Auszug Jahreshauptversammlung des SV WBR Wartjenstedt e.V.
vom 16. Februar 2019 in der Gymnastikhalle Wartjenstedt

TOP 3 Berichte der Abteilungsleiter
Fußballabteilung Patrick Wegner vorgelesen von Patrick Oelmann
Die Fußballabteilung besteht aktuell aus 27 Spielern. Die Abgänge belaufen sich aktuell
auf 4 Spieler. Im gleichen Zuge konnten wir jedoch 4 neue Spieler generieren, einer von
ihnen kommt aus dem Jugendbereich zu uns und ist ab dem Rückrundenstart
spielberechtigt. Zurzeit arbeiten wir daran die Mannschaft auszubauen, damit wir für die
neue Saison gewappnet sind. Aktuell stehen wir auf dem 12. Tabellenplatz mit 10
Punkten. Die Rückrunde startet am 10.03 um 15.00 Uhr Auswärts in Wehre.
Tischtennis O. Albrecht
Ein kleiner Rückblick auf das Spieljahr 2017/2018:Die 1.Herren konnte in der zweiten
Saison in der BOL Mitte nur den achten Tabellenplatz belegen und die Klasse nicht
halten. Die 2.Herren schaffte den 4. Platz in der Kreisliga SZ/WF und konnte
überzeugen. Auch die 3. Herren schaffte mit dem 4. Tabellenplatz in der 3. Kreisklasse
SZ eine gute Leistung. Der Abwärtstrend der Tischtennisabteilung hat sich wieder
verstärkt, nach fünf Abgängen der 1. Herren und einem in der zweiten Herren mussten
die Mannschaften neu aufgestellt werden.
Der Jugendbereich liegt nicht mehr ganz am Boden, es gibt Kindertraining unter der
Leitung von Christian Mahnkop und Otto Albrecht, immer Dienstags in der Zeit von
16:45 – 17:45 Uhr. Es sind immer zwischen 7 und 11 Kinder aktiv dabei. Zur Spielzeit
2018/2019 wurden drei Mannschaften gemeldet und man mit den gezeigten Leistungen
zufrieden sein.
Die 1. Herren spielt in der 1. Bezirksklasse SZ/WF und belegt Aktuell den 3.
Tabellenplatz und wird die Klasse sicher halten. Mehr ist durch die diversen Ausfälle
nicht machbar.
Auch die 2. Herren spielt weiterhin in der 1. Kreisklasse SZ und belegt Aktuell den 9.
Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg, wo der Klassenerhalt schon eine starke
Leistung wäre.
Einen guten 6. Tabellenplatz belegt die 3.Herren in der 3. Kreisklasse. Im Pokal sind alle
Mannschaften ausgeschieden. Durch alle Mannschaften zieht sich das gleiche Problem,
es gibt immer weniger Spieler und alle Spieler werden älter und sind
verletzungsanfälliger. Im Sommer gibt es wieder den Ferienpass.
Jugendabteilung/Leistungsturnen S. Kanowski vorgelesen von C. Mahnkopf
Die Kinder- und Jugendgruppen des SV WBR Wartjenstedt sind seit vielen Jahren ein
fester Bestandteil des Vereins.
Die 2 Zumba Gruppen unter Leitung von Desi Busch haben sich zu einer erfolgreichen
Ergänzung zu unseren Kinderturnangeboten entwickelt. So nehmen jede Woche ca. 5060 Kinder von 0-16 Jahren verteilt je nach Alter an den 6 Sportgruppen und insgesamt 7
Übungsstunden teil.
Leider haben wir seit 2 Jahren immer mal wieder Übungsleiterwechsel beim
Kinderturnen. Das ist nicht gut und hat auch schon zu Irritationen geführt. Seit Januar
finden alle Stunden wieder regelmäßig statt und wir versuchen, unseren Kindern
abwechslungsreiche Turnstunden anzubieten. Dabei helfen ehemalige jetzt erwachsen
gewordenen Turnkinder und Mütter mit.
Simone Garbrecht wird nach Ihrer Elternzeit die Eltern-Kind Gruppe und die Turnkinder
von 3-6 Jahren wieder übernehmen. Für die anderen Gruppen suchen wir eine
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Übungsleiterin oder einen Übungsleiter. Bei allen Helfern möchte ich mir für Ihr
Engagement ganz herzlich bedanken. Vielen Dank auch für die Spende von Kathrin
Brandt. Wir haben dafür 2 Sprungkissen für die Eltern-Kind Gruppe gekauft.
Damengymnastik A. Holle vorgelesen von Sonja Kauna
Die Gruppe Montag „ältere“ Damen 17.45 Uhr trainieren zurzeit Mobilisation. Das kommt
den Gelenken zugute die im alter etwas an Mobilität verlieren.
Die Gruppe danach 18.45 Uhr hat zurzeit 30 Sportlerinnen wovon mindestens 20 jeden
Montag aktiv dabei sind.
2018 trainierten wir mit den angeschafften Faszien Rollen, die zur Entspannung und
Muskellockerung dienen und zur einfachen punktuellen Tiefenmassage. Kann Elastizität
und Leistungsvermögen der Muskulatur steigern und erhalten. Ende April starten wir
wieder mit Training fürs Sportabzeichen.
Herrengymnastik J. Schäfer
Ich wünsche allen Anwesenden noch ein Gesundes Neue Jahr. Durch einen Neuzugang
sind wir zurzeit wieder 11 Herren. Einige haben 2018 erfolgreich das Sportabzeichen
geschafft. Wir treffen uns jeden Mittwoch von 18.30 – 20.00 Uhr hier in der Halle.
Jazz-Dance S. Kälin
Zurzeit sind wir 11 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen.
Das gemütliche Beisammensitzen gehört selbstverständlich auch dazu. Der Mittwoch ist
für mich und ich kann auch sicherlich für viele andere Damen aus der Gruppe sprechen,
ein fester Bestandteil in unserem gewohnten Wochenablauf. Nicht wegzudenken.
Wie bereits in den letzten Jahren, hatten wir ein paar Auftritte vor Ort. Für dieses Jahr ist
eine Gruppenfahrt nach Hamburg geplant.
Judo Jürgen Hartmann
Der Bericht der Judogruppe ähnelt sich sehr mit dem Bericht vom letzten Jahr. Große
sportliche Ereignisse können wir in diesem Jahr nicht vorweisen. Aber unsere
regemäßigen Aktivitäten führen wir mit rund 10 Aktiven immer noch aus. Peter Volke hat
seine Lizenz auf 2 Jahre verlängert.
Sportwart R. Lingner
Zu den Abteilungen ist alles gesagt und das im Großen und Ganzen auch alles i.O. . Ich
persönlich muss heute mal bei unserem 1. Und 2. Vorsitzenden ein wenig kratzen, sonst
sägen die mich ab. Otto und Christian, wo ihr in letzter Zeit unterwegs gewesen seid und
wieviel Zeit ihr aufgebracht habt, sei diese Sitzungen zum Thema Datenschutz, das
Elend mit dem KSB, oder die Informationsveranstaltungen zum Asse Fond und was
weiß ich noch alles. Das ist echt beachtlich. Klasse Sache. Noch besser finde ich
allerdings das ihr seit einiger Zeit wieder Kinder beim Tischtennis betreut. Da macht ihr
echt einen tollen Job. Ich hoffe allerdings, dass die Kinder nicht eure Spielweise
annehmen. Die Krönung bei all dem was hier passiert ist allerdings Sonja. Ich war ja so
irre selbst einen Verein zu gründen und hab ganz schnell gelernt das es in Deutschland
ein Finanzamt gibt. Und die Kasse die wir da haben ist im Gegensatz zum Sportverein
recht übersichtlich. Für mich machst du ganz klar den wichtigsten Job hier im Verein und
das seit Jahren. Und das seit Jahren erstklassig. Meine anderen drei Vorstandskollegen
und auch Gerald brauchen sich nicht grämen, ihr macht das auch klasse, aber euch
habe ich mir fürs nächste Jahr aufgehoben.
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