weil ein Spieler auf Anweisung des Gesundheitsamtes sich 

umgehend in häusliche Quarantäne begeben soll. 

Das Spiel wurde im beidseitigen Einverständnis abgebrochen, alle behördlichen 

Institutionen und die Verantwortlichen vom NFV benachrichtigt. 

Alle Spieler/inen begaben sich freiwillig sofort in häusliche Quarantäne, bis 

dann am Montag die Anordnung der Quarantäne vom Gesundheitsamt erfolgte. 

Es geht noch schlimmer, ebenfalls am Montag erhielt ich die Nachricht, dass 

einer der Elstorfer Spieler und dessen Mutter positiv getestet wurden. 



Auf weitere Einzelheiten möchte ich jetzt nicht eingehen, das würde den 

zeitlichen Rahmen sprengen, 

In Summe waren ca. 30 +/- Spieler/innen der U15 – U17 incl. der B-Mädchen 

sowie 5 Trainer/innen in häusliche Quarantäne. 

Für die betroffenen Mannschaften wurde eine Aussetzung des Spielbetriebs bis 

einschließlich zum 03.10. beantragt und genehmigt. 

Es gab 5 positive Testergebnisse, davon 3x in der U17, 1x B-Mädchen und 1x 

Ü30 Damen, einige angeordnete Quarantänefälle sind mittlerweile wieder 

aufgehoben, andere müssen noch bis zum 06.10. weiter in Quarantäne bleiben. 

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde mir mitgeteilt, dass sich nun auch 

Spieler der U12 in häuslicher Quarantäne befinden, Testergebnisse stehen aber 

noch aus. Ebenfalls gestern erhielt ich die Nachricht, dass weitere Schulklassen 

der Jahrgänge 5 & 6 aus einer Schule in N.W. teilweise oder ganz in Quarantäne 

gesetzt wurden. 

Aufgrund all dieser Ereignisse gab es im Laufe dieser Woche von 4 

Mannschaften den Wunsch nach Abmeldung vom Spielbetrieb, E-Mädchen, D-

Mädchen, Frauen und Frauen Ü30, dem ich dann auch so nachgekommen bin. 

Shit happen, aber wir verdienen unser Geld alle nicht mit dem Sport, und das 

persönliche Wohlbefinden sollte und muss an erster Stelle stehen. 

Ich persönlich akzeptiere diese Entscheidung und hoffe auf ein Wiedersehen im 

Spielbetrieb spätestens zur nächsten Saison. 

- Hallenfußball Saison 20/21 

• Heute morgen erhielt ich die Nachricht des Spielausschusses Kreis Harburg, 

dass man trotz der momentanen Situation und steigender Fallzahlen die 

Hallenserie 20/21 plant. Aus meiner Sicht ein absolutes no Go, da auf der 

höheren Bezirksebene alle Hallenturniere /Meisterschaften bereits vor mehreren 

Wochen abgesagt wurden sind. 

Diese Zeit hätte man anders nutzen können, z.B. als zeitliche Ressourcen für 

Nachholspiele oder als generelle Spielzeit für die Feldserie, um den teilweise 

sehr eng kalkulierten Spielplan zu entzerren. 

- Frauenfußball 

- Ü30 16 – 20 Frauen, harmonische Truppe läuft alles bis auf den Spielbetrieb 

- Frauen kritisch auch schon ohne Corona, hier muss man sich nach Sinn und 

Sinnhaftigkeit fragen bzw. hinterfragen, was über kurz oder lang diesbezüglich 

passieren wird 



Sportanlage & Werners Hütte 

- Allgemein 

• Werner ist momentan mehr oder weniger alleine unterwegs, da sich John Kelly 

noch bis zum 05.10. in Quarantäne befindet. 

- Arbeitseinsätze 

• sind in diesem Jahr bisher noch keine durchgeführt wurden, Planung für den 

Herbst steht noch aus, es werden aber Arbeitseinsätze stattfinden. 

• Rasenplätze sind in einem hervorragenden Zustand 

- Kunstrasen – Sorgenkind 

Für Donnerstag den 10.09 war eine Begehung des Kunstrasen mit Herrn 

Seiberth, Gemeindeverwaltung, und einem Mitarbeiter der Firma Polytan 

geplant, leider erschien der Mitarbeiter nicht und der Termin wurde auf Freitag 

den 11.09 verschoben. 

Der Kunstrasen weißt immer wieder Beschädigungen auf, mal mehr mal 

weniger, für diesen Termin wurden alle schadhaften Stellen mit 

Markierungshütchen gekennzeichnet 

• in Summe 70 Stellen. 

Der Kunstrasen wurde für einige Tage ganz oder teilweise gesperrt, damit die 

schadhaften Stellen neu verklebt werden konnten. 

• Reinigung und Besandung steht noch aus 

• Dies wird uns mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch begleiten. 

Vielen Dank an alle für die geleistete Unterstützung. 

 

 

Tanzen- Jan Hauschild: 

 

Mit dem neuen Trainergespann Dr. Winter und Anna Jaek wurden die 

Trainingszeiten auf Montag und Freitag für die 3 Gruppen gelegt. Jeder Gruppe 

stehen weiterhin mindestens 2 Stunden mit Trainer zur Verfügung. Freies 

Training wurde regelmäßig mittwochs und freitags, auch während der 

Ferienzeiten genutzt. 

Zum Jahresabschluss haben wieder 5 Paare das Tanzsportabzeichen erfolgreich 

absolviert, in den Bereichen Bronze, Silber und Gold mit mehrfacher 

Wiederholung. 



Leider haben Schnupperangebote zur Mitgliederwerbung nicht gezogen und 

zum Jahresende 2019 mussten einige Abgänge akzeptiert werden.  

Nach einer Weihnachtsfeier mit fast allen aktiven Tänzern im 

Dorfgemeinschaftshaus Rade sollte es mit neuen Aktivitäten weitergehen. Die 

Corona-Auswirkungen haben die TSA ebenso ausgebremst. Dank der guten 

Abstimmung mit Vorstand, Trainer und Niedersächsische Tanzsportverband 

konnte das Trainingsangebot bereits im Juni 2020 wieder aufgenommen werden 

unter AHA-Bedingungen. 

Sonstige gemeinsame Veranstaltungen innerhalb der TSA konnten 2019 

stattfinden, 2020 dann nicht mehr. Leider auch nicht - bisher - eine 

Verabschiedung des Gründungsmitgliedes und langjährigen Trainers Gerd 

Thränert. 

Die TSA ist weiter in sich stabil. 

 

Gesundheitssport Sylvia Fialho: 

 

Die Einschränkungen wegen der Corona-Regeln ist im Bereich Seniorensport, 

fernöstlichem Rückentraining und Rehasport von allen Teilnehmern gut 

angenommen worden.  

Nachdem ein paar Mal durch zu viel Regen einige Sportstunden nicht statt- 

finden konnten, kam die Sonnenphase, in der uns die Hitze zu schaffen machte.  

Es gibt fast keinen Schatten auf unserem Vereinsgelände. Hinter dem Haus zum 

Parkplatz gibt es einen Streifen, der von uns genutzt wurde, aber eher 

suboptimal ist wegen des abfallenden und unebenen Bodens.  Die 

Gymnastikhocker und Gymnastikmatten stehen und liegen dadurch schief, was 

ein gesundes Training durchaus schwieriger macht. 

Bei optimalen Wetterbedingungen ist der Kunstrasenplatz unser Favorit. 

Die Frage nach einem Pavillon kam auf, aber nach einiger Überlegung kamen 

wir zu dem Entschluss, dass auch das nicht reichen würde, wenn wir 1,5 m 

Abstand einhalten wollten, und verwarfen den Gedanken wieder. 

Dennoch waren alle Teilnehmer durchweg zufrieden und haben sich den 

Gegebenheiten angepasst. Das finde ich sehr erfreulich. 

Die ungewöhnlichen Umstände werfen den Wunsch nach Outdoortraining auf, 

wenigstens so lange es nicht sehr kalt ist. Kaum jemand möchte unbedingt in die 

Halle. Deshalb versuchten wir so lange wie möglich draußen zu bleiben. 



Da auch der Fußballbereich seine Zeiten in Anspruch nehmen wollte, gab es 

einen ungewohnten Engpass, und es gab einen Donnerstag, an dem wir uns mit 

vier unterschiedlichen Trainingsgruppen auf dem Fußballplatz am 

Schwarzenberg befanden. Die Kommunikation untereinander hat aber 

funktioniert und es gab keine Unstimmigkeiten. 

Die Rehasportabteilung kann noch wachsen. Deshalb suchten wir nach einer 

Übungsleiterin, die mich unterstützen sollte. Henrieke Wiegers fand als 

angehende Physiotherapeutin Interesse an dieser Tätigkeit und macht zurzeit die 

Lizenz dafür.  

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, da junge Menschen ein großer 

Gewinn für uns sind. 

Ich möchte mich bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die sich  für einen 

achtsamen Umgang mit dem Corona-Thema  die Zeit nehmen, Regeln 

aufzustellen, sich mit Menschen herumplagen, die  die Regeln nicht einhalten, 

und unermüdlich alles dafür tun, damit der Vereinsbetrieb weiter laufen kann, 

auch wenn die Nerven manchmal schon blank liegen, oder der Urlaub dafür 

hergegeben werden muss. Das verdient großen Respekt. 

Gruß an alle und bleibt gesund 

 

Laufgruppe - Hartmut Dittmer: 

 

Aus unserer Laufgruppe können wir folgendes berichten. Im Dezember 2019 

haben wir unsere Saison mit einer von uns organisierten Weihnachtsfeier im 

privaten Gartenhaus bei Glühwein und einem leckeren Buffet beendet. Anfang 

Januar ging es gleich wieder mit dem Training los. Wir hatten uns für 2020 

vorgenommen am Hamburger Halbmarathon sowie dem Wilhelmsburger 

Insellauf, dem Blankeneser Treppenlauf, dem Lichterlauf in Harburg und an 

weiteren Laufveranstaltungen teilzunehmen. 

 

Geklappt hat es lediglich nur Ende Januar 2020 mit dem Winterheidelauf in Neu 

Wulmstorf. Mitten in der Vorbereitungszeit wurden wir durch Corona 

ausgebremst, sodass kein gemeinsames Training stattfinden konnte. Im Laufe 

der darauffolgenden Wochen wurden alle Laufveranstaltungen abgesagt. 

 



Jedoch hat jeder von uns alleine weiter trainiert und die jeweiligen 

Laufkilometer in die WhatsApp Gruppe gestellt. Somit waren wir ständig in 

Kontakt geblieben. 

Nachdem vom Verein die Freigabe zum gemeinsamen Lauftraining kam, haben 

wir sogleich losgelegt und trainieren immer donnerstags von 18.00 - 19.00 Uhr. 

Einige von uns verabreden sich außerhalb der Trainingszeit zum gemeinsamen 

Lauf, bei dem gut 15 bis 20 KM gelaufen werden. 

 

Laufen - Kirsten Köpke: 

 

Laufen Anfänger Samstag 

 

Wir laufen samstags 9-10 h 

Wir sind zurzeit 7 Teilnehmer 

2020 hatten wir durch Corona keinen Stadtlauf, wir waren gemeldet für den 

Haspa Marathon 2020 mit 4 Halbmarathon und 1 Staffel / leider abgesagt 

Für 2021 sind wir gemeldet mit 4 HM 

 

  

 

Dienstag Laufen 

 

10/19 - 07/20 hatte ich einen Lauftreff, der ist aus dem Laufanfängerkurs 

entstanden, den ich im 08/19 gegeben habe. 

 

Wir waren 8 TN, die nach und nach wegfielen, Der Lauftreff wurde im 07/20 

eingestellt, 

Zurzeit gebe ich einen Laufanfänger Kurs, ich hatte 6 TM, davon sind leider nur 

3 erschienen, nach diesem Kurs würde ich gerne wieder einen kontinuierlichen 

Lauftreff anbieten, wenn Interesse besteht, von mind. 6 TN 

Die jetzigen TN im Kurs sind keine Mitglieder, würden dann aber eintreten 

 

   

Dienstag Kinderturnen 

 

da habe ich große Nachfrage, zurzeit 18 Kinder, es würden gerne noch mehr 

kommen 

8/20 angefangen 

Ich habe von allen Eltern eine Telefonnummer, mit WhatsApp Gruppe, 



bei gutem Wetter sind wir draußen mit allen Kindern, bei schlechtem Wetter 

sind wir drinnen, und die Eltern müssen ihre Kinder vorab anmelden. 

Es dürfen zurzeit dann nur 14 kommen. 

Ich führe TN Listen 

 

 

Turnen – Anja van Triest: 

 

Im Verein gibt es 7 Gruppen für Kinder: Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, 

Ballett und eine Gruppe, deren Teilnahme mit der Krankenkasse abgerechnet 

werden kann. 

 

Veranstaltungen hatten wir im November, den Kinder-Turntag, der sehr gut 

besucht war. 

Es wurde auch wieder das Deutsche Sportabzeichen abgenommen: 

43 Kinder im Alter von 5 – 14 Jahren haben daran teilgenommen. 

Es wurden folgenden Sportabzeichen erreicht: 

7 x Gold, 29 x Silber und 7 x Bronze. Eine großartige Leistung. 

 

Bei den Erwachsenen gab es im Jahr 2019 folgende Bereiche: 

18 Gruppen von Fitness, Zumba, Intervall-Training, Zirkeltraining und 

Gymnastik bis Yoga. 

Gruppenstärke ist ca. 8 – 25 Personen. 

Veranstaltungen macht jede Gruppe für sich selber ein bis zweimal im Jahr 

außerhalb der Halle, gemütliches Beisammensein bis Yoga auf dem See mit dem 

Stand auf dem Bord. 

Bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens nahmen diesmal 15 Personen 

teil. 

 

 

Ju-Jutsu – Ronald Bartens: 

 

Die Ju-Jutsu-Abteilung hat in diesem Jahr Prüflinge zum  

Orangegurt 1 

Orangegurt mit grünem Streifen 1 ( Jugendgürtel ) 

Grüngurt 4 

Blaugurt 1 

gestellt.  

Alle Prüflinge haben das gesteckte Ziel souverän erreicht 

 



In der Wettkampfgruppe musste nach den hervorragenden Erfolgen der letzten 

Jahre nach Wegzug einiger Abteilungsmitglieder im Vorjahr teilweise ein 

Neuanfang auf den Weg gebracht werden. Die verbliebenen Wettkämpfer haben 

zwar ordentliche Leistungen abgeliefert und sollten für 2020 einiges erwarten 

lassen. Aber die Realität hat uns eingeholt und eiskalt erwischt. 

 

Noch zu erwähnen bleibt, dass wir unter Beteiligung einiger Sportler aus den 

Nachbarvereinen unser 20-jähriges Jubiläum im Herbst mit einem Lehrgang in 

der Mehrzweckhalle und einem Grillfest vor der Halle feiern konnten. 

 

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder alle gesund auf der Matte. 

 

 

Radsport – Axel Budde 

 

 

Radsport im Corona Jahr 2020 

 

Nach einem wetterbedingt verhaltenen Jahresstart von Januar bis Anfang März 

2020 zog es auch die Radsportabteilung leider mit in die Trainingssperre durch 

Covid-19. 

 

Aufgrund der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln wurde 2020 kein 

geregelter Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. 

 

Die Einzelfahrleistungen sind unterschiedlich hoch. Harald und Jochen möchte 

ich nicht unerwähnt lassen. Der eine radelt uns in seinem Alter immer noch 

davon, der andere - Jochen - hat in kleiner Gruppe eine Alpenüberquerung 

gemeistert. 

 

Hierzu herzlichen Glückwunsch. 

 

 

 

TOP 4 Presse + Öffentlichkeitsarbeit 

 

- Die neue Homepage ist seit Mitte des Jahres nun aktiv und für Jedermann 

ersichtlich. 



Die Seite ist nun deutlich besser zu handeln. Ziel sollte es sein, dass man nun die 

Möglichkeit nutzt und die Seite immer aktuell bleibt und kein „Stau“ an 

Aktualisierungen aufkommt. Daher sind alle Übungsleiter und auch Mitglieder 

dazu aufgerufen, Änderungen bzw. alte Stände zu melden. Nur dann kann ich 

die Seite immer aktuell halten.  

Kleine Änderungen und Anpassungen wird es aber trotzdem noch in Zukunft 

geben. 

- Nach dem es zuletzt im Dezember 2019 einen TSV-Spiegel gab und die erste 

Ausgabe 2020 auf Grund von Corona gestrichen wurde, soll es nun im 

Dezember wieder eine Ausgabe geben. Da die Arbeit auf Grund der generellen 

Lage nicht einfach wird, sind alle Mannschaften dazu aufgerufen, mich bitte gut 

und rechtzeitig zu unterstützen. Voraussichtlicher Redaktionsschluss ist der 

25.11.2020. 

Der TSV Spiegel sollte von jedem als Chance genutzt werden zu zeigen, dass 

wir, der Verein, trotz Corona aktiv arbeitet. Dass wir Wege und Lösungen 

finden, mit der Situation umzugehen und kreativ Sport zu treiben und somit die 

soziale Interaktion am Leben halten.  

- Auch für das „hier“ Magazin wurde die eigentliche Planung für das Jahr 2020 

frühzeitig verworfen. Sollten Abteilungen oder Mannschaften die Bühne und 

Reichweite des „hier“ Magazins nutzen wollen, so kann sich jeder an mich 

wenden und die Verfügbarkeit der „TSV-Seite“ im „hier“ Magazin erfragen. 

Auch das „hier“ Magazin ist mit seiner großen Auflage eine Plattform mit 

großer Reichweite! 

 

TOP 5 Kassenbericht 

 

Jörg Brennecke beginnt seinen Kassenbericht wie üblich mit der 

Mitgliederstatistik, insbesondere mit dem Ergebnis des „Wettkampfes“ der 

Abteilungen hinsichtlich der Mitgliederzahl zum 01.01.2020.  

 

Zum 1. Januar 2020 hat der TSV 1.220 Vereinsmitglieder an den 

Landessportbund Niedersachsen gemeldet, 34 weniger als vor einem Jahr. Der 

Verein gehört damit zu den 13 größten Sportvereinen im Landkreis Harburg. Im 

Kreissportbund sind 186 Vereine organisiert.  

 



Die Rangfolge der Abteilungen hat sich nicht verändert, die Turner führen 

weiterhin vor den Fußballern.      

 

Der TSV freut sich seit Jahren darüber, dass die Mitgliederzahl nahezu konstant 

bleibt. Viele andere Vereine und damit auch der Kreissportbund haben weiterhin 

einen Mitgliederschwund zu beklagen. Die Mitgliederzahl könne aber höher 

sein, wenn alle Übungsleiter regelmäßig Teilnehmerlisten führten und dem 

Kassenwart zur Prüfung der Vereinsmitgliedschaft vorlägen. Die regelmäßige 

Ansprache hat schon ein wenig Früchte getragen, es klappt noch nicht bei allen 

Übungsleitern.  

 

1.220 Mitglieder aufgeteilt nach Altersgruppen 

 

 männlich 

 

 

weiblich 

 

Gesamt 

 

bis 6 Jahre 81 52 133 

7 bis 14 Jahre 148 124 272 

15 bis 18 Jahre 41 23 64 

19 bis 26 Jahre 74 35 109 

27 bis 40 Jahre 88 41 129 

41 bis 60 Jahre 131 139 270 

61 bis 99 Jahre 118 125 243 

    

Gesamt 681 (699) 539 (555) 1.220 (1.254) 

    

 

 

Anzahl der Mitglieder in den Abteilungen 

 

 männlich weiblich Gesamt 
neu – (alt) 

 

1. Turnen (1) 156 347 503 (510) 

2. Fußball (2) 381  100 481 (483) 

3. Hockey (3) 46 58 104 (110) 

4. Ju-Jutsu (4) 29 16 45 (60) 

5. Tanzen (5) 20 20 40 (48) 

6. Tischtennis (6) 31 0 31 (27) 

7. Volleyball (7) 21 8 29 (31) 

8. Radsport (8) 13 2 15 (20) 

 

 



Aufteilung der Mitglieder nach Altersgruppen je Abteilung 

 

  0 bis 6 

 

7 bis 14 15 bis 18 19 bis 26 27 bis 40 41 bis 60 über 60 

Fußball 10 125 32 74 89 86 65 

Turnen 113 84 9 10 33 132 122 

Hockey 9 52 16 20 5 2 0 

Ju-Jutsu 1 23 6 5 2 4 4 

Tanzen 0 0 0 0 0 16 24 

Tischtennis 0 6 4 1 0 4 16 

Volleyball 0 0 0 1 2 16 10 

Radsport 0 0 1 0 1 11 2 

        

Gesamt 133 290 68 111 132 271 243 

 

 

 

 

Aufteilung der Mitglieder nach Wohnorten 

 

Ort Anzahl Mitglieder 

 

Elstorf mit Bachheide 508 (518) 

Schwiederstorf 193 (194) 

Ardestorf 40 (47) 

Daerstorf und Wulmstorf 64 (68) 

Neu Wulmstorf 146 (142) 

Appel, Grauen, Eversen-Heide 60 (59) 

Rade, Mienenbüttel, Ohlenbüttel 76 (86) 

Buxtehude 44 (42) 

Hamburg 31 (34) 

sonstige Orte 58 (64) 

  

Gesamt 1.220 (1.254) 

 

Allgemeines zur Kassenlage 

Wegen der Corona-Pandemie können wir erst heute die Mitgliederversammlung 

abhalten. Dadurch erscheinen die Zahlen für 2019 nicht mehr so interessant. 

Deshalb an dieser Stelle nur eine kurze Abhandlung des Jahresergebnisses 2019.  

 

Mit dem Jahresabschluss der Steuerberatung wurde festgestellt, dass wir 2019 

um 21.116,12 € besser dastehen als im Vorjahr. Unsere Planungen für das Jahr 

2019 sind damit um circa 15.000,00 € überschritten worden.  Eine sehr 



Erfreuliche Entwicklung. Die Gesamtbelastungen des Vereins haben sich auf 

jetzt 103.214,63 € verringert.  

Einnahmen 2019 

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 329.220,84 € und liegen über dem 

Rahmen des von der Mitgliederversammlung 2019 beschlossenen Ansatzes.  Bei 

den Positionen Mitgliederbeiträge, Zuschüsse Verbände und Spenden konnte der 

Ansatz übertroffen werden, bei den Positionen Gaststätte und sonstiges haben 

wir den Ansatz nicht erreicht. Unter dem Strich aber eine positive Entwicklung. 

 Noch höhere Einnahmen hätten sich ergeben, wenn einige wenige Unternehmen 

und Beitragszahler ihren Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen 

wären. Es sei nicht einfach, die Außenstände rein zu holen. Die Einschaltung 

eines Rechtsbeistandes mache dabei keinen Sinn, in vielen Fällen sei einfach 

„nichts zu holen“. Insgesamt sei aber festzustellen, dass sich die Zahlungsmoral 

ein wenig verbessert habe. 

Ausgaben 2019 

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 308.104,72 €. Auch hier gebe es 

Abweichungen von den geplanten Ansätzen, die Gesamtsumme entspreche aber 

nahezu punktgenau der Vorhersage. Die Ausgaben für die Gaststätte liegen über 

dem Ansatz und wurden durch die Einnahmen nicht aufgefangen. Vielleicht war 

der Ansatz in 2019 zu optimistisch.      

 

Ausblick und Ansatz 2020 

Einen Mitgliederschwund wegen der Corona-Pandemie können wir in 2020 bis 

zur heutigen Sitzung noch nicht feststellen. Es bleibe aber abzuwarten, was 

passiert, wenn die Indoor-Sportangebote auch in den nächsten Monaten nicht 

oder nur teilweise stattfinden können. 

Die Ansätze für das Jahr 2020 wurden nun wegen des späten 

Versammlungstermins im September 2020 neu überarbeitet. Trotzdem können 

noch nicht alle Zahlen am Jahresende auf den Punkt vorhergesagt werden. 

Die Kassenlage ist nicht dramatisch. Es müsse aber verstärkt darauf geachtet 

werden, dass die vorgesehenen Ausgabeansätze 2020 nicht überschritten werden 

und der TSV dadurch zu einem besseren Gesamtergebnis komme. Dadurch 

ergebe sich Luft für weitere Investitionen.   

Jörg Brennecke erläutert die Ansätze für das Jahr 2020 und beantwortet einige 

Nachfragen. 



Die Versammlung befürwortet die Ansätze 2020 einstimmig. 

 

Ehrenamtspauschale 2020 

 

Auch in diesem Jahr machte der TSV von der Möglichkeit Gebrauch, eine so 

genannte Ehrenamtspauschale auszuzahlen. Zahlungsempfänger seien der 1. 

Vorsitzende (40,00 € monatlich), die anderen Vorstandsmitglieder (je 15,00 € 

monatlich), die Platzwarte Werner Brommer, Thomas Reichling,  John Kelly, 

Bernd Kühl und Jan Meyer (je 720,00 € jährlich) sowie Kassenwart Jörg 

Brennecke (weitere 540,00 € jährlich). Die Zahlungen an Werner Brommer, 

Thomas Reichling und Kassenwart Jörg Brennecke (540,00 €) erfolgen nicht 

tatsächlich, die Ehrenamtspauschale mindert in diesen Fällen lediglich die 

Abgabenlast im Rahmen der sog. „Mini-Jobs“. Ein entsprechender Beschluss sei 

in der Sitzung des erweiterten Vorstandes am 27.02.2020 einstimmig gefasst 

worden. 

 

1. Vorsitzender Ingo Rischer stellt hierfür die erforderliche Kenntnisnahme 

durch die Mitgliederversammlung fest.  

 

 

TOP 6 Entlastung Kassenwart und Vorstand 

 

Kassenprüfer 

Bernd Kühl und Uschi Harms waren am 8.09.2020 bei Jörg Brennecke zur 

Kassenprüfung. Er hatte die Unterlagen sorgfältig vorbereitet und sehr 

übersichtlich bereitgestellt. Es wurden alle Zahlen vorgelegt. Vom Steuerberater 

wurden Saldenlisten aufbereitet. Dazu hatten sie Einblick in alle Konten. Es 

konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Aus Sicht der 

Kassenprüfer läuft der Bereich Kassenwart einwandfrei. 

 

Die Kassenprüfer bitten um Entlastung des Kassenwartes Jörg Brennecke und 

des Vorstandes. 

Die Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes erfolgt einstimmig bei 

sieben Enthaltungen. 



 

TOP 7 Wahlen 

Vorstand: Zur Wahl stehen der 1. Vorsitzende und der Kassenwart turnusmäßig.  

 

1. Vorsitzender: Ingo Rischer – bei einer Enthaltung einstimmig 

wiedergewählt. 

 

Kassenwart: Jörg Brennecke – bei einer Enthaltung einstimmig 

wiedergewählt 

 

Kassenprüfer: Bernd Kühl scheidet als Kassenprüfer aus und somit rutscht 

Uschi Harms auf die erste Kassenprüferposition. 

Zur Wahl des 2. Kassenprüfers steht Hartmut Dittmer zur Wahl. 

Hartmut Dittmer ist bei einer Enthaltung gewählt worden und nimmt die 

Wahl an. 

 

 

TOP 8 Satzungsänderung: Änderung von § 4 Absatz 4 

(Ehrenmitgliedschaft) 

 

 

Änderung von § 4 Absatz 4 (Ehrenmitgliedschaft) 

 

Jörg Brennecke erläutert die gewünschte Satzungsänderung. Der Verein habe 

zurzeit mehr als 50 Ehrenmitglieder. Diese Zahl werde sich in den nächsten 

Jahren stark erhöhen. Da Ehrenmitglieder beitragsfrei gestellt werden, habe dies 

erhebliche Auswirkungen auf die Beitragseinnahmen. Hinzu komme, dass der 

TSV auch für Ehrenmitglieder Abgaben an die Verbände leisten müsse. 

 

Nach langer Diskussion im Vorstand sei man nun zu einer neuen Regelung 

gekommen, die von der Mitgliederversammlung zu beschließen sei. 

 

 

 

§ 4 alte Fassung 



 

Mitgliedschaft 

 

Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern 

- passiven, fördernden Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern 

 

Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die 

Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftlichen Antrag. Minderjährige 

haben die Einwilligung des Erziehungsberechtigten nachzuweisen. Über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine besondere Mitteilung über die 

Aufnahme erfolgt nicht. Bei Ablehnung des Antrages steht dem Betroffenen die 

Anrufung der Mitgliederversammlung zu, welche abschließend entscheidet.  

 

Passives, förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die dem 

Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Für die 

Aufnahme gelten die Regeln für ordentliche Mitglieder entsprechend. 

 

Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung 

Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. Mitglieder, die das 70. Lebensjahr 

vollendet haben, werden Ehrenmitglieder, wenn sie mindestens 40 Jahre 

durchgehend Mitglied im Verein sind. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung 

von Beiträgen und Umlagen befreit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 Neufassung 25.09.2020 

 

Mitgliedschaft 

 

 

Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern 

- passiven, fördernden Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern 

 

Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die 

Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftlichen Antrag. Minderjährige 

haben die Einwilligung des Erziehungsberechtigten nachzuweisen. Über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine besondere Mitteilung über die 

Aufnahme erfolgt nicht. Bei Ablehnung des Antrages steht dem Betroffenen die 

Anrufung der Mitgliederversammlung zu, welche abschließend entscheidet.  

 

Passives, förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die dem 

Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Für die 

Aufnahme gelten die Regeln für ordentliche Mitglieder entsprechend. 

 

Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung 

Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. Mitglieder, die das 75. Lebensjahr 

vollendet haben, werden Ehrenmitglieder, wenn sie mindestens 50 Jahre 

durchgehend Mitglied im Verein sind. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung 

von Beiträgen und Umlagen befreit. 

 

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei 2 Enthaltungen die 

neue vorgeschlagene Fassung von § 4 der Vereinssatzung. 

 

 

 

 



TOP 9 Bericht „Nachwuchsvorstand“ 

 

Der Nachwuchsvorstand besteht im Moment aus 5 Leuten, die an 

verschiedensten Dingen mitgewirkt haben. Ich habe gemeinsam mit Katja das 

zweite Jahr versucht, ein „Spiele ohne Grenzen“ zu organisieren, was aber 

wieder nur geringen Anklang fand. Dementsprechend werden wir uns im 

nächsten Jahr eher anderen Dingen widmen.  

Torben und Marcel haben im Februar das alljährliche spartenübergreifende 

Boßel-Turnier veranstaltet, welches dieses Jahr auch wieder gut angenommen 

wurde (12 Teams aus unterschiedlichen Abteilungen haben teilgenommen). Des 

Weiteren wurde ein FIFA-Turnier organisiert (Playstation), welches aufgrund 

der Pandemie leider abgesagt werden musste. Dennoch ist es für uns ein gutes 

Feedback, dass unsere Aktivitäten im Verein von vielen Mitgliedern und auch 

Externen gesehen wird. Wir freuen uns, ein Teil des Ganzen im TSV zu sein und 

möchten auch noch mal darauf hinweisen, dass man im Fall von Fragen oder 

Anregungen zu Veranstaltungen und allgemeinen Vereinsangelegenheiten auch 

mit uns Kontakt aufnehmen kann. (sowohl Alt als auch Jung).  

Für das nächste halbe Jahr sind ja leider Planungen sehr schwierig. Wegen der 

Umstände heißt es jedoch nicht, dass wir dem Vereinsleben komplett fern 

bleiben. Im Gegenteil, wir erfahren die Schwierigkeiten aber auch 

Lösungsansätze, um dieses Vereinsleben, wie wir es kennen, so gut wie möglich 

aufrecht zu erhalten und freuen uns über jeden der sich für die Arbeit im Verein 

interessiert und auch engagiert. Außerdem ist der Jugendvorstand, so wie er 

bisher ist, noch offen, sich neuen Aufgaben und "Nischen" im Verein zu 

widmen und freut sich auch über Anregungen aus den Reihen der Mitglieder! 

 

TOP 10 Ehrungen 

 

Es werden jedes Jahr Ehrenmitglieder ernannt. Mann oder Frau muss 

mindestens 70 Jahre alt sein und 40 Jahre im TSV Elstorf sein. Diese 

Voraussetzungen erfüllen dieses Jahr folgende Mitglieder und werden durch 

Ingo geehrt:  Inge Stark, Werner Brommer, Brunhilde Weber (Vertreten durch 

Hansi Weber) und Rainer Hennings (konnte leider nicht teilnehmen). 

Des Weiteren danken wir für ihren großartigen und unermüdlichen Einsatz in 

Sachen Corona im TSV Elstorf folgenden Personen:   



Thomas Reichling, Anja van Triest sowie Sylvia Fialho (in Abwesenheit).  Ein 

ganz großes Dankeschön an alle drei. 

Ferner erhalten als Dank für ihre Tätigkeiten im Verein folgende Personen einen 

Glaspokal:   Gerd Thränert, Victoria Thans, Ingrid von Appen (konnte leider 

nicht teilnehmen). 

 

TOP 11 Anträge 

Antrag von Ronny bezüglich Sportstättenerweiterung. Hier wurde mit den 

Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung der bisherige Ablaufplan 

besprochen. 

 

Ablauf-Protokoll zum Thema: Sportstättenerweiterung (u.a. Fitness- u. 

Gesundheitssport) 

Juli 2018  

Im Sommer 2018 wurde vom TSV Elstorf eine Mitgliederbefragung 

durchgeführt. (Ergebnis siehe Protokoll der erweiterten Vorstandssitzung vom 

20.09.2018) 

Dabei wurde uns zurückgespielt, dass viele Mitglieder sich im Bereich 

zusätzliche Sportarten auch das Thema Fitness / Geräte / Kraftraum wünschen. 

Diesen Wunsch wollen wir weiterverfolgen. 

 

 

29.03.2019  

Auf der Mitgliederversammlung am 29.03.2019 wurde uns dann ein Antrag von  

Ronald Bartens vorgelegt, der wie folgt lautet:   

„Der Vorstand wird beauftragt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung die 

baulichen und finanziellen Voraussetzungen für einen Anbau des Vereinshauses 

mit Fitness-Bereich und weiteren Umkleidekabinen zu ermitteln.“ 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen und uns wurde somit der Auftrag 

zum weiteren Vorgehen erteilt. 

     

 



24.09.2019  

1.Sitzung des Vorstandes bezüglich einer möglichen Sportstättenerweiterung. 

- Jan hat schon mal seinen Architekten mit ein paar Vorschlägen beauftragt, 

einige Zeichnungen anzufertigen. Diese Vorschläge hat Jan uns präsentiert und 

es wurde ausgiebig und umfangreich darüber diskutiert. 

- Es ist auch ein Besuch beim Sportverein in Achim geplant, um uns deren 

Fitnessstudio anzusehen und einige Ideen einzuholen. Dieses ist aber auf Grund 

von Corona auf Frühjahr 2021 verschoben. 

- Es wurde auch über die Möglichkeit eines evtl. Anbaus an eine vielleicht 

entstehende 3-Feld-Halle gesprochen. Hier muss aber erst einmal mit der 

Gemeinde Rücksprache gehalten werden, ob die überhaupt in den nächsten 

Jahren geplant ist. 

- Auf Nachfrage bei der Gemeinde wurde uns deutlich gesagt, dass eine 

neue 3-Feld-Halle in den nächsten Jahren in Elstorf nicht entstehen wird. Somit 

müssen wir über einen möglichen Anbau weiter nachdenken. 

  

TOP 12 Verschiedenes 

 

Hansi Weber übernimmt das Wort. Er spricht lobende Worte für den Verein und 

hier stellvertretend für den Verein an Ingo als 1. Vorsitzenden und den gesamten 

Vorstand. Er bedankt sich im Namen aller hier Anwesenden für die bislang 

geleistete Arbeit. 

 

Die Sitzung wird um 22:07 Uhr geschlossen.  

Elstorf, den 25.09.2020 

 

-1.Vorsitzender-                                              -2. Vorsitzender-   

   Ingo Rischer                                      Jan Svensson 

 

 

      -Mitglied-                                                       -Schriftwart- 

Thomas Reichling                                                 Volker Bade 


