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TSV Meerdorf Jahreshauptversammlung 2018
 
Sport im Allgemeinen 

Für 2017 kann der TSV auf eine gute 
Entwicklung beim Nachwuchs blicken. 
Neben dem traditionellen und sehr gut 
besuchten Kinder� und Jugendturnen, 
das unter der Leitung von Susanne Rak 
allen Altersklassen etwas bietet, erfreut 
sich der in 2017 neu eingeführte Kinder�
tanz von Franziska Grothues großer 
Beliebtheit. Aber auch die Ju�Jutsu Spar�
te von Susanne Franz�Biehs nahm auf�
grund der guten Nachfrage das Mitt�
wochtraining wieder auf. Lea Elligsen ist 
mit der Beteiligung an ihrem Leichtathle�
tikangebot ebenfalls zufrieden. Äußerst 
engagiert hält Stefan Rodermund die 
Jugendabteilung des Tischtennis zusam�
men und kann ebenfalls auf zahlreiche 
Zugänge verweisen. Auch beim Jugend�
fußball kann Coach Maik Herberg von 
einer sehr guten Beteiligung berichten, 
mit dem Verweis, dass bei den Betreuern 
und Trainern weiter um Unterstützung 
aus den Reihen der Eltern und Mitglie�
dern geworben wird. 
Die Berg� und Talfahrt der 1. Herren 
beim Fußball kann die Beteiligung auf 
Seiten der Jugend allerdings nicht wirk�
lich ausgleichen. Nachdem diese zu Be�
ginn mangels Beteiligung vor dem Aus 
stand, konnte Obmann Freddy Buchholz 
das Ruder erneut rumreißen und zum 
Jahresabschluss von einer gesund aufge�
stellten Mannschaft berichten. 
Fest im Sattel mit einer stets guten Be�
teiligung erfreut sich die Gymnastik für 
Frauen. Spartenleiterin Iris Schneider 
weist stolz auf das 50�jährige Bestehen 
hin. Dies wird am Sonntag den 11. März 
2018 mit allen Ehemaligen und allen 
heute noch Aktiven gebührend gefeiert. 
Erstmals stand Yoga als Angebot auf der 
Liste des Angebotes. Der Testlauf verlief 
sehr gut  und erfreute sich einer guten 
Nachfrage. Leider konnte dies aus orga�
nisatorischen Gründen zunächst nicht 
weiter angeboten werden. Es wird aller�
dings daran gearbeitet, dies wieder in 
das Programm aufzunehmen. 
Dafür entwickelt das Volleyball�Training, 
das sich aus einer spontanen Idee erge�
ben hat, zu einer beliebten Sparte. Cor�

nelia Bühner erfreut sich jeden 1. und 3. 
Mittwoch einer guten Beteiligung. 
 

 
 
Auch auf Seiten der Trainer, Coaches 
und Betreuer kann auf Nachwuchs ver�
wiesen werden. So haben Amelie Funke, 
Alisa Antonius und Niclas Fiebelkorn ihre 
Ausbildung zum Sportassistenten ge�
macht und unterstützen bereits aktiv die 
Spartenleiter und Trainer. Weiterhin ha�
ben Tim�Niclas Rodermund und Pascal 

Bergmann ihre Trainerausbildung ge�
schafft und sind Übungsleiter mit C�
Trainerschein. 
 
 

Sportabzeichen 
Durch unermüdliches persönliches Enga�
gement schaffte Wilma Hansmann es 
erneut, die Tradition fortzusetzen als 
Verein auf die meisten Sportabzeichen�
erwerber in der Region blicken zu kön�
nen. So können 52 Teilnehmer am Sa., 
den 17. Februar 2018 ihre Auszeichnung 
in der MZH entgegennehmen. Auch die�
ses Mal war der Auftakt der Familien�
sportabzeichentag, den der TSV erneut 
im Juni anbot. 
 

Neuer Ortsbürgermeister Bernd Antonius 
hielt Wort – jedenfalls in seinem ersten 
Amtsjahr – und absolvierte beispielhaft 
seine Disziplinen zum Sportabzeichen. 
Optimistisch wird darauf vertraut, dass 
er mit dieser Tradition auch in den kom�
menden Jahren nicht bricht. 
 
 

Vielen Dank an Wilma Hansmann, die 
bereits in den Planungen für den nächs�
ten Sportabzeichentag steckt, der er�
neut auf der „A2�Arena“, dem Sportplatz 
Meerdorf, am: 

 

Sonntag, den 17. Juni 2018 
 

stattfinden wird. 
 

Vorstandswahlen 
Nach erneuten zwei Jahren fanden auf 
dieser Jahreshauptversammlung die 
Wahlen zum Vorstand statt. Bereits im 
Vorfeld kündigte die Kassenwartin Doris 

Richelmann an, dass sie ihr Ehrenamt an 
einen Nachfolger übergeben möchte. 
Doris begleitete diese Aufgabe acht Jahre 
mit großem Interesse und hoher Identifi�
kation. Zuverlässigkeit, Verantwortungs�
bewusstsein und persönliches Engage� 
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ment wurde ihr bei sämtlichen Kassen�
prüfungen bescheinigt. Dem Ruf, die 
Kohle für den Verein zusammen zu hal�
ten und ein harter Brocken zu sein wenn 
es darum ging Ausgaben bewilligt zu 
bekommen, ist sie konsequent gerecht 
geworden. Doris, vielen Dank für die 
tolle Zeit! 
Als Nachfolger wurde Malte Klasen vor�
geschlagen. Malte erklärte sich für diese 
Aufgabe bereit und wurde, wie auch alle 
weiteren Vorstandsmitglieder, einstim�
mig für sein Amt gewählt. Herzlich Will�
kommen Malte, wir freuen uns auf alles, 
was vor uns liegt! 
 

Fazit 2017 & Vorschau 2018 

Auch 2017 gaben sich die Ereignisse und 
Aktivitäten den Staffelstab in die Hand, 
bei dem Wettkampf seinen Mitgliedern, 
potentiellen Mitgliedern und Nachwuchs 
alles zu bieten, was den TSV Meerdorf 
als Verein attraktiv und allen Akteuren 
Spaß macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben für unseren Auftritt die Flyer 
neu aufgelegt und mit dem Logo bestick�
te Sporthandtücher in unser Angebot 
aufgenommen. Ehrenamtliche Helfer 
wurden erneut mit TSV Polo�Shirts aus�
gestattet, der Funk[e]turm wurde ge�
tauft und gehört somit fest zur Familie 
des TSV. Danke konnten wir auch in 
2017 wieder zahlreichen Mitgliedern, 
aber auch Nichtmitgliedern, sagen, die 
sich in unzähligen ehrenamtlichen Stun�
den dafür einsetzen Vieles in Schuss zu 
halten. Wir möchten in 2018 das fortset�
zen, was wir in den letzten Jahren immer 
wieder in den Mittelpunkt gesetzt haben: 
Wertschätzender Umgang miteinander – 
bei Siegen wie bei Niederlagen. Zufrie�
dene Vereinsmitglieder, Trainer und Be�
treuer und viel Spaß am Sport miteinan�
der. 
An dem Ausbau des Sportangebotes 
werden wir weiter arbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v.l.: Jörg Hoppenworth, Marcel Gent, Mirko Funke, Kerstin Göhlich, Denis Hoppenworth, Anja Wol�

ter, Thomas Speer, Mario Hoyka, Janette Antonius, Thorsten Hartung, Elke Gaul, Wilma Hansmann, 
Malte Klasen, Michael Gruner, Andreas Hecht 


