Protokoll JHV TG Lage v. 1862 e.V. I Handball
Ort der Veranstaltung: Jahnplatz 14, 32791 Lage
20 Teilnehmer
Beginn: 19:05

23.03.2019

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden – T. Görder
•

T. Görder begrüßt alle Teilnehmer der JHV und bedankt sich für das Erscheinen.

•

Festlegung des Protokollführers: M. Tschritter.

•

Die Genehmigung des Protokolls aus dem Vorjahr ist erfolgt. Leider konnte man das Protokoll
auf der Homepage nicht mehr einsehen, da die Homepage durch den Provider deaktiviert
wurde. Eine neue Homepage ist schon in Arbeit.

2. Bericht des 1. Vorsitzenden – T. Görder
•

Sportlich gesehen sehr läuft es sehr gut in den einzelnen Mannschaften und auch in dem
Bereich Marketing konnte man einige neue Firmen für die Trikotbedruckung gewinnen.
Ebenfalls bedankt sich der 1. Vorsitzende bei allen Trainern, Betreuern, Helfern und Spieler appelliert aber im Gegenzug das mehr Leute aktiv werden müssen/sollen.

•

Es wird ein neuer Trainer für die C-Jugend gesucht, da U. Winter ihre Trainerschaft beendet
hat.

•

Spielermangel herrscht leider bei den Männern, sodass wir zu der Saison 18/19 leider keine
2. Männermannschaft melden konnten. Die Abmeldungen im Männerbereich kamen leider
aus diversen privaten Gründen zu Stande.

•

In dem Jugendbereich sind bis jetzt noch keine zukünftigen Abmeldungen bekannt, sodass
man dort positiv in die kommende Saison blickt was die Spieler/-innen angeht.

•

Die Damenmannschaft ist zurzeit auf dem 1. Platz in der Tabelle, benötigt aber dringend
Spieler für die kommende Saison, da bereits bekannt ist, dass sich einige Damen beruflich
verändern oder studieren gehen, dadurch wird wahrscheinlich ein Engpass entstehen.

•

Die letzten Heimspiele in dem Seniorenbereich waren von den Besucherzahlen leider sehr
zäh. Ein Grund ist die bauliche Maßnahme der Stadt Lage an der Turnhalle zur Tribüne. Die
Einnahmen vom Catering und Eintritt sind daher leider sehr gering aktuell. Beim Heimspiel
der Männer gegen den TUS Müssen/Billinghausen konnte man jedoch hingegen sehr gute
Einnahmen im Cateringbereich sowie beim Eintritt verzeichnen.

•

T. Görder appelliert nochmal an alle, dass bitte neue Spieler akquiriert werden sollen. Laut
dem Handballkreis Lippe werden in der kommenden Saison keine neuen Mannschaften dazu
kommen. Dass die umliegenden Vereine z.T. höher spielen, macht die Akquise im
Spielerbereich leider nicht einfacher.

•

Die Übergabe an die neuen Leute im Marketing lief super und einige Jugendmannschaften
konnten mit neuen Trikots und Trainingsanzügen ausgestattet werden. In dem
Jugendbereich gab es von einem Spielervater eine große Spende im Wert von 1.000,00 €.
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3. Bericht sportlicher Leiter – F. Ebner
•

Die Damenmannschaft belegt aktuell den 1. Platz. Insgesamt wurden in der letzten und der
aktuellen Saison nur 3 Spiele verloren wurden. Wenn es zu einer Meisterschaft kommen
sollte, ist noch nicht klar, ob die Damen aufsteigen werden. Aber hier wird nochmal
appelliert, dass die Damen dringend neue Spielerinnen benötigen.

•

Die Herren sind aktuell auf dem 4. Platz und haben auch bis jetzt eine gute Saison gespielt.
Leider ist die Trainingsbeteiligung zum Teil sehr gering und bittet um eine bessere Beteiligung.
Auch hier wird an alle appelliert, neue Spieler zu engagieren. Ebenfalls merkt er an, dass die
Beteiligung bei der diesjährigen JHV sehr zurückhaltend ist. T. Görder merkt an, dass die Info
zur JHV mehrfach über WhatsApp, E-Mail, Zeitung, etc. mitgeteilt wurde und man nicht
behaupten kann, dass man die Info nicht hatte.

4. Bericht des Schiedsrichterwarts – N. Borris
•

N. Borris lässt sich aus einem wichtigen privaten Termin entschuldigen

•

T. Görder spricht für ihn und teilt mit: Dadurch, dass wir nur 2 Seniorenmannschaften aktuell
haben, müssen wir auch weniger Schiris stellen. Trotzdem würde man sich innerhalb der
Handballabteilung freuen, wenn man sich zum Schirilehrgang bereit erklärt.

•

Dem Handballkreis Lippe ist auch bekannt, dass die Schiris immer weniger werden und
versucht die Leute mit besseren Angeboten zu locken.

•

Bei den Zeitnehmern sieht die Lage entspannter aus. Dort haben wir innerhalb unserer
Handballabteilung ausreichend Leute und 2 Damen haben sich zu einem diesjährigen Lehrgang
entschlossen.

•

Wer Schiri oder Zeitnehmer werden möchte, kann sich gerne an N. Borris wenden.

5. Bericht des Jugendwartes – J. Schröder
•

Die Minis sind zur jetzigen Zeit sehr überlaufen. Aktuell sind dort über 30 Kinder gemeldet.
Beschweren möchte man sich aber trotz allem nicht. Die E, D und C-Jugend braucht allerdings
dringend neue Kinder.

•

Ebenfalls ist für nächste Saison eine weibliche C-Jugend geplant, was mit den übrig geblieben
Jungs passiert, ist leider noch unklar.

•

Es werden aber noch dringend 2-3 neue zusätzliche Trainer für die Jugendmannschaften
gesucht.

•

T. Görder merkt an, das die einzelnen Handballkreise überlegen, sich zusammen zu schließen
wie z.B. Herford und Minden oder Bielefeld und Gütersloh. Aktuell befragen die Kreise die
jeweiligen Eltern der spielenden Kinder zu Ihrer Meinung.

•

Frauenwart P. Pott berichtet nochmal zu den Frauen, dass insgesamt noch 5 Spiele anstehen,
wovon 2 noch als sehr schwierig anzusehen sind. Danach kann man etwas entspannter in die
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eventuell anstehende Meisterschaft blicken. Ob die Damen dann aufsteigen werden, ist noch
nicht im Team beschlossen.
•

Bemerkung von N. Brinkmann: Er glaubt nicht, dass die Damenmannschaft sich in der
Bezirksliga gut schlagen werden.

6. Bericht des Kassenwarts – S. Miralles
•

Beginn des Kassenwartes ab August 2018: 8.000 € auf dem Konto

•

Zu dem Zeitpunkt der JHV waren 7.200 € auf dem Konto

•

Zum Vergleich: Letztes Im März 2018 waren 2.000 € auf dem Konto

•

Eintrittsgelder fehlen.

•

Die Kosten für die Werbung sind/waren in dieser Saison gut abgedeckt.

•

Die Verbandsabgaben sind jedoch leider gestiegen.

•

Die Planung für die kommende Saison sieht ähnlich aus wie die aktuelle Saison – im Detail bei
S. Miralles einsehbar.

•

Kassenprüfer waren Marcel Angenent und Sebastian Brinkmann. Die beiden wurden
einstimmig entlastet. Die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes ist ebenfalls
einstimmig.

9. Neuwahlen
•

T. Görder – 1. Vorsitzender, E. Rosenberg-Brandt – Geschäftsführerin und S. Miralles –
Kassenwärtin stellen sich aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl.

•

T. Görder bedankt sich für die letzten Jahre und erzählt, dass im Großen und Ganzen dieser
Job ihm sehr viel Freude bereitet hat. Als Ansprechpartner für zukünftige Fragen steht er
weiterhin zur Verfügung. E. Rosenberg-Brandt und S. Miralles schließen sich seinen Worten
an.

•

Wahl zum Versammlungsleiters: Marcel Angenent – Einstimmig.

•

Bemerkung von Herrn Lücke: Er möchte, dass die Handballabteilung weiterhin bestehen bleibt
und würde sich freuen, wenn alle zusammenhalten und weiter am Ball bleiben. Er würde es
sehr schade finden, wenn dieser traditionsverein dem Ende entgegengeht. Seine Worte: Die
Handballer können nicht turnen und es ist besser unten oben zu spielen als umgekehrt.

•

T. Görder bedankt sich für sein Erscheinen und die freundlichen Worte.

•

Wahl zum 1. Vorsitzenden: F. Brune – einstimmig.

•

F. Brune nimmt die Wahl an und freut sich auf alles was kommt.

•

Wahl zum 2. Vorsitzenden: Vorschlag N. Brinkmann – möchte das Amt nicht annehmen, daher
bleibt die Position bis auf unbekannte Zeit unbesetzt.

•

Wahl zum Geschäftsführer/-in: S. Brinkmann – einstimmig.
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•

Wahl zum Sportlichen Leiter – Wiederwahl F. Ebner – einstimmig.

•

Wahl zum Kassenwart: Erika Brinkmeyer -einstimmig.

•

Wahl zum Schiedsrichterwart: N. Borris – einstimmig in Abwesenheit.

•

Wahl zum Social Mediawart: S. Franz – einstimmig in Abwesenheit. Mit D. Kuhlmann, der diese
Position im Vorfeld besetzt hat wurde im Vorfeld gesprochen und sich für seine getane
Leistung bedankt.

•

Wahl zum SIS-Wart: D. Fäth – einstimmig in Abwesenheit.

•

Wahl zum Hallenwart: D. Nolting – einstimmig in Abwesenheit.

•

Wahl zum Jugendwart: J. Schröder – einstimmig

•

Wahl zum Frauenwart: P. Pott – einstimmig

•

Wahl zum 1. Kassenprüfer: M. Angenent – einstimmig

•

Wahl zum 2. Kassenprüfer: L. Hoppe – einstimmig

•

Eine Verabschiedung mit Präsenten vom jetzigen Vorstand an den alten Vorstand

10. Verschiedenes
•

F. Brune erwähnt nochmal, dass er sich auf sein neues Amt freut.

Ende der Sitzung: 20: 45.
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