
Bericht über die Jahreshauptversammlung des TSV Willensen e. V.

30 Vereinsmitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung des TSV 
Willensen ins DGH gefolgt. Nach dem Begrüßen der Mitglieder und dem Verlesen 
des Vorjahresprotokolls ließ die 1. Vorsitzende das vergangene Jahr Revue 
passieren:

-   Am ersten Sonntag im März fand der zusammen mit dem 
    VzWWI ausgerichtete Frühlingsbasar im DGH statt. Für Essen 
    und Trinken war bestens gesorgt und die Besucher und 
    Aussteller waren sehr zufrieden. Leider kann der Basar in 
    diesem Jahr nicht im März stattfinden, da nicht genügend 
    Aussteller zur Verfügung stehen.
    Wir versuchen daher einen Herbstbasar zu organisieren.

-   Die Bewirtung beim Osterfeuer wurde auch wie immer zusammen mit dem 
     VzWWI durchgeführt.

-   Mit einem sehr gut besuchten Gottesdienst im DGH begann das Oktoberfest. 
    Pastor Brinkmann war begeistert davon, auch mal einen Gottesdienst über 
    einem Feuerwehrgerätehaus feiern zu können.
    Für das leibliche Wohl der Besucher war wieder bestens durch den 
    Hähnchenwagen und viele fleißige Bäckerinnen gesorgt worden und die 
    Herbstsonne unterstützte uns ebenfalls.
    Das anschließend durchgeführte Turnier mit dem "Human-Soccer" sorgte bei 
    Alt und Jung für viel Begeisterung und einen kurzweiligen Nachmittag.



-   Im Januar wurde gemeinsam mit der DoLeWo, dem VzWWi und SoVD der
    Brunch im DGH zugunsten des DGH's ausgerichtet. Knapp 70 Personen waren 
    der Einladung gefolgt und konnten bei sehr gutem Essen und anschließender 
    Kaffeetafel in gemütlicher Runde viele Gespräche führen und über den 
    Ausgang der Wahl spekulieren.

-   Im vergangenen Jahr hat Katrin Schönrock viel Freizeit geopfert und sich für
    den TSV Willensen als Übungsleiterin ausbilden lassen.
    Das hat zur Folge - das wir seit dem 7. Januar regelmäßig montags ab 18.00
    Uhr im DGH eine Sportstunde anbieten. Mitmachen kann jeder, der seine 
    Beweglichkeit steigern oder erhalten und durch gezielte Übungen seine 
    Muskeln kräftigen möchte.
    Dies haben wir bislang mit ganz alltäglichen Hilfsmitteln probiert: Wischmob, 
    Sauerkrautpäckchen oder auch Wasserflaschen als Hanteln. Wer also Lust 
    hat - einfach montags mal vorbeischauen.

Sebastian Schreiber informierte die Versammlung anschließend über die
Teilnahme am Altämter Staffeltag in Westerhof. Dort konnte lediglich ein 
zweiter und sechster Platz errungen werden, da die Veranstaltung nach den 
Jugendstaffeln aufgrund des immer schlechter werdenden Wetters 
abgebrochen werden musste. Zuvor war man aber selbst im Mai Ausrichter des 
Crosslaufs. Auch in Willensen hätte das Wetter besser sein können, aber der 
TSV Willensen konnte alle Jahrgänge starten lassen und es wurden durchaus 
gute Ergebnisse erzielt, u. a. zwei erste und drei zweite Plätze.
Uwe Ernst berichtete über die Teilnahme der Walker am Frühlingslauf des 
Altämter Staffeltages rund um Echte. Dem Frühlingslauf im Weltwald 
(Arboretum) in Bad Grund und der Teilnahme am 1. Mai in Willershausen sowie 
dem Indian-Summer-Lauf im Herbst wieder im Weltwald und den vielen Treffen 
donnerstags zum gemeinsamen Walken durch die heimische Umgebung.

Im Anschluss daran folgte der ausgiebige Kassenbericht von Hartmuth 
Nienstedt über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins.
Der anwesende Kassenprüfer Günther Heidelberg berichtete von der 
Kassenprüfung und einer einwandfreien Kassenführung durch Hartmuth. Er bat 
die Versammlung um Entlastung des Vorstandes, die auch einstimmig erteilt 
wurde.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes ergaben sich keine Veränderungen. Der 
Vorstand wurde in seiner bisherigen Besetzung im Amt einstimmig bestätigt.
Neuer weiterer Kassenprüfer wurde Fritz Kreikemeier.



Zur Vorschau auf 2013 konnte folgendes berichtet werden:

- am 30.03.2013 Bewirtung beim Osterfeuer, gemeinsam mit dem VzWWi,
- der Frühlingslauf des Altämter Staffeltag in Willensen (Termin n.n.)
- am 1. Mai walken zum Westerhöfer Jagdhaus
- Altämter Staffeltag in Düderode (Termin n.n.)
- das Oktoberfest mit Human-Soccer-Turnier am 29.09.2013
- am 28.12.2013 Skat-Doko-Knobel-Turnier im DGH sowie
- im Januar 2014 der nächste Brunch (Termin n.n.)

Unter TOP Verschiedenes informierte die 1. Vorsitzende die Versammlung über 
eine (gemeinsam mit dem VzWWI) mit der Gemeinde abgeschlossene 
Pflegevereinbarung.
Dieser abgeschlossenen Vereinbarung sind erweiterte Vorstandssitzungen 
beider Vereine sowie der DGH-GbR vorausgegangen. Die Pflegevereinbarung 
wurde im Einzelnen erörtert und der Versammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Des Weiteren gab es über die im letzten Jahr angesprochene und geplante 
Erneuerung des Sportplatzzaunes sowie die Renovierung des DGH's Neues zu 
berichten. Eingeholte Kostenvoranschläge wurden vorgestellt und diskutiert. Das 
Ergebnis eines in der letzten Woche geführten Gesprächs mit der Gemeinde 
wurde der Versammlung von Hartmuth erläutert. Und die Versammlung kam zu 
dem Entschluss einen bestimmten Betrag der Gemeinde für die Erneuerung des 
Sportplatzzaunes mit Hilfe eines Antrages über das
Dorferneuerungsprogramm zur Verfügung zustellen. 

Rüdiger Schmerler verlieh an diesem Abend noch eine Urkunde und einen guten 
Tropfen an den 50016 Besucher unser Internetseite: Willy Faber.
(Könnt ihr euch noch zurückerinnern? Letzte JHV hatten wir 4.300 Besucher)

Und nachdem alles besprochen war folgte die Versammlung den Ruf zum Buffett.
Partyservice Karl-Heinz Bode aus Gittelde hatte ein super Schlachte-Essen 
geliefert und die Besucher waren voll des Lobes.



Der einstimmig wiedergewählte Vorstand des TSV Willensen (v. l. n. r.): 
Wolfgang Pinnecke, Astrid Schreiber, Thorsten Schreiber, Hartmuth Nienstedt, 
Sebastian Schreiber, Rüdiger Chrzanowski.

Rüdiger Schmerler überreicht Willy Faber 

dem 50 016 Besucher der Internetseite eine Urkunde. 

Fotos: Bordfeld




