
Protokoll 
 
der Jahreshauptversammlung des SV Germania von 1920 e.V. am Donnerstag, dem 
24.03.2022, in der kleinen Sporthalle an der Grundschule Breklum.  
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (60 Personen, davon 57 Mitglieder und 3 Gäste) 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:05 Uhr 
 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht der 1. Vorsitzenden und Aussprache 

3. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 23.09.2021 

4. Ehrungen  
a) Sportabzeichen   
b) 40- und 50-jährige Mitgliedschaften  
c) Sportler des Jahres   

5. „Die Gäste haben das Wort“ 
6. Bericht des Kassenwartes und Aussprache 
7. Bericht der Kassenprüfer und Aussprache 
8. Haushaltsvoranschlag 2022 und Genehmigung  
9. Entlastung des Vorstandes  
10. Wahlen  

a) 1. Vorsitzende   
b) 1. Schriftführer  
c) 2. Kassenwartin  
d) 1. Beisitzer (Kurt Matthes scheidet vorzeitig aus)  
e) 2. Beisitzer  
f) Jugendwartin (Bestätigung der Wahl a.d. Jugendversammlung)  
g) Kassenprüfer 

11. Beschlussfassung einer Jugendordnung  
12. Anträge 
13. Verschiedenes 

 
 

Zu TOP 1 - Eröffnung und Begrüßung:  
Die 1. Vorsitzende Thekla Dyck eröffnet die diesjährige Jahreshauptversammlung und 
begrüßt alle Anwesenden. Als Gäste werden begrüßt der Breklumer Bürgermeister 
Claus Lass sowie Maike Siegfriedt als Standortkoordinatorin der Grundschule. Die 
heutige Versammlung kann nach zuvor 2 schwierigen „Corona-Jahren“ fast unter 
„normalen Bedingungen“ stattfinden. Während der 2 Corona-Jahre hat auch der 
Vorstand zum Teil digital oder als Hybrid-Versammlung getagt. Die Gedanken vieler 
sind aktuell bei den vielen Menschen in und aus der Ukraine, wo gerade Krieg geführt 
wird. Die ersten Kriegsflüchtlinge und Familien sind auch in Breklum und Umgebung 
angekommen und werden z.B. in der Schule und auch in den Vereinen willkommen 
geheißen. Der KSV hat einen Aufruf gestartet, nach dem Motto „Sport steht für Frieden 
und Gemeinschaft“ verbunden mit einer Spendenaktion.   
 
Zum Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder erheben 
sich die Anwesenden zu einer Gedenkminute. 



 
Die form- und fristgerechte Einladung ist durch Aushang erfolgt. In einem Berichtsheft, 
welches allen Versammlungsteilnehmern heute ausgehändigt wurde, sind die für die 
heutige Jahreshauptversammlung wichtigen Unterlagen und Informationen 
abgedruckt. Dieses Berichtsheft wurde für die heutige Jahreshauptversammlung 
zusammengestellt und war mit der Einladung und Tagesordnung sowie dem Vorschlag 
der Jugendordnung auf der Vereins-Homepage für alle Mitglieder einzusehen und 
verfügbar.  
 
 
Zu TOP 2 – Bericht der 1. Vorsitzenden: 
Thekla Dyck trägt ihren Bericht der 1 Vorsitzenden für alle Anwesenden vor; der 
vollständige Bericht ist als Anlage diesem Protokoll beigefügt und auszugsweise im 
Berichtsheft abgedruckt. Eine Aussprache hierzu wird nicht gewünscht und es werden 
auch keine Fragen gestellt.  
 
 

Zu TOP 3 – Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2021: 
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung ist auf den Seiten 5 bis 9 des 
Berichtsheftes abgedruckt und konnte über die Homepage eingesehen werden. Aus 
der Versammlung ergeben sich auf Nachfrage keine Einwände gegen das Protokoll 
der Jahreshauptversammlung vom 23. September 2021. Dem Protokoll wird ohne 
Gegenstimmen einstimmig zugestimmt.  
 
 

Zu TOP 4 - Ehrungen: 
Auch in diesem Jahr wird wieder eine Zahl verdienter Sportler für deren sportlichen 
Leistungen bzw. deren Engagement o.ä. geehrt:  
 

Zunächst berichtet Sinje-Fröhlich Kasch über die absolvierten Sportabzeichen im 
Jahre 2021: Trotz der Corona-Einschränkungen haben beim SV Germania Breklum 
insgesamt 22 Personen das Sportabzeichen absolviert. Diese verteilen sich auf 7 
Kinder und Jugendliche, 11 Frauen und 4 Männer. Zudem haben etliche Schüler in 
Zusammenarbeit mit der Schule das Sportabzeichen absolviert. Für Schulklassen mit 
einer erfolgreichen Teilnahmequote von mind. 80% gibt es sogar extra Prämien zu 
gewinnen. Die Breklumer Schule hat bei einer Verlosung dieses Jahr sogar einen 
Extragewinn erhalten. Auch in 2022 wird wieder die Abnahme der Sportabzeichen 
angeboten; gerne auch für ganze Mannschaften.  
 

Sodann wird für eine 40-jährige Vereinsmitgliedschaft heute geehrt:  
Döris Höfer (kann leider heute nicht anwesend sein)  
 

Für eine 50-jährige Mitgliedschaft wird heute geehrt:  
Hans-Werner Otto  
 
Die 1. Vorsitzende Thekla Dyck dankt für die langjährige Vereinstreue und überreicht 
Hans-Werner Otto seine Urkunde.  
 

Als Sportler des Jahres werden dann jeweils nach kurzer persönlicher Darstellung 
durch die 1. Vorsitzende Thekla Dyck folgende Ehrungen ausgesprochen:  
 

• Jugendsportlerin des Jahres Julia Lerch 

• Sportlerin des Jahres  Tanja Kloß  



• Sportler des Jahres  Joachim (Jogi) Otto  

• Mannschaft des Jahres  Boule-Oberliga-Mannschaft  
 
Als Ehrung nach der Ehrenordnung des Vereins war heute die Verleihung der 
goldenen Ehrennadel an Kurt Matthes geplant. Leider kann Kurt an der heutigen 
Veranstaltung jedoch nicht teilnehmen. Die 1. Vorsitzende Thekla Dyck gibt einen 
kurzen Abriss über Kurt sein Engagement beim SV Germania Breklum. Seit 1977 ist 
er Vereinsmitglied; somit werden es in diesem Jahr schon 45 Jahre. Seit 1974 war er 
als hauptamtlicher Sportlehrer und Übungsleiter im SV Germania Breklum aktiv und 
hat maßgeblich u.a. den Bereich Leichtathletik geprägt. Er hat damals auch Fahrten 
und Freizeiten organisiert und durchgeführt; viele Jahre lang auch Skifahrten. Seit 
2009 hat er dann auch im Vorstand als Beisitzer mitgearbeitet und ist dem Verein auch 
nach dem Renteneintritt weiter als Übungsleiter treu geblieben. Ein großer Dank geht 
an Kurt vom ganzen Verein für unzählbare Stunden und Arbeit, die er geleistet hat und 
wird hierfür entsprechend dem Beschluss des Vorstandes mit der goldenen 
Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet. Die Urkunde wird verlesen. Thekla wird die 
Ehrenurkunde und Ehrennadel in den nächsten Tagen persönlich an Kurt mit einem 
kleinen Präsent überreichen. Ein Dank geht natürlich auch noch an seine Ehefrau 
Ingeborg, die Kurt immer in seiner Tätigkeit für den Sportverein unterstützt hat und 
auch selber viel mitgeholfen hat.  
 
 
Zu TOP 5 – „Die Gäste haben das Wort“: 
Die Standortkoordinatorin der Grundschule, Maike Siegfriedt, richtet ihre Glück-
wünsche an die heute Geehrten, insbesondere an Kurt Matthes mit dem sie persönlich 
eine jahrelange Zusammenarbeit gepflegt hat. Wobei die Zusammenarbeit von Schule 
und Verein ohnehin sehr gut funktioniert und die derzeitige Verzahnung besonders gut 
ist. Sie wünscht sich eine Fortsetzung dieser guten Zusammenarbeit und überbringt 
noch herzliche Grüße von Schulleiterin Renate Harrsen.  
 
 

Der Breklumer Bürgermeister Claus Lass dankt für die Einladung zur heutigen Jahres-
hauptversammlung und überbringt auch die Grüße seiner Bürgermeisterkollegen aus 
den Gemeinden Almdorf, Sönnebüll, Struckum und Vollstedt. Er dankt für das 
Engagement im Verein und die viele Arbeit, die im Verein von Allen in ihrer Freizeit 
erledigt wird. Besonders toll ist, dass trotz der schwierigen Corona-Zeit die 
Mitgliederzahlen gehalten bzw. sogar gesteigert werden konnten. Besonders 
aufgefallen ist ihm die Ehrung von Hans Werner Otto mit beachtlichen 50 Jahren 
Mitgliedschaft. Für den heutigen Abend wünscht er weiterhin einen guten Verlauf der 
Versammlung.  
 
 

Zu TOP 6 – Bericht der Kassenwartin und Aussprache: 
Kassenwartin Dagmar Jaobsen stellt den Jahresabschluss vor; abgedruckt auf den 
Seiten 10 und 11 des heutigen Berichtsheftes.  
Die Einnahmen haben in 2021 rund 110.600 Euro betragen und die Ausgaben rund 
93.500 Euro, so dass ein „Überschuss / Gewinn“ von rund 17.095 Euro entstanden ist.  
Der „Kassenbestand“ hat sich dadurch von ca. 39.000 Euro auf rund 56.000 Euro 
vergrößert.   
 

Fragen ergeben sich keine von den Teilnehmern der Jahreshauptversammlung.  
 



Der Bericht zur Kasse und zum Haushaltsansatz (Tabelle der Buchungskonten) ist als 
Anlage diesem Protokoll beigefügt.  
 
 

Zu TOP 7 – Bericht der Kassenprüfer und Aussprache: 
Maike Siegfriedt berichtet über die erfolgte Kassenprüfung, die sie gemeinsam mit 
Bettina Fischer im März 2022 durchgeführt hat. Am gemeinsamen Besprech-
ungstermin am 10.03. zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstand wurden die 
aufgetretenen Fragen beantwortet. Geprüft wurden stichpunktartig die Belege und die 
Konten. Die gesamte Buchführung war sehr ordentlich und korrekt. Der Bericht über 
die Kassenprüfung ist im Berichtsheft zur heutigen Versammlung auf der Seite 12 
abgedruckt und wird als Anlage diesem Protokoll beigefügt.   
 

Aus der Versammlung ergeben sich keine Fragen zur Kassenprüfung.  
 
 

Zu TOP 8 – Haushaltsvoranschlag 2022 

Die Ansätze für den Haushaltsplan 2022 sind im Berichtsheft auf den Seiten 10 und 
11 abgedruckt. Die Einnahmen sind mit voraussichtlich 118.050 Euro und die 
Ausgaben mit voraussichtlich 138.050 Euro veranschlagt.   
Zum Haushaltsvoranschlag gibt es aus der Versammlung keine Fragen und keine 
Einwände. Dem vorliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2022 wird durch die 
Mitgliederversammlung einstimmig zugestimmt und ist ebenfalls als Anlage diesem 
Protokoll beigefügt.  
Von Kassenwartin Dagmar Jacobsen wird noch darauf hingewiesen, dass es für den 
Verein sehr schön wäre, wenn Rücklastschriften der Mitgliedsbeiträge „nicht 
kommentarlos“ veranlasst werden. Die Rücklastschriften kosten dem Verein unnötig 
viel Bankgebühren. Hier wäre eine kurze Rückfrage bei der Kassenwartin oder dem 
Vorstand häufig die bessere Variante, damit man ggf. noch Absprachen treffen kann.  
 
 
Zu TOP 9 – Entlastung des Vorstandes: 
Kassenprüferin Maike Siegfriedt bittet sodann die Versammlung um Beschlussfassung 
zur Entlastung des Vorstandes.  
Der Vorstand wird per Beschluss der Mitgliederversammlung einstimmig (unter 
Enthaltung der Vorstandsmitglieder) und ohne Gegenstimmen entlastet. 
 
 

Zu TOP 10 – Wahlen: 
Zur Wahl bzw. Wiederwahl stehen heute u.a. einige Vorstandspositionen. Für die Wahl 
zur 1. Vorsitzenden übernimmt sodann die 2. Vorsitzende Sinje Fröhlich-Kasch die 
Sitzungsleitung.  

a) Zur Wahl als 1. Vorsitzende wird durch den Vorstand die Wiederwahl von Thekla 
Dyck vorgeschlagen. Weitere Vorschläge aus der Versammlung ergehen auf 
Nachfrage nicht. Thekla Dyck erklärt, dass sie im Falle der Wahl diese annehmen 
würde. Thekla Dyck wird sodann einstimmig, bei eigener Enthaltung, durch die 
Mitgliederversammlung zur 1. Vorsitzenden gewählt. Sie übernimmt sodann 
wieder die Sitzungsleitung.  
 

b) Zur Wahl als 1. Schriftführer wird durch den Vorstand die Wiederwahl von Arno 
Hansen vorgeschlagen. Weitere Vorschläge aus der Versammlung ergehen auf 
Nachfrage nicht. Arno Hansen erklärt, dass er im Falle der Wahl diese annimmt.  



Arno Hansen wird sodann einstimmig, bei eigener Enthaltung, durch die 
Mitgliederversammlung zum 1. Schriftführer gewählt.  

 
c) Zur Wahl als 2. Kassenwartin wird durch den Vorstand die Wiederwahl von Levke 

Sochert vorgeschlagen. Weitere Vorschläge aus der Versammlung ergehen auf 
Nachfrage nicht. Levke Sochert erklärt, dass sie im Falle der Wahl diese annimmt.  
Levke Sochert wird sodann einstimmig, bei eigener Enthaltung, durch die 
Mitgliederversammlung zur 2. Kassenwartin gewählt.  

 
d) 1. Beisitzer war zuletzt Kurt Matthes, der aus persönlichen Gründen aus dem 

Vorstand ausscheidet. Die Nachwahl erfolgt daher zunächst für den Zeitraum von 
2 Jahren. Es sind im Vorwege 2 Vorschläge an den Vorstand herangetragen 
worden:  
1. Manfred Habenicht (Boulesparte) und   
2. Marcel Berger (Tischtennissparte).    
 
Thekla Dyck bittet beide Kandidaten um eine kurze persönliche Vorstellung.    
Weitere Vorschläge aus der Versammlung ergehen auf Nachfrage nicht.    
Aus der Versammlung wird geheime Wahl beantragt.     
Als Stimmenzählerinnen fungieren Maike Siegfriedt und Bente Ketelsen.   
Nach der Wahlhandlung ist festzustellen, dass zu viele Stimmzettel abgegeben 
wurden; es sollten nach der Anwesenheitsliste nur 56 Stimmen abgegeben werden 
können; es liegen aber 59 Stimmzettel vor.    
Sodann wird die Anwesenheitsliste und Stimmberechtigung nochmals namentlich 
abgefragt und geprüft. Es ergibt sich, dass auf der Liste ein Mitglied nicht 
aufgeführt ist sowie dass 2 nicht stimmberechtigte Gäste versehentlich mit 
abgestimmt haben. Somit ist die Stimmabgabe fehlerhaft und ist zu wiederholen. 
Es waren 57 stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend.     
Da nach dem ersten fehlerhaften Wahlgang inzwischen ein Vereinsmitglied die 
Versammlung verlassen hat, sind zum zweiten Wahlgang nur noch 56 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend.  
Die erneute Stimmenabgabe und Auszählung ergibt folgendes Ergebnis:   
Manfred Habenicht: 23 Stimmen   
Marcel Berger: 33 Stimmen   
Somit ist Marcel Berger zum neuen 1. Beisitzer gewählt. Die 1. Vorsitzende Thekla 
Dyck dankt beiden Bewerben für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand.  
   

e) Für die Wahl zum 2. Beisitzer wird durch den Vorstand die Wiederwahl von Jörg 
Gregersen vorgeschlagen. Aus der Versammlung wird Manfred Habenicht 
(Boulesparte) ebenfalls zur Wahl vorgeschlagen.   
Es wird geheime Wahl beantragt.    
Die Auswertung der Stimmzettel durch die durch die neuen Stimmenzähler Bettina 
Fischer und Arno Eckeberg-Fischer ergibt folgendes Wahlergebnis:   
Manfred Habenicht:   25 Stimmen   
Jörg Gregersen: 31 Stimmen  
Somit ist Jörg Gregersen zum 2. Beisitzer gewählt. 
 

f) Auf der Jugendversammlung am 11.03.2022 wurde die bisherige Jugendwartin 
Laura Otto wiedergewählt. Ihre Wahl ist durch die Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. Die Wahl von Laura Otto zur Jugendwartin wird durch die 
Mitgliederversammlung sodann einstimmig bestätigt.  
  



g) Maike Siegfriedt scheidet als Kassenprüferin nach 2 Jahren Tätigkeit aus; ihr wird 
für diese Aufgabenwahrnehmung gedankt. Für die Wahl eines zweiten 
Kassenprüfers wird um Vorschläge aus der Versammlung gebeten. Auf Vorschlag 
aus der Versammlung und unter Enthaltung des Vorstandes und zwei weiterer 
Enthaltungen wird sodann Kerstin Otto zur 2. Kassenprüferin gewählt.  

 
 

Zu TOP 11 – Beschlussfassung einer Jugendordnung: 
Der SV Germania Breklum hatte bisher keine eigene Jugendordnung bzw. hat sich an 
eine eher allgemeinen Jugendordnung des KSV gehalten. Daher hat Laura Otto 
gemeinsam mit dem Vorstand eine Jugendordnung ausgearbeitet, die auf der 
Jugendversammlung am 11.03.2022 vorgestellt und zur Beschlussfassung empfohlen 
wurde. Dieser Entwurf ist in Vorbereitung auf die heutige Mitgliederversammlung auf 
der Vereins-Homepage für die Mitglieder einzusehen gewesen und im Weiteren im 
Berichtsheft auf den Seiten 14 – 16 abgedruckt. Fragen oder Anmerkungen zu dem 
Entwurf aus der Versammlung gibt es keine. Sodann wird die Jugendordnung durch 
die Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.  
 
 
Zu TOP 12 - Anträge: 
Es liegen keine im Vorwege schriftlich eingereichten Anträge vor.  
Aus der Versammlung werden 2 Fragen gestellt und ein mündlicher Antrag formuliert. 
 
a) Manfred Habenicht fragt nach, wo man die Geschäftsordnung des Vorstandes 

findet bzw. diese einsehbar ist. Es ist doch wichtig, die Regularien, nach denen 
der Vorstand agieren soll, zu kennen und prüfen zu können, da dieses ja die Basis 
darstellt, dem Vorstand von der Mitgliederversammlung die Entlastung zu erteilen. 
Diese Geschäftsordnung könnte auch gut z.B. auf der Vereinshomepage 
veröffentlicht werden, was beantragt wird.    
 
=> Thekla Dyck sagt zu, dass sie in den alten Akten und Ordnern, die sie von ihrem 
Vorgänger als 1. Vorsitzende übernommen hat, nachsehen wird. Dort sollte 
eigentlich die Geschäftsordnung zu finden sein.  Der Vorstand wird dann auf diese 
Anfrage zurückkommen.  
 

b) Weiterhin fragt Manfred Habenicht danach, ob es Protokolle der Vorstands-
sitzungen gibt und ob und wo die Mitglieder diese einsehen können, da diese z.B. 
auch nicht auf der Vereinshomepage zu finden sind. Das gibt es bei anderen 
Vereinen durchaus und schafft für die Mitglieder mehr Transparenz. Es kann aber 
sicherlich auch darüber nachgedacht werden, diese ggf. nur einem 
eingeschränkten Personenkreis zugänglich zu mache; z.B. den Spartenleitungen, 
o.ä.. 
  
=> Thekla Dyck antwortet, dass es durchaus Protokolle von den 
Vorstandssitzungen gibt. Diese wurden bisher nicht veröffentlicht. Der Vorstand 
nimmt diese Anregung auf und wird sich damit beschäftigen.     

 
c) Weiterhin beantragt Manfred Habenicht die Abstimmung über seinen Antrag auf 

Erhöhung der Fahrtkosten für Punktspiele etc.. Die Boulesparte hatte mit Antrag 
vom 21.10.2021 eine Erhöhung dieser Fahrtkostenerstattung beantragt, die bisher 
mit 0,10 Euro/Ct abgerechnet werden. Aufgrund der stark gestiegenen 
Kraftstoffpreise und bei den zum Teil sehr weiten Fahrten, die die Boulesparte zu 



Auswärtsspielen zu absolvieren hat, ist eine Erhöhung angebracht. Der Vorstand 
hat auf den gestellten Antrag hin beschlossen, die Fahrtkostenerstattung ab 
01.01.2022 von 0,10 auf 0,15 Euro/Ct. zu erhöhen, dabei aber gleichzeitig eine 
„Eigenbeteiligung“ von 60 Km je Auswärtsfahrt beschlossen. Er beantragt, dass 
entweder die „Eigenbeteiligung von 60 Km entfallen sollte und 0,15 Euro/Ct 
gezahlt werden; oder aber die Fahrtkostenerstattung auf 0,20 Euro/Ct. erhöht wird 
(bei Eigenbeteiligung von 60 Km). 
 
Dieser heutige Antrag ist im Vorwege nicht schriftlich eingereicht worden. Inner-
halb der Mitgliederversammlung erfolgen hierzu diverse Meinungsäußerungen, ob 
ein solcher Antrag zulässig ist und überhaupt abgestimmt werden soll.   
 
Zu dem Grundthema der Fahrtkostenerstattung informiert die 1. Vorsitzende 
Thekla Dyck, dass es nicht korrekt dargestellt ist, dass die „Eigenbeteiligung von 
60 Km“ durch den Vorstandsbeschluss nun „neu eingeführt“ wurde. Diese 
Eigenbeteiligung hat es in der Praxis und Vergangenheit schon lange gegeben 
und z.B. die Tischtennissparte hat nach den Regelungen schon über viele Jahre 
die Fahrtkosten abgerechnet. Diese Eigenbeteiligung war jedoch dem 
„Abrechnungsbogen“ so nicht zu entnehmen und insofern der Boulesparte wohl 
auch nicht bekannt und geläufig. Die Eigenbeteiligung gilt auch nur für den 
„Erwachsenenbereich“, für den Jugendbereich erfolgt eine Kostenerstattung 
gänzlich ohne „Eigenbeteiligung“.   
Aus der Versammlung gibt es weitere Wortmeldungen und Meinungsäußerungen 
zum Thema Fahrtkostenerstattung sowie Fahrtkostenregelung. Es wird u.a. darauf 
verwiesen, dass z.B. im Fußballbereich „weite Fahrten“ zum Teil auch über 
„Sponsoring“ finanziert wurden, um den Verein nicht zu belasten.   
 
Insgesamt ist die finanzielle Situation des Vereines derzeit als recht gut zu 
bezeichnen und die Fahrtkosten stellen bisher keinen allzu großen Ausgabeposten 
dar.    
 
=> Die 1. Vorsitzende Thekla Dyck sagt zu, dass der Vorstand das Thema gerne 
nochmals mit allen beteiligten Sparten beraten und diskutieren wird.   
 
Es wird nochmals bekräftigt, dass es in anderen Vereinen gängige Praxis ist, dass 
derartige Anträge für Mitgliederversammlungen dem Vorstand rechtzeitig 
vorgelegt werden, damit eine fachliche Aufbereitung möglich ist. Es sollte z.B. ein 
entsprechender Hinweis in der Einladung mit aufgenommen werden.   
 
Manfred Habenicht erklärt, dass er auf eine heutige Abstimmung verzichtet, da der 
Vorstand signalisiert hat, das Thema nochmals zu beraten.      
 

 
Zu TOP 13 - Verschiedenes: 
a) Thekla Dyck berichtet, dass über aktuelle Themen und Veranstaltungen 

regelmäßig auf der Vereinshomepage informiert wird.  

b) Bürgermeister Claus Lass gratuliert noch allen heute Gewählten und dankt für 
deren Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren.  

c) Aus der Versammlung erfolgt der Hinweis, dass im Sportpark in den 
Toilettenräumen die Heizung gerne etwas weniger stark aufgedreht zu sein 
braucht. Hier kann man ggf. etwas an Heizkosten einsparen, die nicht nötig sind.   



 

Da keine weiteren Wortmeldungen ergehen, schließt Thekla Dyck mit einem Dank an 
alle Teilnehmer unter dem Wahlspruch der Gründungsväter des Vereins die 
Jahreshauptversammlung.  
 
 

1. Vorsitzende Schriftführer 
 
gez. Thekla Dyck gez. Arno Hansen 
 
 
_________________ __________________ 


