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Geschäftsbericht des Turnverein Huntlosen e. V.
für das Jahr 2012
Liebe Mitglieder des Turnverein Huntlosen,
liebe Übungsleiter und Übungsleiterinnen,
liebe Freunde unseres Turnvereins,
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 möchte ich nachfolgenden Bericht abgeben, wobei
ich ausdrücklich darauf hinweise, dass der Geschäftsbericht für das vergangene Jahr 2012
relativ kurz ausfallen wird, da wir bereits eine rechte große Anzahl von Ehrungen hatten und
auch der TOP 11 mit den Anträgen des Vorstandes auf Änderung der Satzung einige Zeit in
Anspruch nehmen wird. Ich versuche mich daher in meinen nachfolgenden Geschäftsbericht
kurz zu fassen. Was die sportlichen Belange angeht, so werden ohnehin die Übungsleiter und
Swen als Oberturnwart die entsprechenden Berichte abgeben, sodass ich - um Wiederholungen zu vermeiden - mich auf das Wesentliche konzentrieren werde.
Aber im Jahre 2012 hat sich wieder einiges ereignet. Wir konnten unser sportliches Angebot
erweitern, mussten aber auch Angebote streichen. Bei den Übungsleitern konnten wir Abgänge durch neue Zugänge erfreulicherweise ausgleichen.
1.) Vorstandspersonalie
Im Vorstand ist nach wie vor ist das Amt des Festwartes, das nach dem Antrag des Vorstandes zum Medienwart umbenannt werden soll vakant. Sollte sich bereits heute ein Mitglied
entschließen können, uns im Vorstand zu unterstützen, wären wir sehr dankbar. Wir versuchen nach Möglichkeit dem Verein auch im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit gerecht zu
werden. Dennoch könnte uns eine weitere helfende Hand in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit deutlich entlasten.
2.) Vorstandssitzungen und Beschlüsse
Auch im Jahr 2012 konnten wir es terminlich einrichten, uns regelässig einmal im Monat zu
einer Vorstandssitzung zu treffen. Zu diesen Vorstandssitzungen, die insgesamt 10 Mal im
Jahr 2012 stattgefunden haben, waren jeweils alle Mitglieder des Vorstands anwesend, sodass
auch die Beschlussfähigkeit jeweils gegen war.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich meinen Vorstandskollegen aussprechen, die nicht
nur sehr engagiert ihre Geschäfte erledigen, sondern auch hinsichtlich terminlicher Gestaltungen flexibel sind und die Arbeitsteilung innerhalb des Vorstandes reibungslos verläuft.
3.) Mitgliederbestand
Ich will nur ganz kurz etwas zum Mitgliederbestand angeben, da eine ausführliche Darstellung wieder durch Wilhelm erfolgen wird und ich ihm insoweit nicht vorgreifen möchte.
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Der Bestand der Mitglieder des Turnvereins Huntlosen hat sich wie folgt entwickelt:
Wir konnten insgesamt
neue Mitglieder im Verein begrüßen:
Demgegenüber standen
Austritte.

79
89

Der Mitgliederbestand am 31.12.2012 konnte mit
Mitglieder festgestellt werden.

808

4.) Sportliche Belange und Zweck des Vereins
Der Zweck unseres Vereins ergibt sich bekanntlich aus § 2 der Vereinssatzung. Zweck unseres Vereins ist die Erhaltung und Pflege der Tradition des Sports als wertvollen Teil der
Volksgesundheit. In diesem Sinne fördert unser Verein insbesondere den Breitensport.
a) Sportangebot
Diesen Zweck hat der Verein dadurch erfüllt, dass er über die Woche verteilt in der Zeit von
Montag 8:00 Uhr bis Freitag 20:00 Uhr an 43 Terminen 26 Sportangebote unterbreitet. Dabei
können Kleinkinder im Altern von 3-4 Jahren, mit den Eltern, genauso sportlich aktiv werden,
wie ältere Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Frauen wie Herren, Erwachsene und
alle Senioren.
Im Sportbetrieb des Jahres 2012 haben insgesamt 21 Übungsleiter und Übungsleiterinnen
dafür gesorgt, dass wir im Verein das sehr umfangreiche Sportangebot überhaupt machen
konnten und dabei unseren Mitgliedern wöchentlich über 65 Stunden sportliche Betätigung
ermöglichen können. Mit Hilfe einiger Übungsleiter konnten wir die Nutzungszeit des Fitnessraumes zeitlich erweitern, da sich einige bereit erklärt haben, als Ansprechpartner in der
Halle zur Verfügung zu stehen.
Diese umfangreichen Trainingszeiten im Fitnessraum können aber auch durch den Übungsleiter Andreas Free und den ehrenamtlichen Helfern Wilfried Brunken, Herbert Lehmkuhl und
Herwig Müller gewährleistet werden. Als neue Übungsleiter sind noch dabei: Anika Passon
und perspektivisch Ulrike Blohm.
Im Jahr 2012 konnte der Verein aber das ohnehin schon sehr umfangreiche sportliche Angebot noch erweitern. Erstmalig hat sich der Turnverein Huntlosen auch an das „Kurssystem“
herangewagt. Mit unserem neuen Übungsleiter Helmut Gesierich konnte ein neues Angebot
für die Männerwelt erschlossen werden. Unter der Überschrift „Wohlfühlgymnastik für Männer“ konnten in der Zwischenzeit drei Gruppen gebildet werden, die sich unter der Leitung
von Helmut Gesierich wöchentlich zu gymnastischen Morgenden und Abenden treffen. Hier
will ich in meinen Ausführungen nichts vorweg nehmen, da sich Helmut ohnehin gleich noch
kurz persönlich und seine Wohlfühlgymnastik vorstellen wird.
Problematisch war im Jahre 2012 die Kinderturngruppe von Antje Merz, die aus beruflichen
Gründen die Kinderturngruppe schweren Herzens aufgeben musste. Es gab zwar zunächst
schnell einen Ersatz, der allerdings aus krankheitsbedingten Gründen die Kinder nach nur
wenigen Terminen nicht weiter betreuen konnte. Und auch der Ersatz vom Ersatz brach kurz
darauf aus beruflichen Gründen wieder weg. Jetzt ist aber durch eine neue Übungsleiterin,
nämlich durch Ulrike Blohm diese Kinderturngruppe für Kinder im Alter von 3-4 Jahren gesichert. Auch hier möchte ich auf die Ausführungen von Ulrike Blohm verweisen, die im An-

2

schluss an meinen Bericht sicherlich noch etwas zu ihrer Person und ihrer Gruppe berichten
kann.
Bereits im Jahre 2011 hatte Ralf Kreye angedeutet, dass er im Jahre 2012 ebenfalls aus beruflichen und auch familiären Gründen die Faustballabteilung des Turnvereins Huntlosen nicht
weiter betreuen könne. Daraufhin haben wir im Verein darüber nachgedacht, Kooperationen
mit anderen Vereinen zu bilden. Aber erfreulicherweise kann ich mitteilen, dass wir einen
großartigen Ersatz für Ralf Kreye gefunden haben. Seit den Sommerferien wird die Faustballjugend durch Harm Rykena trainiert, den Ihr sicherlich alle vom Ahlhorner Sportverein kennt.
Harm hat sich die Nachwuchsförderung auf die Fahne geschrieben und findet hier in
Huntlosen nicht nur talentierte Sportler, sondern auch engagierte Eltern, die ihn bei der Organisation des Spielbetriebes und Durchführung des Trainings unterstützen.
Außerdem konnten wir dem Wunsch vieler Step-Aerobic-Begeisterte entsprechen, und Ulrike
Blohm, die zunächst die Kinderturngruppe übernommen hatte, auch für das Step-Training
gewinnen. Bekanntlich hatte Elke Free das Step Aerobic-Training aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben müssen. Dafür hat sie aber außerordentlich erfolgreich zwei PilatesGruppen ins Leben gerufen.
Die Lücke, die durch den Wegfall der Step Aerobic-Gruppe entstanden ist und von vielen
Sportlerinnen bedauert wurde, konnte dann aber relativ zügig durch die neue Übungsleiterin
Ulrike Blohm geschlossen werden.
Auch beim Taekwon-do hat sich eine personelle Veränderung eingestellt. Franziska Schwarz
hat in der ersten Hälfte 2012 ihre Übungsleitertätigkeit für den TV Huntlosen eingestellt.
Stattdessen hat Axel Markner die Taekwon-do Gruppe übernommen, sodass auch hier ein
reibungsloser Weiterbetrieb gewährleistet werden konnte.
b) Sportliche Veranstaltungen
Über das sportliche Angebot hinaus können wir aber auch noch auf ein zwei sportliche Veranstaltungen mit überörtlicher Beteiligung zurückblicken. Die Geräteturn-Übungsleiterinnen
Steffi Nowak und Petra Göpel haben erstmalig einen Advents-Cup in der großen Sporthalle
am Marschkamp organisiert. An diesem Adventscup des TV haben insgesamt 28 Mädchen im
Altern von 4-12 Jahren teilgenommen. Die Mädchen kamen aus sechs Vereinen des Landkreises Oldenburg sowie vom Verein aus Papenburg. Von den sehr beachtlichen Erfolgen der
erst seit zwei Jahren existierenden Leistungsturngruppe des TV Huntlosen werden Steffi und
Petra auch noch berichten, sodass ich mich an dieser Stelle kurz fassen will.
Außerdem gab es den ersten Silvesterlauf, den Axel Cordes organisiert hat und dann dem
insgesamt 47 Läufer und Läuferinnen teilnahmen. Das Besondere an diesem Lauf war, dass
gleichzeitig auch ein Kostümwettbewerb stattfand, weil die überwiegende Anzahl der Teilnehmer kostümiert an den Start gingen und in´s Ziel liefen. Während die Kinder eine Laufstrecke von 1,5 km hinter sich brachten, waren die Älteren Läufer ab 14 Jahren wahlweise auf
einer Strecke von 5 km oder 10 km unterwegs. Zum Schluss gab es für alle Teilnehmer eine
Urkunde, die Kinder erhielten jeweils einen Lenkdrachen, oder ein Hockeyschläger-Set und
für die erwachsenen Läufer wurden die originellsten Kostüme mit Verzehrgutscheinen
Huntloser Unternehmen prämiert.
Insgesamt hat es allen Teilnehmern sehr gut gefallen und man sprach von Wiederholung in
diesem Jahr.
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c) Neuer Sportplatz, neue Sportanlagen
Ich gehe davon aus, dass ihr die Entwicklung zum Thema neue Sportanlagen in der Presse
verfolgt habt. Die Gemeinde Großenkneten hat das Ziel, noch im Jahre 2013 mit dem Bau der
neuen Sportanlage zu beginnen.
Ziel des TV Huntlosen war es zunächst in Absprache und Übereinstimmung mit dem FCHuntlosen Einfluss auf die Planung zu nehmen, damit auch die Wünsche und Bedürfnisse des
Vereins nach einer zeitgemäßen und wettkampfgerechten Leichtathletikanlage berücksichtigt
werden. Hierzu hat es nicht nur Gespräche mit dem FC Huntlosen gegeben, sondern auch
Gespräche mit der Gemeindeverwaltung und den Parteien. Hier haben wir versucht, unsere
Vorstellungen zu vermitteln. Swen ist es dazu gelungen, anschauliches Material zusammen zu
tragen, damit sich auch die Parteien und die Gemeinde ein Bild davon machen können, dass
die Umsetzung unserer vergleichsweise bescheidenen Wünsche nach einer
Leichtathletikanlage inklusive einer zweibahnigen 200 Meter Rundlaufbahn auch auf der vorhandenen Fläche auch realisierbar ist baulich umgesetzt werden können.
Aktuell wurden zu dem vom FC-Huntlosen gewünschten Funktionsgebäude zusätzliche Pläne
eines weiteren Architekten eingeholt, die jetzt noch einmal bei der Verwaltung geprüft werden.
Die politische Entscheidung über die tatsächliche bauliche Maßnahme steht also noch aus.
Unsere Hoffnung geht dahin, dass unsere Pläne und Vorstellungen nicht nur Gehör gefunden
haben, sondern dass diese auch in absehbarer Zeit verwirklicht werden.

Ich denke, dass ich wieder einmal im Ergebnis behaupten kann, dass sich das aus der Satzung
unseres Vereins ergebende Ziel für das abgelaufene Sportjahr 2012 insgesamt erreicht ist.
Ich komme nun zur finanziellen Situation des Vereins.
5.) Finanzen
Die finanzielle Situation des Vereins ist geordnet. Zur konkreten Entwicklungen der Finanzen wird uns aber unser Kassenwart Wilhelm gleich noch detaillierte Angaben machen.
Besonders ist aber hervorzuheben, dass wir für die Geräteturnerinnen neue Bodenmatten angeschafft haben. Für die Anschaffung haben wir Spenden erhalten.
- die LzO hat
- der Apotheker Martin Steekmann aus Kirchhatten hat
- die Exxon Mobil Großenkneten hat weitere
gespendet, sodass insgesamt

200,00 €
500,00 € und
500,00 €
1.200,00 €

für die Anschaffung verwendet werden konnten.
Weitere Einzelspenden haben wir von Uwe Meyer in Höhe von 45,00 € und von Frau Christa
Thöle in Höhe von weiteren 45,00 € erhalten.
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allen Spendern und Spenderinnen möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen.

6.) Resümee
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass sich der Turnverein Huntlosen auch im abgelaufenen Jahr 2012 positiv entwickelt hat. Dies ist insbesondere ein Verdienst der ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiterinnen, denen ich an dieser Stelle ganz besonders danken möchte.
Nicht zuletzt möchte ich aber Euch allen hier Anwesenden danken, dass Ihr heute erschienen
seid und damit Euer Interesse an dem Turnverein Huntlosen bekundet und auch uns im Vorstand zeigt, dass ihr bereit seid, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Gerade die geehrten
Mitglieder, die auf 25 Jahre, 40 Jahre und 60 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken können, zeigen uns, dass sich Vereinsarbeit lohnt, wichtig ist und ihr als Mitglieder auch bereit seid, uns
Eure Verbundenheit durch eine Jahrzehnte lange Mitgliedschaft zu zeigen.
Ich sage herzlichen Dank, auch für Eure heutige geschätzte Aufmerksamkeit.

Marion Erdmann
1. Vorsitzende
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