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Anlage 1  
zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. April 2019 

 
TOP 7 – Bericht des Vorstands 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler 

 

Ich möchte hier nun aus Sicht des Vorstands über das vergangene Jahr 

berichten, dass ganz im Zeichen der bevorstehenden 100 Jahr-Feier stand. 

 

Natürlich steht heute auch wieder die finanzielle Situation des Vereins im 

Fokus, aber ich kann euch versichern, wir haben sparsam gewirtschaftet und es 

auch wieder geschafft, eine kleine Rücklage zu schaffen. 

 

Die genauen Zahlen werden Achim und Thorsten gleich entsprechend 

präsentieren. 

 

Mitglieder 

 

Die Mitgliederzahlen haben sich in den letzten Jahren nicht unerheblich 

verändert. 

Für 2018 heißt das, wir hatten 261 Austritte uns 191 Eintritte zu verzeichnen. 

Also70 Austritte mehr als Eintritte. Die Mitgliederzahl beträgt 1232, Stand 

31.12.18. 

Damit bestätigt sich der Trend aus den Vorjahren, wir haben stetigen  

Mitgliederschwund zu verzeichnen und wir haben bis jetzt kein Rezept 

gefunden, wie er zu stoppen ist. 

 

Allerdings haben wir in den verschiedenen Kursen 485 zahlende Gäste, die 

jedoch nicht Mitglieder im TVM sind. 

Dazu kommt, dass wir mit dem neuen Sportstudio in Meckelfeld vermutlich 

einen Konkurrenten erhalten haben. 

 

Diese Studios haben natürlich den Vorteil, dass man dort den ganzen Tag über 

kommen und trainieren kann. Das können wir als Verein nicht leisten. 

 

Was uns dagegen immer erhalten bleiben wird, sind die Mannschaftssportarten 

wie Fußball und Handball. Das wird man in keinem Sportstudio finden, weil die 

Voraussetzungen dort nicht vorliegen. 
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Wenn man sich die Altersstruktur der Vereinsmitglieder anschaut, fällt auf, dass 

gerade im Bereich zwischen 15 und 30 Jahren die Mitglieder fehlen. 

 

Das ist natürlich gerade die Zeit, in der viele Veränderungen im Leben anstehen, 

sei es durch Schule, Studium oder Berufsausbildung. Ich erlebe es selber als 

Trainer immer wieder, dass die Sportler in diesem Alter den Verein verlassen. 

 

 

 

Sparten und Kurse – Entwicklung 

 

 

 Kurse: Wie bereits erwähnt, bieten wir nach wie vor eine ganze Reihe an 

Kurse im Bereich Prävention und Reha an. Diese werden zum großen Teil von 

den Krankenkassen bezuschusst und sind für uns rentabel. 

 

 Blasorchester: Das Blasorchester hatte diverse Auftritte, alljährlich das 

Neujahrskonzert und auch beim Kinderfest im Sommer. Auch auf den 

Dorffesten Meckelfeld und Hittfeld waren sie präsent. Die geplante Bläserklasse 

wurde ins Leben gerufen und die Teilnehmer hatten ihren eigenen Auftritt beim 

diesjährigen Neujahrskonzert.  Auch das geplante Benefizkonzert des 

Heeresmusikkorps hat 2018 stattgefunden. In diesem Zusammenhang noch 

einmal ein Riesenlob und ein Dankeschön an die Organisatoren Carsten Klein 

und Matthias Kossak.        

 

 

 Fußball:  Die St. Pauli Fußballschule fand im letzten wie auch in diesem 

Jahr statt. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass trotz des geplanten 

Neubaus des Vereinsheims von Seiten der Gemeinde Seevetal Mittel zur 

Verfügung gestellt werden, um die sanitären Einrichtungen des alten 

Vereinsheims noch einmal notdürftig auf Vordermann zu bringen. Die 

Maßnahme soll noch in diesem Sommer umgesetzt werden. 

 

Christian Wilhelm hat sein Amt als Abteilungsleiter Fußball niedergelegt, die 

Abteilung wird sich neu organisieren. 

Walter Radomski hat seinen Posten bereits übernommen. 
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 Auch 2018 haben wir wieder für unsere Übungsleiter einen Erste Hilfe 

Kurs angeboten. 

 

 

 Tennis: Die Kosten für die Unterhaltung der Tennishalle sind in den 

vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufen, obwohl uns die Gemeinde 

Seevetal bereits finanziell entgegen gekommen war. Aus diesem Grunde waren 

wir bereit die Notbremse zu ziehen und den Vertrag zu kündigen. Im letzten 

Moment hat sich nun ein Investor gefunden, der zusammen mit unserem Trainer 

Manfred Maienburg sowohl organisatorisch als auch finanziell eingreifen will. 

Wir haben einen entsprechenden Vertrag geschlossen und werden die 

Tennishalle weiter anbieten. 

 

 Der TVM sucht händeringend Übungsleiter in verschiedenen Sparten. 

Sollte sich jemand berufen fühlen oder jemanden kennen, der Spaß an einer 

solchen Tätigkeit hat, bitte melden. 

 

 Turnen: Am 25.05.19 findet wieder  in der Sporthalle der Meckelfelder 

Oberschule das große Kreis-Kinder-Turnfest statt. Rumina Schmidt vom 

Leistungsturnen hat sich hier wieder entsprechend engagiert.       

Auch hier vielen Dank für das Engagement. 

 

Satzung 

 

Wir hatten bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt, dass 

wir dabei sind die Satzung zu überarbeiten. 

Wie der Einladung zu entnehmen ist, liegt die überarbeitete Satzung nun vor und 

wird hier und heute zur Abstimmung vorgelegt. Die Änderungen dienen größten 

Teils der Vereinfachung und sind mit einem Anwalt besprochen worden, der 

sich auf  Vereinsrecht spezialisiert hat und auch für den Landessportbund tätig 

ist. Wir sind daher der Meinung, dass es rechtlich keine Schwierigkeiten geben 

wird. 

 

In diesem Zusammenhang ganz herzlichen Dank an Achim, der sich dabei ganz 

besonders hervorgetan hat. 
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Sportabzeichen 

 

18 Jugendliche und 33 Erwachsene haben 2018 das Sportabzeichen abgelegt! 

 

Herzlichen Glückwunsch an die Sportler und vielen Dank an das ehrenamtliche 

Team! 

 

100 Jahr Feier 

 

Auf der letzten JHV haben wir bereits über dieses Event berichtet. 

Wir haben einen Festausschuss gebildet und uns bereits auf viele Sachen 

festgelegt. So steht auch schon das Datum fest, es wird das Wochenende 29., 

30., 31. Mai sein. Und das aus gutem Grund, denn der 29. Mai 1920 war das 

Gründungsdatum. 

Weiterhin haben wir beschlossen möglichst alles was wir an Veranstaltungen 

planen, auf dieses Wochenende zu legen. 

Ausnahme könnte ein Fußballspiel gegen St. Pauli sein, hier haben wir noch 

keine feste Zusage. 

 

Auftakt bildet ein Festakt am 29. Mai mit einem anschließenden Ball hier in 

diesen Räumlichkeiten. 

 

Am Samstag und Sonntag werden wir alle Sporthallen blocken und den 

einzelnen Abteilungen Gelegenheit geben sich entsprechend zu präsentieren. 

 

Auf den Fußballplätzen werden wir ein offenes Turnier ausrichten und die 

Veranstaltungen mit Getränken und einem Imbisswagen versorgen. 

 

Es wird eine Festzeitschrift erstellt, diese ist bereits in Arbeit und soll durch 

entsprechend platzierte Werbung der örtlichen Gewerbebetriebe finanziert 

werden. Auch hier sind die einzelnen Abteilungen aufgerufen sich vorzustellen. 

Die Festzeitschrift soll an alle Haushalte in Meckelfeld und Umgebung verteilt 

werden. Wir hoffen, dass auch die Chronik bis dahin wieder auf dem Laufenden 

ist. Unser Pressewart, Michael Brüsehafer, arbeitet daran. 

 

Weitere Ideen kann jedes Mitglied einbringen, wir werden sehen, was wir davon 

umsetzen können. 
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Gibt es dazu noch Fragen oder Anregungen? 

 

Wenn dies nicht der Fall ist, möchte ich mich an diese Stelle bei allen 

Übungsleitern, Spartenleitern und Helfern bedanken, die diesen Verein faktisch 

am Leben erhalten und ohne die wir unseren Sportbetrieb nicht aufrecht erhalten 

könnten. 

 

Mein Dank gilt aber auch allen außen stehenden Unterstützern, den 

Fördervereinen, den Sponsoren, den Firmen und Einzelpersonen, die uns mit 

Spenden unterstützt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Michael Urbschat (1. Vorsitzender TVM) 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Protokollführerinnen: Susanne Glöckner-Lorenz + Andrea Lege / 30.04.2019 


