Neuwahlen beim SV Abtshagen –Positiver Rückblick auf der Mitgliederversammlung
Im Rahmen der diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung am 22. Februar 2019
blickte der Verein auf ein erfolgreiches letztes Jahr zurück. Das interessierte viele
Vereinsmitglieder, was sich in einer regen Teilnahme an der Versammlung wiederspiegelte,
wofür sich die Vorsitzende Steffi Becher zu Beginn bedankte.
Auf der Tagesordnung standen neben dem Rechenschafts- und Kassenbericht unter anderem
die Neuwahl des Vorstandes, sowie Berichte der Spartenleiter und eine Vorschau auf 2019.
Hervorzuheben waren die gestiegenen Mitgliederzahlen, die vor allem der wiederauflebenden
Männermannschaft geschuldet waren, Dieser Anstieg ist auch ein Grund dafür, dass wir als
SV Abtshagen in diesem Jahr im Rahmen des Vereinswettbewerbs vom Landessportbund eine
Auszeichnung erhalten. Das macht uns sehr stolz und ist der mühevollen Arbeit unserer
Trainer, aller mithelfenden Mitgliedern und des Vorstandes zu verdanken.
Erfreulich ist auch, dass wir aufgrund zahlreicher Sponsoren und vieler durchgeführter
Veranstaltungen immer gut ausgestattet sind und regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen
können. Erwähnenswert waren auch die selbst organisierten Turniere, wie das alljährige
Volleyballturnier des Bürgermeisters oder im Bereich Fußball der MIS-Cup. Neu eingeführt
wurde ein Tischtennisturnier, welches nun jedes Jahr zur Weihnachtszeit stattfinden wird.
Auch die Männermannschaft hatte kürzlich ihr erstes Hallenturnier auf die Beine stellen
können.
Aus allen Sportbereichen wurde überwiegend Positives berichtet. So zum Beispiel vom
Volleyball. Hier konnte ein neuer Trainer mit entsprechender Lizenz gefunden werden, der
sich auch über viele neue Spieler freute. Generell ist der SV Abtshagen mit Trainern und
Schiedsrichtern gut aufgestellt. Auch die Kinder- und Jugendarbeit läuft sehr gut. Gesucht
werden noch Nachwuchsspieler in der C-Jugend (Geburtsjahrgänge 2004 – 2006). Auch die
Kindersportgruppe würde sich über neue sportbegeisterte Grundschüler freuen.
Im Anschluss an die Ausführungen der Trainer wurde der alte Vorstand für die nächsten drei
Jahre wiedergewählt. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass der Vorstand um zwei
Mitglieder erweitert wurde. Nun gibt es jeweils einen Obmann für den gesamten Bereich
Fußball und einen Verantwortlichen für den Bereich interne und externe Öffentlichkeitsarbeit.
In der folgenden Diskussionsrunde wurde unter anderem der Vorschlag unterbreitet, eine
Sportgruppe für Eltern und Kleinkindern zu eröffnen. Genaueres bleibt abzuwarten. Am Ende
der Versammlung wurden dann noch die zukünftigen Termine besprochen. Ein ganz
wichtiges Ereignis ist in diesem Jahr das 70. Jubiläum, welches nun geplant werden soll. Eins
kann schon verraten werden: Es soll ein dreitägiges großes Fest mit vielen Überraschungen
werden!Am Montag, den 04. März 2019 um 19 Uhr ist ein erstes Treffen hierzu auf dem
Sportplatz in Abtshagen geplant. Wer mithelfen möchte bzw. Ideen hat, kann gern
dazukommen!
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