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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 4.3.2016 
 

Beginn: 19.40   Uhr       Ende: 21.21   Uhr 
 
Anwesend:  56 stimmberechtigte Mitglieder sowie 2 Gäste 
 
 

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung  
 
Der 1. Vorsitzende Joachim Sievers  begrüßt alle Anwesenden. Dies sind die 
Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder  und  Gäste, der  Bürgermeister von Schacht-
Audorf, Eckard Reese, die 2. stellvertretende Bürgermeisterin, Sabrina Jacob sowie 
der Vorsitzende des TSV Schülldorf, Volker Siebcken.  
 
Es wird festgestellt, dass die Einladung ordnungsgemäß und auch fristgemäß erfolgt 
ist (Veröffentlichung auf der Homepage im Februar 2016, in den Schaukästen im 
Februar 2016, in der Februar-Ausgabe des Kanalblattes sowie in der LZ am 
03 .03.2016). 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt (56 stimmberechtigte Teilnehmer). 
Die Tagesordnung liegt aus.  Es gibt keine Einwände sowie zusätzliche Anträge. Die 
Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.   
 
Es wird eine Gedenkminute zu Ehren des verstorbenen  
 
            Ehrenmitgliedes, Heinz Manthey                           eingelegt.     
                                                                                                                        
 
Herr Reese richtet Grüße der Gemeindevertretung aus.  
Er dankt dem Vorstand und allen Aktiven im Verein, die sich engagieren, neue Ideen 
einbringen und so immer mehr Sportbegeisterte gewinnen können. Der quirlige 
Verein bietet ein breites, attraktives Angebot. Zugleich  drückt er sein Bedauern 
darüber aus, dass immer weniger Teilnehmer zur Jahreshauptversammlung 
erscheinen.  
Der Bgm teilt mit, dass der Auftrag zur Ausbesserung und Änderung der Zuwegung 
und zur Herrichtung der Löcher des Parkplatzes erteilt ist. 
Herr Reese überreicht dem 1. Vorsitzenden Verzehrgutscheine für den Griechen vor 
Ort. 
 
Volker Siebcken richtet die Grüße des TSV Schülldorf des Vorstandes aus und lobt 
die gute  Kommunikation beider Vereine. 
 
 
 
 

TOP 2   Ehrungen (Teil 1) 
 
Jugendsportlerin des Jahres 2015: Fußballerin Svenja Paulsen 
 
Sportliche Erfolge 
-21.03.15: Norddeutsche Meisterin mit der U12 der Landesauswahl 
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                  Der S-H Juniorinnen in der Halle 
-27. + 28.06.15: Vizemeisterin bei den Norddeutschen Meisterschaften der U12 
                           In Bremen auf dem Feld 
-15.11.15: Norddeutsche Meisterin mit der U14 Landesauswahl in Malente auf dem 
                 Feld 
-Saison 2014/15: Mit den D-Juniorinnen des TSV Vineta  Audorf erreichte Svenja  
                            im Sommer den Aufstieg in die Kreisklasse.   
 
Mit Svenja haben wir eine sehr talentierte und vielversprechende Fußballerin in 
unseren Reihen, von der wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch sehr viel mehr 
hören werden.     
Svenja wird ein Pokal, sowie Gutschein, Umschlag und Urkunde überreicht. 
 
 
 

TOP 3  Bericht des Vorstandes 
 
Der 1.  Vorsitzende, Joachim Sievers, bedankt sich für die geleistete Unterstützung 
im zurück liegenden Jahr. 
Dieser Dank richtet sich an alle Sponsoren, Sportler, Trainer, Übungsleiter und 
Betreuer, Schiedsrichter, Sportverbände und alle ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, die den Verein unterstützen. Auch in diesem Jahr fehlt es leider an der Zeit, 
alle namentlich aufzuführen. Ohne das Engagement dieser Helferinnen und Helfer 
wäre der Auftrag des TSV Vineta  Audorf in dieser Gemeinde nicht zu erfüllen. 
Ein ganz besonderer Dank geht natürlich auch in diesem Jahr wieder an die 
Gemeinde Schacht-Audorf, speziell an unseren Bürgermeister Eckard Reese und 
fraktionsübergreifend an die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes Eiderkanal sowie ganz speziell an die 
Mitarbeiter des Bauhofes Schacht-Audorf.   
Der Dank geht auch an die Gemeinde Ostenfeld. Sie ist die einzige Gemeinde, die in 
den letzten Jahren neben Schacht-Audorf eine Jugendförderung an den TSV gezahlt 
hat. 
Ein herzlicher Dank gilt  auch wieder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Vereins. Ohne ihren steten Einsatz wäre die Organisation dieser Sportanlage und 
des Vereinsgebäudes nicht zu leisten. 
Ein weiterer Dank gilt dem TSV Schülldorf, mit dem wir auch im letzten Jahr wieder 
konstruktiv in der Spielergemeinschaft zusammen gearbeitet haben. Dabei wurde die 
Hauptarbeit erneut  durch den TSV Schülldorf geleistet. 
 
Der TSV Vineta hat nach dem letzten aktuellen Stand von heute 1383 Mitglieder 
(+30), davon 526 Kinder und Jugendliche und 857 Erwachsene, 
769Frauen/Mädchen, 614 Männer/Jungen und  84Passive.  
Diese Mitglieder können den Sport in 10 Sparten mit 40 unterschiedlichen 
Angeboten betreiben. 
Entgegen dem Landestrend konnten wir auch im abgelaufenen Jahr  die 
Mitgliederzahlen stabil auf weit über 1300 halten. Vor 2 Jahren hatten wir erstmalig 
die 1300-Mitglieder–Grenze durchbrochen. Die Zahl schwankt im Laufe eines 
Geschäftsjahres stetig, da viele Menschen nicht mehr auf Lebenszeit mit ihrem 
Verein verbunden sind, sondern oft nur noch, wenn sie Sport betreiben. Ist das nicht 
mehr der Fall, treten sie wieder aus, und das zum Teil bereits nach 3 Monaten. 
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Dadurch ist unsere Mitgliederverwaltung, die von Kirsten und Martin Fiedler mit sehr 
hohem Einsatz organisiert wird, enorm belastet. Dafür gebührt den beiden ein 
besonderer Dank.  
Leider mussten wir auch im letzten Jahr  wieder eine erhebliche Anzahl von 
Rückbuchungen verzeichnen. Das hat jedes Mal finanzielle Auswirkungen für den 
Verein, denn zunächst müssen wir die Kosten tragen. Die Drohung, ein Inkassobüro 
mit der Beitreibung dieser Gelder zu beauftragen ist scheinbar nicht ernst genommen 
worden.  
Es geht deshalb nochmals der dringende  Appell an alle Mitglieder, rechtzeitig z.B. 
Änderungen in den Kontoverbindungen mitzuteilen. Dafür muss lediglich der 
Veränderungsbogen, der überall ausliegt, ausgefüllt und in der Geschäftsstelle 
abgegeben werden. 
Mit den Rückbuchungen werden Kirsten und Martin, sowie Ellen Voß unnötigerweise  
zeitlich belastet. Die Stunden dafür werden auch ehrenamtlich abgeleistet und 
könnten sinnvoller genutzt werden!! 
 
Der Mitgliederzuwachs ist nach wie vor auf verschiedene Komponenten 
zurückzuführen. Über allem steht aber erneut die Tatsache, dass wir alle stolz auf 
unsere ehrenamtlich  tätigen Spartenleitungen und alle Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter sein können. Als Vorsitzender, so Sievers, sei er stolz, ein Teil dieses 
Teams sein zu dürfen.  
 
Ereignisse 2015 
Das umfangreiche Sportangebot ist wieder eindrucksvoll in der VINETA AKTUELL 
dargestellt, die auf den Tischen für alle ausgelegt ist. 
Folgende  Einzelsportler und Mannschaften werden für ihre sportlichen Erfolge 
vom 1. Vorsitzenden besonders hervorgehoben:    
-unsere Jugendsportlerin des Jahres, Svenja Paulsen, mit ihren tollen Erfolgen 
-die Fußballerinnen der B-Mädchen Osterrönfeld/ Audorf  mit ihrem Gewinn der 
 Kreishallenmeisterschaft  
-die Frauenfußballerinnen mit dem Gewinn Kreispokals und 
 dem Gewinn der Kreishallenmeisterschaft in Futsal im Januar 2016 
-die Fußballaltliga mit dem Gewinn der Kreishallenmeisterschaft Ü33 und  
 dem Gewinn des Kreispokals Ü33 
-unserer Sportlerin des Jahres, Ilse Eckstein, als Tischtennis Kreismeisterin im  
 Damen-Einzel und , 
 gemeinsam mit Sabine Harder, als Kreismeisterin im Damen-Doppel 
Eine Meisterleistung  war auch die Organisation des 2. Sparkassen-Canal-Triathlon 
im Rahmen des Ruder-Cups. Klaus Waskönig und sein Orga-Team haben mit hoher 
Professionalität die Veranstaltung gemanagt, so dass mittlerweile auch die letzten  
Zweifler davon überzeugt sein dürften, dass die neue Struktur des Triathlons nur 
Vorteile für den Verein bringt. Unser Dank geht an das Orga-Team und die 40 Helfer 
und Helferinnen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Eine Neuauflage wird es 
am 24.09.16 geben.  
Sehr positiv zu bewerten ist auch der Zulauf in einigen Jugendabteilungen: 
-Hervorzuheben sind die Sparten „Volleyball“ und Badminton. 
-Der Zulauf in der Sparte „Kinderturnen“ ist schon so immens, dass in den Stunden 
 von Steffi Bohn eine  zum Teil schon nicht mehr zu bewältigende Anzahl von    
 Kindern teilnimmt. Hier muss dringend Entlastung für Steffi gestellt werden. 
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Erfreulich ist auch die Entwicklung in der Sparte „Fit und Gesund“, in der zwischen- 
zeitlich alle Übungsleiterinnen mit der B-Lizenz ausgestattet sind, die uns in die Lage 
versetzt, Kurse anzubieten. Z.Zt. findet unter der Leitung von Kathrin Wendland  
ein Kurs im Bereich „Cardio-Aktiv“ statt. Geplant ist, das Angebot im nächsten Jahr  
zu erweitern. Alex plant zudem, wieder einen Kursus im Bereich „Rückenschule“ 
anzubieten. 
Seit 2015 sind folgende Angebote neu im Programm: 
-Power-Run With Fun - For Girls Only mit Alex am Dienstag 
-Fitness-Dance for Kids mit Lena am Mittwoch 
Keine näheren Informationen gibt es zum Neubau der Rader Hochbrücke. 
Achim Sievers betont, dass ihm die Auslastung des Vereinsheims als 
Begegnungsstätte am Herzen liegt. Wie nachher dem Kassenbericht zu entnehmen 
sein wird, konnte ein erneuter Verlust im wirtschaftlichen Geschäftsbereich zwar 
vermieden werden, aber nur auf Kosten von Personaleinsparungen.  Durch das 
Entgegenkommen der Servicekräfte Anni und Nathalie und durch das Engagements    
Klaus Waskönigs  konnten die Personalkosten erheblich reduziert werden.  Daneben  
haben sich Brigitte Milferstädt, Irmgard Schulze und Nathalie bereit erklärt, ehren- 
amtlich an einigen Wochentagen im Verkauf zu arbeiten. Leider konnten es trotz des 
dringenden Appells der Vorjahre zu keiner höheren Frequentierung durch die 
Mitglieder kommen, so dass wir es dem Engagement der o.g. zu verdanken haben, 
dass eine Schließung verhindert werden konnte!!   
Fusion mit dem TC-Schacht-Audorf: 
Nach einigen zeitnah nach der letzten JHV geführten Gesprächen mussten wir 
feststellen, dass eine Übernahme des TC als Sparte in den TSV Vineta ein 
erhebliches finanzielles Risiko dargestellt hätte. Die durch den TC angestrebten 
Synergieeffekte haben wir nicht gesehen. Die Schnittmenge derjenigen, die sowohl 
im TC, als auch bei uns im Verein Mitglieder sind, war so groß, dass es kaum 
zusätzliche Einnahmen gegeben hätte. Dagegen wären Kosten für die Unterhaltung 
des Tennisanlage ( laufende Betriebskosten) und für die jährliche Platzsanierung (ca. 
3.500,-€) auf den Gesamtverein zugekommen. Zusätzlich hätte in den nächsten 
Jahren eine Grundsanierung der bestehenden Tennisplätze in Höhe von 30.000,-€ 
bis 40.000,-€ angestanden. Dieses finanzielle Risiko war uns nach den gegebenen 
Parametern zu groß. Wir haben daher den TC gebeten, die Frage der Betriebskosten 
und der Grundsanierung mit der Gemeinde zu klären, aufgrund dessen sich der TC 
danach entschlossen hat, seine Selbständigkeit beizubehalten. Wir bieten aber 
weiterhin Gesprächsbereitschaft an. 
Veranstaltungen 2015 
-Kinderfasching mit gut 180 Teilnehmern 
-Grünkohlessen mit 160 Teilnehmern 
-erstmalige Durchführung eines Skatturniers durch Klaus Waskönig / Neuauflage in  
 diesem Jahr am 18.03. 
-Soccer-Camp 
-Sport-Schnuppernachmittag 
-NOK-Romantika (auch wenn die Veranstaltung buchstäblich ins Wasser gefallen ist) 
-1. Audorfer Fitnesstag, der bereits Anfang 2016 erfolgreich wiederholt wurde 
-traditionelle Tolk-Fahrt der SG Schülldorf-Audorf mit mehr als 100 Teilnehmern 
-Handball-Camp der SG Schülldorf-Audorf 
Durch eine Spende der CDU wurde unsere Sportanlage 2015 mit einem 
Defibrillator AED (automatisierter externer Defibrillator) ausgestattet. Dazu wurden 
durch das NTZ (Notfall-Trainings-Zentrum) ca. 30 Personen im Bereich der 
lebensrettenden Maßnahmen geschult. Das Gerät befindet sich im Flur zwischen 
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Vereinsheim und Gymnastikhalle. Zusätzlich befindet sich dort ein Erst-Helfer-Koffer, 
der allerdings nicht zum Fixieren von Fußballstutzen, sondern ausschließlich für 
Verletzungen gedacht ist! Künftig werden wir jährlich Nachschulungen für den Defi, 
und auch Ersthelferkurse anbieten. 
Auch im TSV sind mittlerweile einige Flüchtlinge sportlich aktiv. Auch erste Spieler- 
pässe wurden bereits beantragt. Dank großzügiger Spenden haben wir eine Art 
Stiftung gründen können, durch die Kinder aus Flüchtlingsfamilien, aber auch aus 
sozial benachteiligten Familien des Ortes in Bezug auf Sportkleidung finanziell 
unterstützt werden können. Wer noch gut erhaltene Sportbekleidung oder 
Sportschuhe in kleinen Größen zuhause hat, kann diese gerne im Vereinsheim 
abgeben. Die Kinder würden sich darüber sehr freuen. 
Ein Einbruchversuch ins Vereinsheim wurde durch unsere Reinigungskraft 
vereitelt. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute, verursachten jedoch an 
einem Terrassenelemente so starke Schäden, dass dieses ausgetaucht werden 
musste. Den Schaden in Höhe von rund 3.000,-€ hat die Versicherung übernommen.   
Ohne dem Kassenbericht vorzugreifen soll hier an dieser Stelle einmal auf die 
Finanzen eingegangen werden: 
Wir sind sehr erfreut über den vorzeigbaren Gewinn, der für 2015 ausgewiesen 
werden konnte und das obwohl wir sehr viel Geld in die Beschaffung von 
Sportgeräten, Mobiliar und andere Ausstattung investiert haben. Unter anderem 
wurden 4 Sätze Fußballtore (7m, 5m, 3m und Mini-Tore) angeschafft, es wurde 
erneut in die „Fit und Gesund“ Sparte investiert und wir haben endlich vorzeigbare 
Terrassenmöbel. Das konnten wir  durch eine umsichtige Finanzpolitik durch den 
Vereinsrat und den Vorstand, in erster Linie aber durch die professionelle 
Kassenführung von Ellen Voß erreichen. Ferner haben wir aber auch einen großen 
Betrag an Spendengeldern erhalten, wofür wir uns bei allen Unterstützern des 
Vereins recht herzlich bedanken möchten. Wir würden uns freuen, wenn dies auch 
zukünftig geschehen wird. In wie weit die Anfang 2015 unterzeichnete 
Nutzungsvereinbarung sich auf die Vereinsfinanzen auswirkt, werden wir frühestens 
Anfang 2017 evaluieren können. 
 
Ausblick 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder viele Herausforderungen zu meistern haben: 
-Kinderfasching und Grünkohlessen liegen bereits hinter uns. 
-Joachim Sievers zeigte sich ganz besonders erfreut darüber, dass der Vineta-Cup 
 nach zweijähriger Pause am 25. + 26.06. wieder zum Leben erweckt wird. 
-Wie bereits erwähnt, wird am 18.03. wieder Skat gespielt. 
-Das LZ-Fußballturnier wird im Juli erneut auf unserem Vereinsgelände stattfinden. 
- Anschließend werden die Fußball-Frauen ein ähnliches Turnier durchführen.  
-Im Bereich „Aktion Ferienspaß“ werden wir wieder mit Tolk, dem Soccer-Camp und  
 dem Schnuppernachmittag beteiligt sein. 
-Die NOK-Romantika steht am 03.09. ins Haus. 
-Der Triathlon findet am 24.09. statt. 
All diese Veranstaltungen bringen ein positives Image für den Verein und ein 
Sportverein wie der TSV Vineta lebt von solchen davon. Die Organisation und 
Durchführung erledigt sich aber nicht von selbst. Dazu werden helfende Hände 
benötigt. Wenn viele Helfer jeweils eine  kleine Aufgabe übernehmen, ist es für die 
Organisatoren einfacher, als wenn Wenige viel helfen müssen. Deswegen werden 
wir heute Abend und in den nächsten Wochen Listen durch die Sparten geben, in die 
sich Freiwillige für die bis zur nächsten JHV anstehenden Veranstaltungen als Helfer 
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eintragen können. Wir werden dann zu gegebener Zeit auf diese Personen 
zukommen. 
Des weiteren benötigen wir dringend Unterstützung durch Betreuer im Bereich 
Kinderturnen und Jugendfußball. Auch dazu werden wir heute und in den nächsten 
Wochen Listen durch die Sparten geben. Tragt euch bitte zahlreich dort ein! 
Der letzte Ausblick des 1. Vorsitzenden richtet sich an die Kommunalpolitik. 
Meistens haben beide Seiten es gemeinsam verstanden, sinnvoll in die Sportanlage 
und damit in die Zukunft unserer Gemeinde und insbesondere unserer Jugend zu 
investieren. 
Ein großes Problem stellt der erste Rasenplatz, der C-Platz, dar. Bedingt durch viele 
Fehler, die bereits bei der Anlage des Platzes 1999 gemacht wurden, ist es nicht 
möglich im Winter, wie vorgehen, dort zu spielen, da selbst bei geringer Feuchtigkeit  
der Platz unbespielbar ist. Die in den letzten Jahren durchgeführten Besandungs- 
maßnahmen  haben zu keiner Verbesserung geführt. Bereits im letzten Jahr wurde 
der Bauausschuss darüber informiert, dass spätestens 2017 eine Grundsanierung 
dieses Platzes durchgeführt werden muss. Es gilt der dringende Appell an die 
Gemeinde, zur Erhaltung Schacht-Audorfs als qualifizierten Standort die geplanten 
Aktivitäten im nächsten Jahr finanziell zu unterstützen. Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Die Zinsen für Kommunaldarlehen sind fast auf 0 (nach Auskunft des Kreises bei 
0,01%). Sievers würde sich freuen, wenn man sich kurzfristig gemeinsam mit der Fa. 
Rumpf zusammen setzten könnte um Problemlösungen und die anfallenden Kosten 
dafür zu erörtern.  
Als weiteren Punkt möchte er den Bau einer zweiten Sporthalle, evt. auch durch den 
Schulverband, ins Gespräch bringen. 
Abschließend betont Sievers noch einmal die Dringlichkeit der Sanierung der Zufahrt 
zur Sportanlage. Es wäre gut, wenn die 2012 getroffene Entscheidung, die Zufahrt 
nicht zu sanieren, in einem gemeinsamen Gespräch revidiert werden könnte. 
Abschließend werden die traditionellen Wünsche und Hoffnungen für das nächste  
Jahr ausgesprochen,   
- Sportliche Erfolge  
 -Beibehaltung des positiven Profils  als Breitensportverein  
- hoffentlich noch mehr helfende Hände für die Betreuung unserer Sportler, die  
  Durchführung von Veranstaltungen und die Pflege unserer Sportanlage 
- weiterhin Förderung von unseren Sponsoren  
Der 1. Vors wünscht  allen ein sportlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2016. 
 
Ein Wort in eigener Sache: Achim Sievers, der bis 2017 gewählt wurde, aber 
angekündigt hat sich auch gerne schon vorzeitig in diesem Frühjahr zurückziehen zu 
wollen, wird seine Amtsperiode selbstverständlich zu Ende führen, hofft aber auf 
einen Nachfolgen bis zu den nächsten Wahlen.  
 
Traditionell bedankt sich Sievers auch in diesem Jahr bei einigen Mitgliedern für ihr 
besonderes Engagement:  
Brigitte Milferstädt, Edelgard Bloch und Ilse Jürgensen werden nach vorne gebeten 
(Irmgard Schulze lässt sich entschuldigen) 
Alle 3 unterstützen den Verein durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Vereinsheim. 
Darüber hinaus sind Brigitte, Ilse und Edelgard seit vielen Jahren für den 
Kuchenverkauf beim Kinderfasching verantwortlich.   
Allen werden Blumen und Kalender überreicht. 
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Sabine Harder wird nach vorne gebeten. 
Wie bereits erwähnt, wurde Sabine gemeinsam mit Ilse Eckstein Tischtennis-
Kreismeisterin im Damen-Doppel. Dazu herzlichen Glückwünsch. 
Sabine erhält Blumen und einen Kalender. 
Zu guter Letzt wird Armin Joas nach vorne gebeten.  
Armin hat fast im Alleingang  den Ballschrank für die Fußballjugend gebaut. 
Da er im letzten Jahr aus beruflichen Gründen nicht an der JHV teilnehmen konnte  
wird der Dank jetzt nachgeholt. 
Armin erhält für seine handwerkliche Arbeit eine „Gesellenbrief“.   
Achim bedankt sich auch bei Anja Behrens und Ellen Voß für die Erstellung der 
Vereinszeitschrift „VINETA AKTUELL“. Die neue Ausgabe wird präsentiert. Dabei ist 
es den beiden gelungen, die Zeitung kostendecken und sogar noch mit einem 
kleinen Überschuss herzustellen. Ein großes DANKESCHÖN geht auch an die, 
Firmen, die in der Zeitung inseriert haben. 
 

TOP 4 Berichte der Sparten   
Die Berichte der Sparten sind wie in jedem Jahr in der neuen Ausgabe der Vineta 
Aktuell  abgedruckt.  
 
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung ist dort ebenfalls nachzulesen und 
der Vorstand bittet  darum, dieses in der nachfolgenden Pause zu lesen. 
 

- Es folgen 20 Minuten Pause – 
 
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

 
 
TOP 5  Kassenbericht 
 
Der Kassenbericht liegt in Kurzform auf den Tischen aus.  
 
Er  wird von Ellen Voß vorgetragen und er teilt sich wie in den Vorjahren in 4 
Bereiche: 
Im ideellen Bereich sind  8.023,47 € Gewinn zu verzeichnen, in der Vermögens- 
verwaltung wurde ein Gewinn von 3.796,57  € erzielt, im Sportzweckbetrieb gab es 
einen Verlust  in Höhe von 5.365,56 € und im wirtschaftlichen Zweckbetrieb 
(Vereinsheim und Veranstaltungen) einen  Gewinn  in Höhe von 1.619,05 €. 
. 
Der Verein hat somit 2015 einen  Gewinn  in Höhe von 8.073,53 € erwirtschaftet.  
 
 

TOP 6  Aussprache 
 
Es gab keine Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 

 TOP 7  Entlastung der Kasse und des Vorstandes 
 
Die Kassenprüfung wurde am   .02.2016 von Udo Medewitz und Rüdiger                                          
Gawrisch vorgenommen. Herr Gawrisch  berichtet,  dass alle Belege  vorlagen.                                       
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Die Ordner und Belege wurden stichprobenartig geprüft und alle Fragen wurden 
beantwortet. Die Kasse ist sehr systematisch geführt.  
Es gibt keine Beanstandungen. 
Er dankt  Ellen Voß für die hervorragende Arbeit  und bittet um Entlastung der Kasse.  
 
Die Kasse wird mit 3 Stimmenthaltungen entlastet.  
 
Rüdiger Gawrisch beantragt die Entlastung des Vorstandes gemäß § 26 BGB. 
 
Die Entlastung des Vorstandes wird mit 4 Stimmenthaltungen erteilt. 
 
 

TOP 8  Mitgliedsbeitrag 
 
Wie bereits im Vorstandsbericht und Kassenbericht dargestellt, haben wir einen 
positiven Jahresabschluss für 2015 erreichen können. 
Vorstand und Vereinsrat beantragen die Beibehaltung des derzeitigen Beitrags. 
 
Dem Vorschlag der Beibehaltung der Beiträge wird einstimmig zugestimmt.  
 

 
 
TOP 9 Wahlen 
 
Wahlleiter ist Joachim Sievers als Versammlungsleiter (§18). 
 
Als Wahlhelfer stellen sich zur Verfügung: Martin Fiedler, Jan Jensen und ??? 
 
1. Vorstand :  
 1.1 2. Vorsitzende / 2. Vorsitzender 

Vorschlag Vereinsrat: Klaus Waskönig 
   Vorschläge aus der Versammlung: keine  
   
 Gewählt mit 1  Enthaltung. 
 
           1.2      Kassenwartin/Kassenwart 
   Vorschlag Vereinsrat: Ellen Voß 
   Vorschläge aus der Versammlung: keine 
 
            Gewählt mit 1 Enthaltung.  
 
  1.3      Jugendwartin/Jugendwart 
    Da keine Jugendversammlung durchgeführt wurde, ist die JHV 
                      Für die Wahl zuständig. 
              Maike Schlünß scheidet aus schulischen Gründen aus. 
 
                       Vorschlag Vereinsrat: Laura Leege (bisherige Stellvertreterin) 
                       Vorschläge aus der Versammlung: keine 
                       Stellvertreterin    
     Vorschlag Vereinsrat:  Lea-Sophie Behrens 
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      Vorschläge aus der Versammlung: keine    
 
                       Jeweils gewählt mit 1 Enthaltung.    
    
2. Vereinsrat : 
2.1 2. Kassenwartin/2. Kassenwart 

Auf Beschluss des Vereinsrates wird auf die Wahl in diesem Jahr 
erneut verzichtet.  
 

2.2 Sportwartin/Sportwart 
Vorschlag Vereinsrat: Hans-Jürgen Milferstädt (Wiederwahl) 
Vorschläge aus der Versammlung: keine 
 
Die Wiederwahl erfolgt mit einer Stimmenthaltung. 
 

2.3     Sozialwartin/Sozialwart 
Vorschlag Vereinsrat: Brigitte Milferstädt (Wiederwahl) 
Vorschlag aus der Versammlung: keine 
 
Die Wiederwahl erfolgt mit einer Stimmenthaltung. 

 
 
2.4 Pressewartin/Pressewart 

Vorschlag Vereinsrat: Anja Behrens  
  Vorschläge aus der Versammlung: keine 
   

Die Wiederwahl erfolgt mit einer Stimmenthaltung. 
     

3.        Ordnugsausschuss (4 Mitglieder + Vorstand) 
                     Vorschlag Vereinsrat:         Ulli Bloch (Wiederwahl) 
       Jutta Gorn (Wiederwahl) 
       Harry Jahn (Wiederwahl) 
       Siegfried Kuhlmann (Wiederwahl) 
 
 Einer Blockwahl wird zugestimmt. 
           Alle o.g. werden mit 2 Stimmenthaltungen wieder gewählt. 
 
4. Kassenprüfer  

-Udo Medewitz scheidet nach zwei Jahren aus. 
-Rüdiger Gawrisch rückt als erster Kassenprüfer  nach. 
 
Vorschläge/Meldungen aus der Versammlung für  
den 2. Kassenprüfer :  Tim Kluck         
und einen Ersatzkandidaten:     Lea Sophie Behrens                 
 
Die Wahlen erfolgen mit jeweils einer Stimmenthaltung. 

 
Alle Gewählten nehmen die Wahl an, wobei die nicht anwesenden Gewählten 
Brigitte Milferstädt, Jutta Gorn und Ulli Bloch bereits im Vorwege ihre Bereitschaft 
zur Weiterführung ihrer bisherigen Ämter erklärt haben.    
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Top 10  Ehrungen (Teil 2) 
 
 ausscheidende Ehrenamtliche 
           Maike Schlünß scheidet nach Abschluss der Schule als Jugendwartin aus. 
 Ausdrücklich gilt der Dank auch  ihrem Engagement als Leiterin der       
 Übungsstunden „Sportkarussell“ und „Girls in Move“ 
 
           (Maike lässt sich aus schulischen Gründen entschuldigen. Blumen und 
            Präsent werden ihr später überreicht.)    
 
 Sportlerin des Jahres 2015: Tischtennisspielerin ILSE ECKSTEIN 
           
           Bei den TT-Kreismeisterschaften am 08.11.15 in Eckernförde wurde Ilse  
           Kreismeisterin im Damen-Einzel. 
           Sie hat sich dabei mit ihrer Erfahrung  gegen eine ganze Reihe jüngerer 

Spielerinnen durchgesetzt. 
           Weiterhin wurde sie mit ihrer Partnerin Sabine Harder ebenfalls  
           Kreismeisterin im Damen-Doppel. 
           Herzlichen Glückwunsch! 
 
 Pokal und Umschlag werden überreicht. 
 
Vereinsehrennadeln: 
 

Bronzenadeln 
sind nach einem Beschluss des Vereinsrates für eine zeitige Ehrung aus- 
gesetzt.  
 
Silbernadeln 
Regine Borkowski 
Rüdiger Gawrisch  
Laura Leege 
Ilse Ratjen 
Ute Lange  (lässt sich entschuldigen) 
 
Goldnadeln 
 
Alexander Jacob                              
Olaf Hartwig      (nicht anwesend) 
 
für 70jährige Mitgliedschaft 
 
Trygve Lorenz  (nicht anwesend) 
 
Alle geehrten erhalten eine Urkunde sowie eine Ehrennadel. 

 
 
Als  zu wählendes Ehrenmitglied  haben Vorstand und Vereinsrat des TSV Vineta 
Audorf einstimmig beschlossen, 
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GEORG LAMELY  
 
zur Wahl vorzuschlagen. 
 
Georg Lamely war viele Jahre stellvertretender Jugendabteilungsleiter , 
von 1980 – 1994 2. Vorsitzender des Vereins,  
erhielt bereits 1995 die „Goldene Ehrennadel“  und 

blieb auch weiterhin dem Fußball in der Altliga-Mannschaft treu.   

 
Die Wahl zum Ehrenmitglied erfolgt mit 1 Stimmenthaltung. 

 
Top 11  Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

Top 12 (Sonstiges) 
Aufgrund einer Langzeiterkrankung benötigen wir dringend eine weitere Kraft für die 
Reinigung der Sportanlage. 
 
Am  19.03. findet wieder die Aktion „Sauberes Dorf“ statt. 
Treffen: 9.30 bei der Feuerwehr, bzw. für Vereinsmitglieder beim Sportlerheim 
Joachim Sievers ruft zu einer regen Beteiligung, insbesondere auch der 
Jugendmannschaften,  auf, damit ein Vineta-Team zusammengestellt werden kann.  
 
Am 26.03. findet wieder das traditionelle Osterfeuer am Bauhof statt. 
 
Alle Mitglieder, die sich im Laufe des Jahres engagieren möchten, werden nochmals 
gebeten sich in die Helferlisten einzutragen. 
 
Siegried Kuhlmann gibt bekannt, dass wir dringend Schiedsrichter für die Sparte 
Fußball benötigen.  
Wenn nicht genügend Schiedsrichter gestellt werden, wird die Mannschaft, die in der 
Liga am höchsten spielt (= Damenmannschaft der Kreisliga) sowohl mit Strafpunkten, 
als auch mit einem Strafgeld belegt!!! 
 
 
Joachim Sievers beendet die Versammlung und bedankt sich bei allen für das 
entgegengebrachte Vertrauen und das Interesse an diesem Abend.  
 
  
 
 
Schacht-Audorf, den 04.3.2016 
 
 
                                  
1. Vorsitzender       Schriftwartin 
 

 


