Auszug Jahreshauptversammlung 2016 vom 20.02.2016
TOP 3 Berichte der Abteilungsleiter
Fußballabteilung O. Albrecht
Zurzeit steht die Mannschaft auf dem letzten Platz. Es gibt einige Schwierigkeiten.
Alles Weitere wird mit dem Sportwart besprochen. Der Vorstand will versuchen 1.
Mannschaft zu erhalten.
Tischtennis O. Albrecht
Ein kleiner Rückblick auf das Spieljahr 2014/2015. Die 1.Herren hat in der Saison
2014/2015 in der 1.Bezirksklasse SZ/WF den 1.Tabellenplatz belegt und schaffte
den Aufstieg in die Bezirksliga. Es wurde der Bezirkspokal und als Krönung der
Landespokal Herren C gewonnen. Meister in der 1.Kreisklasse SZ wurde die
2.Herren und schaffte völlig überraschend den Aufstieg in die Kreisliga SZ/WF. Auch
die 3.Herren konnte mit dem 2.Tabellenplatz in der 3.Kreisklasse SZ überzeugen.
Vereinsmeister im Doppel wurden Bernd Feddeck und Albrecht Kleinfeld.
Eine Abschlussfahrt nach Willingen wurde durchgeführt.
Zur aktuellen Situation der Abteilung: Der Abwärtstrend der Tischtennisabteilung
konnte etwas verlangsamt werden. Der Jugendbereich liegt nicht mehr ganz am
Boden, es gibt wieder Kindertraining unter der Leitung von Christian Mahnkopf,
immer Donnerstag in der Zeit von 16:45-17:45Uhr. Zur Spielzeit 2015/2016 wurden
drei Herrenmannschaften gemeldet und man kann mit den gezeigten Leistungen
sehr zufrieden sein. Die 1.Herren wurde als Aufsteiger Herbstmeister in der
Bezirksliga und belegt aktuell den 1.Tabellenplatz. Als Aufsteiger in der Kreisliga
SZ/WF gestartet, belegt die 2.Herren den 6.Tabellenplatz und kann das Saisonziel
Klassenerhalt schaffen. Einen guten 3.Tabellenplatz belegt die 3.Herren in der
3.Kreisklasse. Für die Bezirkspokalendrunde Herren B im März hat sich die 1.Herren
qualifiziert und es gibt gute Chancen diesen zu gewinnen. Eine Abschlussfahrt nach
Willingen ist im Juni angesagt, dazu ein „Jedermannturnier“ und der Ferienpass in
den Sommerferien.
Jugendabteilung/Leistungsturnen S. Kanowski
Im letzten Jahr nach den Sommerferien wurden die Eltern-Kind-Turngruppe und die
Kinderturngruppe von 3 - 6/7 Jahren auf den Mittwoch verlegt. Auch die Zeiten
haben sich den neuen Lebensumständen von Familien und Kindern angepasst.
Kinderturnen findet von 16 – 17 Uhr statt, Eltern- Kind- Turnen von 17 – 18 Uhr.
Die neuen Zeiten wurden gut angenommen, so dass jetzt wieder 8-12 Kinder je
Stunde kommen. Eine weitere Neuerung wird sein, dass auch beim Kinderturnen
10er Karten eingeführt werden sollen. Das ist ein Angebot für Familien, die nicht fest
in den Verein eintreten wollen. Auch das ist heute ein Trend, man will sich nicht zu
sehr binden und flexibel viele Angebote mit den Kindern ausprobieren.
Das Turnjahr wurde für die fleißigen Turnerinnen und Turner mit einer
Weihnachtsfeier abgeschlossen. Nachdem alle Kinder in der Kinderwaschanlage von
ihren Eltern „blitzeblank“ geputzt wurden, konnte der Weihnachtsmann kommen.
Solche fantasievollen und unauffällig lehrreichen Turnstunden verdanken wir
einerseits der guten Ausbildung der Übungsleiterin Simone Garbrecht, andererseits
aber auch der Mitgliedschaft im Deutschen Kinderturnclub, der die Übungsleiterinnen
und Übungsleiter seiner Mitglieder mit qualifizierten Fortbildungen und Informationen
bei ihrer Arbeit unterstützt.

Der Jugendvorstand unter Leitung der Jugendsprecherin Laura Winde veranstaltet
nach längerer Pause wieder eine Schlafnacht in der Gymnastikhalle in Wartjenstedt.
Am 11. März um 18 Uhr treffen sich die Kinder im Alter von 6-10 Jahren mit ihren
Schlafsachen hier in der Halle. Nach dem obligatorischen „Hot Dog“ - Essen geht das
Abenteuer los. Am Samstagmorgen soll die Nacht mit einem gemeinsamen
Frühstück mit den Eltern abgeschlossen werden.
Anmelden können sich alle Kinder in dem Alter, auch wenn sie zurzeit kein
sportliches Angebot im Verein wahrnehmen.
Es können sich auch gern Nichtvereinsmitglieder anmelden. Von denen möchten wir
aber bitte einen kleinen Unkostenbeitrag von 3 €. Wir würden uns über viele
Anmeldungen freuen.
Heute waren die Kreismeisterschaften im Einzel-Leistungsturnen.
Dank der guten Trainingsarbeit von Christa Nuglisch erturnten sich unsere Mädchen
in der Vergangenheit immer wieder Plätze im oberen Drittel und auch schon mal auf
die ersten Plätze, obwohl sie nicht so viel Trainingszeit haben und nicht alle Geräte
hier in der Halle sind, die sie benötigen.
Im letzten Jahr haben die beiden Sportassistentinnen Laura Winde und Lisa-Marie
Kick die Aufgaben einer zweiten Übungsleiterin im Leistungsturnen übernommen und
auch ihren Wettkampfrichterschein gemacht. So ist das Team wieder komplett und
wir dürfen auf die erturnten Plätze gespannt sein.
Christian Mahnkopf hat mit Herrn „Desi“ Kontakt aufgenommen. Der möchte ab
Dienstag, dem 01.03.2016 von 16 – 17 Uhr Kindertanz anbieten. Es soll einige
Schnupperstunden geben. Das wäre eine gute Ergänzung zu unserem Sportangebot
für Kinder und Jugendliche,
genauso beim Tischtennis. Auch hier wird versucht, wieder eine Gruppe aufzubauen.
Engagierte Vorstandsmitglieder, Übungsleiterinnen und Übungsleiter, eine gute
Nachwuchsarbeit für die Sparten aber auch für die Vereinsarbeit, eine gut
ausgestattete Halle, deren Geräte zum größten Teil dem Verein gehören, Mitglieder
des Rates der Gemeinde Baddeckenstedt, die uns wohlwollend unterstützen und uns
die Hallennutzung möglich machen und treue Mitglieder, dass macht unseren im
Vergleich relativ kleinen Verein aus, so dass wir immer noch unabhängig sein
können. Dafür ganz herzlichen Dank.
Und natürlich all die Menschen, die uns mit ihren guten Taten unterstützen.
Besonders möchte ich mich bei Kathrin Brandt für ihre großzügige Spende bedanken
und bei Reini für seine praktische Hilfe. Wir werden bei der Schlafnacht an Euch
denken. Ihr seid aber auch herzlich dazu eingeladen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute
Versammlung und einen netten Abend.
Damengymnastik A. Holle
Die Ü 60 Gruppe Montags ist noch kräftig mit Bodenübung und Ballsport dabei, aber
auch die Feierlichkeiten kommen nicht zu kurz, ein Sektchen in Ehren kann niemand
verwehren.
Die etwas jüngere Gruppe am Montag, quält sich mit Bauch, Beine Po Gymnastik
und den Steppern herum. In Planung für 2016 ist das Sportabzeichen.
Herrengymnastik J. Schäfer
Ich wünsche allen Anwesende noch ein Gesundes Glückliches Jahr. Wir sind zurzeit
11 Herren in der Gymnastikgruppe und Treffen uns jeden Mittwoch von 18:30 Uhr bis
20:00 Uhr hier in der Halle. Einige Herren haben im letzten Jahr wieder erfolgreich

die Sportabzeichen Prüfung in Gold bestanden. Ich wünsche allen für das neue Jahr
viel Erfolg und Gesundheit.
Jazz-Dance S. Lingner
Zurzeit sind wir 11 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen.
Wie bereits in den letzten Jahren, hatten wir wieder ein paar Auftritte vor Ort, sowie
außerhalb. In diesem Jahr besteht die Gruppe 20 Jahre. Aus diesem Anlass ist eine
Feier als Abendveranstaltung geplant. Der Termin ist am 29. Oktober 2016.
Wir hoffen für das Jahr 2016 das die Übungsabende wieder gut besucht werden und
das die bereits angefragten Auftritte stattfinden können.
Judo J. Hartmann
Genau wie im Jahr 2014 kann ich nicht allzu viel für das Jahr 2015 über unsere Judo
Gruppe berichten. Wir sind immer noch 10 Judokas und trainieren regelmäßig jeden
Donnerstag ab 18.00 Uhr. Aber an einem höheren Mitgliederbestand arbeiten wir
weiter.
Aktivität 1. Seid 3 Jahren führen wir regelmäßig ein Sportwochenende
durch. Im letzten Jahr waren wir am Dümmersee, es wurde
Kanu und sehr viel Fahrrad gefahren. Grillen und Gemütlichkeit kamen auch nicht zu kurz. In diesem Jahr wollen wir nach
Silberborn im Weserbergland fahren. Dieses Sportwochenende
fängt gleich gut an. Am Freitag : Brauerei-Besichtigung in Usla.
Aktivität 2. Judo-Sportabzeichen.
Auch unser Sportabzeichen wiederholen wir jedes Jahr.
Wir haben es 6-mal wiederholt und haben somit die ersten
Goldenen Sportabzeichen. Die Urkunden werden heute
von Herrn Meyer mit dem normalen Sportabzeichen
überreicht.
Aktivität 3. Wir wurden in diesem Jahr angesprochen, ob wir nicht mal
wieder einen Selbstverteidigungslehrgang durchführen wollen.
Eigentlich werden diese Lehrgänge nicht besonders gut besucht. Nicht so beim SV WBR , denn kurz nach der Ausschreibung hatten wir ca 20 Anmeldungen. Dieser Lehrgang
findet im Moment jeden Donnerstag hier in der Halle statt.
Das war in groben Zügen der Jahresbericht der Judo -Gruppe,
Wir hoffen, dass von dem SV Lehrgang einige vielleicht Spaß
an unserem Sport haben und hier bei uns in der Gruppe
bleiben.
Sportwart R. Lingner vorgelesen von Christian Mahnkopf
Guten Abend,
ich glaube letztes Jahr war kein so gutes Jahr für Lästerer und Moserer. Der
Sportverein ist meines Wissens ohne große Peinlichkeiten und grobe Verfehlungen
durchs Jahr gekommen. Gebe ja zu das das nicht ganz allein unserer Verdienst war,
sondern das wir, insbesondere da ich große Hilfe hatte. Ich wollte sogar einen
Vorstandsposten dafür schaffen nur den Namen fand ich blöd. Ins Fettnäpfchen
treten Vermeidungsvorstand hört sich blöd an. Aber wenn Reiner Wagner mich auf
so manchen Veranstaltungen zur Seite genommen hat und mit mir unter vier Augen
reden wollte, war mir klar, dass da etwas nicht rundläuft. Habe seine Ratschläge
jedes Mal sofort aufgenommen und an unseren Otto weitergeleitet. Wie blöd wäre
man auch wenn man sich diese Erfahrung nicht annimmt. Das meinte ich übrigens

mit Zusammenhalt und Unterstützung untereinander. Das hat Klasse und dir Reiner
vielen Dank dafür.
Was für mich auch toll war, war diese kleine unscheinbare Einladung zur
Braunkohlwanderung. „Die Vereine aus Wartjenstedt laden ein“ Die Vereine, das
wurde sogar im Gastro Tempel Maxe mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Ingo,
hast du gut gemacht. Aber da geht bestimmt noch mehr. Hans-Günther, Wolfgang
und Ingo wir saßen ja nicht umsonst auf meiner Terrasse, und du Ingo hast mir große
Hilfe bei meinem Obstler geleistet. Vielleicht bekommen wir ja nächstes Jahr ein
Sommerfest an der Halle und für die Halle hin. Was weiß ich, aber vielleicht
organisiert die Feuerwehr Wasserspiele für Kinder, Gesangverein gibt ein Konzert,
WCC trägt Sketche vor und ich mach Schwein und Bier. Hätte ich richtig Lust zu und
bestimmt kriegen wir irgendwas zusammen hin. Wünsche der Versammlung noch
einen tollen Verlauf, guten Appetit und bin schon ein wenig traurig, dass ich nicht da
bin.
Gruß
Reini

