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vom 02.03,20i8 im SchüEenhaus

e.v

1. Besrüßung:
um 19:35 uhr eröffnete der 1. Vorsitzende worfgang Rose
die
Jahreshauptuersammrung (im Folgenden: JHV).
Er bedankte sich beim
schützenverein Banteln fürseine basffreunoscnat
und die Bewirtung des heutigen
Abends' Er begrüßte den Ehrenvorsitzenden Karl-otto
schmalkuche, den stelfvertr.
Bürgermeister der stadt Gronau Eduard Plachta,
den Bürgerbäauftragten
Alexander Thamm sowie seinen stellvertreter und
t. vorsltzenoän des vereins pro
Banteln Fritz-Georg Block-Grupe. Ebenfalls begrüßte
er alle anwesenden und
auswärtigen Mitglieder herzlich.
Herr Plachta bedankte sich für die Einladung, lobte
die große Teilnahme und
übermittelte Grüße des Rates und der StadiGronau.
Weiterhin hob er die
Bedeutung des Sports für die Gesellschaft und Gesundheit
hervor und dankte allen
Ehrenamtlichen für lhr Engagement. Er wünschte der versammlunj
einen guten
Verlauf, alles Gute und vieleiporiliche Erfolge.
Herr Thamm stellte sich kurz als Person vor und erklärte
seine position des
Bürgerbeauftragten Bantelns als Bindeglied zwischen
Bürger und Verwaltung. Er
legt dabei großen Wert auf Erhaltung after Bantelner Traditionen
wie unter anderem
d-ie Grenzbegehungen und den Neujährsempfang.
sein Dank
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wolfgang Rose und seinem Vorstan'dsteam tur oi"" geleistetArbeit.
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Die Tagesordnung lag auf den Tischen aus. Ergänzungen
und Einwände gab es
keine. Sie gilt daher als angenommen.
Anwesend waren G0 Mitglieder, davon sind 51 Mitglieder wahlberechtigt,
somit ist
die Beschlussfähigkeit gegeben.
3. Totenehrung:
lm vergangenen Jahr verstarben folgende Mitglieder: Hannelore
Kasten, Helga
Sürie, Gertrud Schulz, Karl Baxmann, Stefan Sutig und Gerd Schulz. Wir gedenken
ihrer und halten ihrAndenken in Ehren.

Das Protokoll lag auf den Tischen aus, ein Verlesen wurde auf Nachfrage
nicht
beantragt. Es gab keine inhaftfichen Einwände, somit gilt das protokoll als
angenommen.
5. Ehrungen:
Für 25-jährige Mitgliedschaft wird geehrt: Lisa-Marie schmull.
Für 40-jährige Mitgliedschaft werden geehrt: Jutta Drawe, Jens Rüffer,
Klaudia
Behrens und Thorsten Rüffer.
Für SO-jährige Mitgliedschaft werden geehrt: Sabine Kreth, Thorsten Zinngrebe
und
Wilfried Rott.
Für 60-jährige Mitgliedschaft werden geehrt: Monika Richter und August Hager
Für 70-jährige Mitgliedschaft werden geehrt: Erwin Wolff, Gerd Ohlenburg unO
Wilhelm Ohlenburg.
Eine besondere Ehrung für hervorragende sportliche Leistungen mit der 50.
Wiederholung des Goldenes Sportabzeichens und ununterbrochene, ehrenamiliche
Vorstandsarbeit seit 58 Jahren erhielt unter großem Applaus Oberturnwart Manfred
Rämisch.
Ehrungen der Fußbatlsparte: Fußballerin des Jahres Janina Wolf und Fußballer des
Jahres Philipp Ossenkopp.
Ehrungen der Sparte Turnen/LeichtathletiUschwimmen : beste Jugendliche des

Jahres Nina Pogadl. Die Sportabzeichen wurden bereits an 59 Jugendliche, 16
Enruachsene und 8 Familien im Rahmen einer separaten Feierstunde in der
Turnhalle ausgegeben.
6. Bericht des 1. Vorsitzenden:
lnsgesamt wurden 7 Vorstandssitzungen in den Räumlichkeiten des Naturbades
abgehalten, da das neue Vereinslokal ,,Lindenhof' noch weiter im Umbau ist.
Die Mitglieder des Vorsiands waren im vergangenen Jahr bei 16 Mitgliedern und
haben zu runden Geburtstagen gratuliert. Weiterhin wurden zu einer Silberhochzeit
und zwei Goldenen Hochzeiten Glückwünsche ausgesprochen.
Das Osterfeuer 2017 wurde durch die Fußballsparte ausgerichtet. Dank gilt FritzGeorg Block-Grupe und seinen Mitarbeitern für die Bereitstellung der Örtlichkeit und
Beseitigung der überreste des Feuers.
Auch am Weihnachtsmarkt hatte sich der MW Banteln wieder mit Ständen
erfolgreich und zufrieden beteiligt.
Am Neujahrsempfang der Gemeinde Banteln nahm der Vorstand ebenfalls teil.
Ein weiteres Highlight für die Kinder des Vereins stellte die Harzrodelfahrt mit
Besuch des Silberbergwerks in Lauthental am 11.02.18 dar. Wiederholung wurde
ausdrücklich enruünscht.
Aufgrund erheblichen Maulwurfs- bzw. Wühlmausbefalls des Sportplatzes wurde
dieser zeitweilig gesperrt. Der Bauhof war für die Reparatur der schadhaften Stellen
zuständig. Hier wurde im MärzlApril2017 eine Fachfirma beauftragt, den Rasen zu
walzen und mit tiefen Stanzlöchern die Tiere zu vertreiben. lm Anschluss wurde
gedüngt. Weitere 4-6 Wochen später lieferte der Bauhof Sand an, da der Rasen
gewalzt, aerifiziert und mit Sand wieder aufgefüllt werden sollte. Wiederum wurde
gedüngt. lm Folgenden wuchs der Rasen schneller als gemäht werden konnte.
Personell sowie seitens der Kapazitäten des geleasten Rasenmähers kam man
erheblich an die Grenzen des Machbaren. Dieser erlitt dann auch noch einen
Schaden und musste repariert werden. Alles in allem kamen erhebliche Summen
für das Mähen des Sportplatzes durch den MTV zustande (Leasingraten, Benzin,
Reparatur und lnspektion sowie der personelle Zeitaufwand). Aufgrund dessen
wurden Gespräche mit Fritz-Georg Block-Grupe sowie der Stadt Gronau geführt, ob
der Bauhof wieder die Rasenpflege übernehmen kann, wie auf den Sportplätzen
der anderen Mitgliedsgemeinden auch. Hier wurde ein Antrag entsprechend
formuliert, der in einer zukünftigen Ratssitzung zur Diskussion und Genehmigung
vorgelegt wird. Noch steht diese aber aus. lm Falle eines positiven Bescheids ist
eine Anderung des Pachtvertrags des Sportplatzes notwendig.
lm Sommer muss der Rasen des Sportplatzes bewässert werden. Das veraltete
System schafft die Bewässerung nicht mehr zuverlässig. Hierfür wird angedacht,
den Wasseranschluss auf den Sportplatz zu verlegen, damit die Schlauchleitung
nicht mehr diese erhebliche Länge benötigt. Das ÜWt würde laut Kostenanschlag
etwa 2.800,00 Euro für die Errichtung eines neuen Anschlusses mit Schieber (zum
Abstellen des Wassers im Winter) erheben. Da der MTV diese Summe nicht
aufbringen kann, wurde hier ein Antrag beim Verein Pro Banteln eingereicht, der
darüber noch entscheiden muss. Des Weiteren wird nach Erstellung des neuen
Wasseranschlusses an der Turnhalle noch eine Leitung in Eigenleistung zum
Sportplatz herunter verlegt.
In der Turnhalle wurden die Heizleistung und der Wasserdruck der Duschen in
beiden Kabinen bereits mehrfach beklagt. Es kommt meist nur lauwarmes Wasser
und der Wasserdruck sinkt erheblich, sobald mehr als eine Dusche angestellt wird.
Dieser Zustand wurde wiederholt bei der Stadt Gronau angezeigt, um Beseitigung
gebeten und immer wieder angemahnt. Bisher leider ohne Erfolg. Trotz
mehrmaliger Überprüfung durch Fachfirmen wurde kein Fehler gefunden. Erst

kürzlich wurde festgestellt, dass wohl die Steuerungsanlage defekt sei.
Ausschreibungen laufen bereits, weil es sich um Reparaturkosten im hohen 5stelligen Bereich handeln würde, so die Auskunft der Stadt Gronau.
Die Satzungsänderung im vergangenen Jahr ist erfolgreich von Amtsgericht und
Finanzamt akzeptiert worden. Somit behält der MTV seine Gemeinnützigkeit.
Die Fußballsparte hatte im Februar 2018 auf ihrer Spartenversammlung eine neue
Leitung erhalten. Spartenleiter Ingo Zinngrebe und sein Stellvertreter Wolfgang
Sölter sind zurückgetreten. Neu im Amt sind nun Spartenleiter Michael Kautz,
Stellvertreter Gerold Fuge und Jugendleiter Kai Kohlenberg. Kassenwart bleibt
weiterhin Gunnar Döring
Der 1. Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich bei den Mitgliedern des Rates der
damaligen Gemeinde Banteln sowie des Rates der Stadt Gronau, der SG
Leinebergland sowie bei den örtlichen Landwirten für die erfahrene Hilfe und
Unterstützung. Dank gilt auch den Mitgliedern des MTV Banteln für die
Unterstützung durch die gezahlten Mitgliedsbeiträge, die dem Verein die Aktivitäten
erst ermöglichen.
7. Berichte der Spartenleiter und des Mitgliederwartes;
Die Berichte der Spartenleiter und des Mitgliederwartes sind beim 1. Vorsitzenden
einzusehen.
Der neue Spartenleiter Fußball Michael Kautz stellte sich kurz und erklärte, dass
mit viel Motivation und kreativen ldeen seitens der neuen Fußballleitung an die
neue Aufgabe herangegangen wird. Er ruft zu mehr Kommunikation mit den
Mitgliedern des MTV auf, um das Ehrenamt zu fördern und Gelder durch
persönlichen Einsatz einzusparen.
8. Kassenbericht:
Christoph Neuber bedankte sich wie immer für den pünktlichen Eingang der
Mitgliedsbeiträge. Leider wurden von 29 Mitgliedern ungerechtfertigt keine Beiträge
gezahlt. Dies entspricht 2.110,00 Euro, davon wurden auf Nachfrage noch 293,00
Euro gezahlt. Den übrigen Mitgliedern wurde fristgerecht gekündigt bzw. haben
selbst dies entsprechend veranlasst.
Bestand Hauptkasse am
30.246,56 Euro
34.285,13 Euro
36.001 ,17 Euro
Bestand Hauptkasse am
28.530,52 Euro
(= Verlust 2O17: 1.716,A4 Euro)
Bestand der Spartenkassen am 31 .12.2A17:
Sparte
6.867,62 Euro
Sparte
11.19A,24 Euro
Sparte
254,45 Euro
SparteTurnen/Leichtathletik/Schwimmen: 10.140,53 Euro
Sparte
817,84 Euro
Gesamtvermögen am 31
57.801,20 Euro
(Vorjahr: 60.802,08 Euro)
Die Entwicklung durch immer weniger Vereinsmitglieder steigenden Kosten zu
begegnen, stimmt weiterhin bedenklich. Die Einnahmen durch Beiträge sind wieder
auf dem Stand von 2014 gesunken, also vor der letzten Beitragserhöhung. Daher
hat der Vorstand für 2A18 einen negativen Haushalt aufgestellt und beschlossen.
Ein Verlust in Höhe von 2.000,00 Euro wird prognostiziert. Ziel ist es jedoch, mit
den aktuellen Beiträgen in den nächsten Jahren auszukommen.
9. Bericht der Revisoren:
Kassenprüfung der Hauptkasse und der Spartenkassen fand am 12.02.18 im

Einnahmen:
Ausgaben:

31.12,2016:

31.12.2017:

Fußball:
Tennis:
Tischtennis:
Volleyball:
.12.2017:

Naturbad durch Sieghard Greber, Armin Hunze, Hartmut Sürie und Peter Haugk
statt. Beanstandungen gab es laut Bericht von Sieghard Greber keine. Die
Kassenprüfer rufen jedoch angesichts zurückgehender Beiträge zur
Sensibilisierung seitens der Vereinsausgaben auf.
10. Aussprache über die Berichte:
Es gab keine Anmerkungen.
11. Entlastung des Vorstands:
Sieghard Greber beantragte die Entlastung des Vorstands. Die Mitglieder erteilten
diese einstimmig.
12. Neuwahlen:
Wählen dürfen alle anwesenden Mitglieder über 16 Jahre, stimmberechtigt waren
somit 51 Mitglieder.
1. Vorsitzender und Kassenwart sind in diesem Jahr neu für 2 Jahre zu wählen.
Wolfgang Rose erklärte, dass er wie angekündigt seinen Posten zur Verfügung
stellt und seine 11-jährige Amtszeit als Vorsitzender nicht weiter ausführen möchte.
Er dankte vor allem den Vorstandskollegen für die immer konstruktive und
freundliche Atmosphäre. Es wurde viel gemeinsam erreicht.
Der Ehrenvorsitzende Karl-Otto Schmalkuche übernahm im Folgenden die Wahl
des 1. Vorsitzenden, dankte Wolfgang Rose für seine geleistete Arbeit und
motivierte alle anwesenden Mitglieder zur Vorstandsarbeit. Zunächst erklärte aber
der Vorstand geschlossen, dass nach reiflichen Überlegungen niemand aus dieser
Riege für den Posten des ',|. Vorsitzenden zur Verfügung stehe. Hier wurden im
weiteren Verlauf aus den Mitgliedern heraus noch Birgit Sürie-Großkreutz sowie
Petra Hager vorgeschlagen, die aber beide noch einmal betonten, dass sie diesen
Posten nicht ausfüllen können aber für Unterstützung des neuen Vorsitzenden
selbstverständlich zur Verfügung stehen. Weiterhin wurde diskutiert, dass selbst
eine kommissarische Leitung durch Wolfgang Rose für beispielsweise 4 Monate
nicht zielführend ist und die Entscheidung hier nur aufgeschoben und noch
schwieriger werde. Christoph Neuber gab noch zu Bedenken, dass der MTV ohne
1. Vorsitzende nicht nach außen handlungsfähig sei, weil der Kassenwart nicht
alleine rechtsverbindlich unterschreiben dürfe und der MTV somit nicht
geschäftsfähig sei. Er stellte jedoch eine Forlbildung zur Führungsarbeit für
Vorstände von Sportvereinen vor, die seitens der Mitglieder großen Anklang fand.
Der Vorstand beabsichtigt mit seinem neuen 1. Vorsitzenden, diese Fortbildung in
Anspruch zu nehmen. Nachdem nach langer Wartezeit außerhalb des Saales der
bisherige Vorsitzende Rose wieder zur Versammlung zurückgeholt worden ist,
wurde gemeinsam noch einmal im Vorstand diskutiert, ob ggf. der Kassenwail die
Führungsrolle des 1. Vorsitzenden übernehme könne, so dass ein neuer
Kassenwa rl zur Wahl stehen müsse. Auch hier wurden keine Vorschläge
ausgesprochen. Letälich hat sich der bisherige Mitgliederwart Wolfram Hell bereit
erklärt, den Posten des 1. Vorsitzenden wahrzunehmen, der im Anschluss seitens
der wah lberechtigten Versammlu n g einstim mig gewä h lt wu rde.
Mit Einverständnis der Mitglieder wurden per Blockwahl einstimmig gewählt:
Rolf Jakob
2.
Birgit Sürie-Großkreutz
Birgit Sürie-Großkreutz
Mädel- und
Petra Hager
Nicole DÖring
Alicia Kreth
Oliver Pogadl
Ebenfalls per Blockwahl wurden die Spartenleiter, die zuvor von ihren Sparten der
neuen Satzung gemäß vorgeschlagen wurden, wie folgt einstimmig gewählt:

Vorsitzender:
Mitgliedenruart:
Frauenwartin.
Schriftführerin:
Jugendwartin:
Pressewartin:
Sozialwart:

Spartenleiter Fu ßball:
Michael Kautz
Spartenleiter Volleyball :
Jens Rüffer
Spartenleiter Tennis:
Wolfgang Rose
Spaften leiter Tischtennis:
Axel Hager
Sparten leiter Tu rnen/Leichtath letik/Schwimmen :
Manfred Rämisch
Stellvertreterinnen der Sparte Turnen/Leichtathletik/Schwimmen wurden einstimmig
gewählt: Nicole Döring und Sonja Stoos.
Einzig der Posten des Sportwartes bleibt leider weiterhin unbesetzt.
Des Weiteren mussten 2 neue Kassenprüfer gewählt werden. Sieghard Greber und
Hartmut Sürie scheiden satzungsgemäß aus. Armin Hunze und Peter Haugk
verbleiben. Vorgeschlagen und mit einer Enthaltung gewählt wurden afs neue
Kassenprüfer Wolfgang Schunert und Thorsten Volkmer.
13. Anträge:
Christoph Neuber beantragt im Namen des gesamten Vorstands die Ernennung von
Wolfgang Rose zum Ehrenvorsitzenden des MTV. Die Versammlung stimmt deh
einstimmig zu. Herr Neuber überreicht Wolfgang Rose als Dank zusätzlich einen
Gutschein der Gastronomie des Naturbades.
1 4. Ja h resplan ung/ Vorscha u a uf Verei nsaktivitäten :
Ki ndergerätewettkämpfe 1 0. 03. 2A 1 B Tu rn halle Ba ntel n
Neuer Rücken-Fit-Kurs Beginn 1 5.03.201 8 Turnhalle Bantern
Osterfeuer 31 .03.2018 ab 1B:00 Uhr auf der Mühleninsel, Ausrichter ist wieder die
Sparte Fußball
Ma ibaum-Aufstel ung 28.a4.20 17 gemei nsam m it der Feuerurreh r
Eröffnung der Tennissaison am 30.04.2018
Weihnachtsmarkt voraussichilich wieder am 01 .1Z.ZO1g
Jah resabschlusswanderung 29.12.201 a
15. Verschiedenes:
Fritz-Georg Block-Grupe meldete sich zu Wort und stellte der Versammlung kurz
die ldee sowie den Zweck und den Vorstand des Vereins Pro Banteln vor. Es gilt in
Kürze über die bereits eingegangenen 5 Anträge unter anderem vom MTV und vom
Schützenverein zu entscheiden. Jedoch läuft aktuell der Prozess der
Registereintragung des Vereins noch und muss abgewartet werden.
Als Dank für die geleistete ehrenamtliche Arbeit möchte er in diesem Jahr bei der
Erstellung der Wasserleitung zum Sportplatz mitwirken und bietet hier seine
Unterstützung an.
I

Der 1. Vorsitzende Wolfram Hell bedankte sich nochmals bei den Anwesenden für die
Aufmerksamkeit und den guten Verlauf der JHV und schloss diese um 22:28 Uhr.

J

li *
chriftfüh rerrIr
,;

'' ' 'It

.,'
l-,! ! /

üM

1. Vorsitzender

Män ner-Tu rn -Verei n Ba ntel n

von 1910 e,V.

Bgnteln, den 24.01.201t

Einladung
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung lödt der MTV Banteln seine
Mitglieder zu

Freitag, den 02.03.2018, um 19.30 Uhr
im Schütrenhaus in Banteln ein.

Tagesordnung
l.
2.
3.
I'
5.
6.
7.

Begrüßung
Feststellung der Tagesordnung und der Beschlußfiihigkeit
Totenehrung
Bekanntgabe des Protokolls der letzten Jahreshaupfversammlung
Ehrungen
Bericht des 1. Vorsitzenden
Kassenbericht
E. Bericht der Spartenleiter und weiterer Vorstandsmitgtieder
Bericht der Revisoren
10. Aussprache über die Berichte
11. Entlastung des Vorstandes
12. Neuwahlen

9.

13, Anträge
14. Jshresplanung / vorschau auf vereinsaktivitäten
15. Verschiedenes

Der Vorstand
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Männer-Turn-Verein Banteln von 1910 e.V.
Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2A17

Liebe Verei nsmitql ieder!
Bevor ich euch das Zahlenwerk vorstellen werde, möchte ich mich wieder bei
affen Mitgliedern für den Eingang der Beiträge im Jahr 2017 bedanken. Wr*
ihr wisst sind diese Beitrdge das Stammkapital unseres Vereins.

Aber auch letztes Jahr - so wie in den Voriahren - mussten wir leider den Beiträgen von 29 Mitgliedern hinterherlaufen, dies entsprach Mitgliedsbeiträgen
in Höhe von 2.110 €, die der MTV ungerechtfertigt nicht bekommen hat! Einen minimalen Teil davon haben wir einfordern können (293 €), die anderen
Mitglieder haben selbst oder wurden von uns fristgerecht gekündigt.
Nun zu den Zahlen unserer Kassenlage:

Bestand Hauptkasse am 31.12.2A16:

30.246,56 €

Die Einnahmen. insbesondere aus Miigliecsbeiträgen, Zuschüssen vom KSB
sowie den gespencieten l.Jbungsleiterentgelten, betrugen

34.295,13 €

Die Ausgaben. insbesondere für Meloeund Startgelder, Üt-Entgelte, Erhaltung der
Sportstätten. Ehrungen sowie Material- und
Geräteanschaffungen in den Sparten, betrugen 30.001 ,17 €

Bestand Hauptkasse am 31,12.2017:
(= Verfust 2017:1.716,04 €)

28.530,52 €

Bestand der Spartenkassen am 31,72.2017=
Spartenkasse Fussball:
0.807,62 €
Spartenkasse Tennis:
11 1gO24 €
Spartenkasse Tischtennis:
254.45 €
Spartenkasse Turnen (Schwimmen, Tanzen). 10.140,53 €
Spartenkasse Volleyball:
B1T ,84 €
Ergibt ein Gesamtvermögen am 31.12.2017: 57.801 ,ZO €,
(Vorjahr: 60.802,08 €)

MTV Banieln, Christoph Neuber

Banteln. O2. März2018
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Männer-Turn-Verein Banteln von 1910 e.V.

Abschließend noch ein paar Worte zur Entwicklung der Finanzsituation
Nachdem wir im Jahr 2Aß die Mitgliedsbeiträge erhöhen mussten. haben wir
damals durch Beiträge ca. 29.000 € für den Vereinssport einnehmen können.
2416 waren dies bedingt durch Austritte und Nichtzahler nur noch 26.000 €.
fm fetzten Jahr dann nur noch 24.600 €. Also insgesamt4.400 € weniger als
'2015 oder mit
anderen Worten: Die Einnahmen durch Beiträge sind irieder
auf dem stand von 2014, also vor der letzten Erhöhung.

Entwicklung Mitgliedsbeiträge.
2410:26.330 € (nach Erhöhungl
2011: 25.780 €
2412: 24.290 €
2013:23.380 €
2014:24.000 €.
2015: 29.000 € (nach Erhöhung)
2016: 26.000 €
2017: 24.650 €

}as

Gesamtergebnis 2017 hat sich gegenüber 2016 um über 3.000 € verschlechtert. Insgesamt eine schwierige Entwicklung, da immer weniger Mitglieder den Vereinssport finanzieren müssen.
Größtes Problem Zukunft: Rasenpflege Sportplatz

lVersicherung
r uvvritnrr
r
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Anwasser

iGeräte/Pflege

i

I

|

Rasenmähen

494,57€l
775,83 €
tZt,OO e i
716,64 € |
1.217,51 €
I

I

Für 2018 hat der Vorstand einen negativen Etat aufgestellt und beschlossen.
Wir prognostizieren erneut einen Verlust in Höhe von ca. 2.000 €. Das is:
momentan möglich, da die Hauptkasse gut gefüllt ist. Auf Dauer ist das natürlich nicht tragbar.

Ziel ist es dennoch. auch in den nächsten Jahren rnit den aktuellen Mi:.

gliedsbeiträgen auszukommen

?

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
MTV Banteln. Christooh Neuber

-2-

Banteln. O2. Mär2201&

Jahresbericht

MTV Banteln

2017.

- und Schwimmabteilung
Leichtathletik

Turn

* an 5 Vorstandssitzungen wurde teilgenommen.

* an 2 Übungsleiterbesprechungen wurden die Jahres Aktivitäten
behandelt. Darüber hinaus
mit den ieweiligen Gruppen, bei Bedarf, sonstige Veranstaltungen besprochen.

*

die Gruppe Aerobic wurde Mitte des Jahres aufgelöst, der Vertrag mit Anja euedenbaum in
beidseitigen Einverständnis beendet. Der Rücken - Fit Kurs weiterhin auf Honorarbasis
beibehalten.

. rhema, Akteneinlase
* Dezember 2016 mit der Verwaltung

(chronologischer werdegang)

der SG Leinebergland Info Veranstaltung aller Vereine.
MTV Antrag vom l.Jan. 2OL7 an SG, über Nutzung eines Raumes 15 -20 qm Fläche für den MTV.

*

l.Februar 2O17 von der SG Verwaltung planerische Unterlagen im OG erhalten.

* 8. Februar

2OL7

vom MTV wird die Raumplanung des Raumes Nr.3 an 5G übergeben.

* 9. September 2ot7 im Undenhof wurde der vorhandene Fahnenschrank
und die zwei pokalGlasschränke totaf vernichtet.

* l'3. September

2017 Antrag an den MTV Banteln, auf Wiederbeschaffung der total vernichteten
Schränke, Anschaffungs-Kosten ca. 3"BOO,-- Euro.

* 26. September 2017 der MTV Vorstand beschließt Anschaffung
eines Fahnenschrankes zum preis
von 8oo,- Euro, gemäß Angebot. Der Auftrag zur Herstellung wird erteilt.

*

4. Oktober 2OL7 SG Verwaltung durch Frau Weduwen, schlägt vor, den Raum Nr.
MTV Banteln zu übernehmen. Größe ca.26,--qm Fläche.

1 für den

*

24. November 2017 Vereinbarung zwischen MTV Banteln und dem Partnerschafts-Verein
Banteln - Br6cey den Raum Nr. l gemeinsam zu nutzen. Diese Raumgestaltung wurde mit der
Planungsänderungen an M.Götze, SG Bereichsleiter übergeben.

* 2l.Januar 2AI7 letztmaliger Besuch beim Feuerwerk der Turnkunst in Hannover.
* 3. Februar 2Ot7 Übungsleiter-Besprechung bei M.Rämisch, Planungen für das Jahr.
* 3. März 2Ot7 Wanderschießen im Schützenhaus, mit Vesper.
* 16. März 2017 Beginn Rücken-Fit Kurs in der Turnhalle, Üt an;a
* 25. März}Ot7

Quedenbaum, an 10 Abende,

Baby-Basar in der Schule durchgeführt.

* l.April2017 bei dem MTV Betheln, stattgefunden in Gronau, am Kindergeräteturnen
teilgenommen.

* 23. April2at7 wanderung im Hils, v. Hohenbüchen

-

Bodoturm

* 29. April 2017 Maibaum mit Hilfe der Feuerwehr aufgesteltt.

- Grünenplan.

Fortsetzung

Jahresbericht.

Seite 2.

* 29'April 2017 Kindergerätewettkämpfe
in Banteln durchgeführt, Gastvereine waren MTV
Betheln, SV Heinum und derTSV Rheden.
* 3' 5' Juni zafl 4Tage
am Deutschen Turnfest in Berlin teilgenommen. g weibliche Jugendliche
haben an einem laufwettbewerb und am Festumzug durch die Stadt Berlin
mitgemacht.
10' + 11. luni 2ot7 Harzwanderung von wernigerode, ÜN in Elend,
Zilierbacher Talsperre, Gerd
Schulz seine letzte Wanderung.

*L2'*16.

-

16. Juni

2ot7

5 tage

Radtour an der Elbe, von Hamburg bis nach Stendal, An-u.Abreise DB.

19. Juni 201-7 4tage Radtour

der,,Alteren" am Dümmersee.

* 4. August 2017 Vorstands-Grillen
am Tennisplatz.
*23. 28- August 6 tage
Alpenwanderung, Kufstein, Kaisergebirge, üN in Alpenhütten. DB.
*19. september 2017 Terminabsprache
der örtlichen vereine in Banteln.
*20' september 2017 Beginn
der Hailenbadtuhrten in das r
Atfetd,#lf,lä1i8:o
. -,
'2
,lä
*23. september zo1l7 Baby-Basar
Y+cb.;
in der schule, letztmalig durchgeführt.

ytf

n'(

*t4-+ 15-oktober2oL7 2TageWanderungWeserberglandürugodenwerder
- Vogler.
* 15- Oktober 2Ot7 Teiln. An zentraler Wanderung
KSB/Turnkreis
in Rössing.

*

3. November 2At7 Übungsleiter Essen im Schützenhaus.

*22. November 2OL7 Sportabzeichen-Verleihung
in der Turnhalle,
Erwachsenabzeichen und 8 Familien-Urkunden verliehen.

6O

Jugendabzeichen, 16

* 25- November 2017 Wanderbesprechung bei M.Flar,
Termine für 2018, neuer Wanderwart
Karsten Schulz und Stellvertreter Christian Werner.
* 3' Dezember 2Ot7 Wanderung über Sehlde
nach Elze zum Braukohlessen beiStichweh.
* 29-Dezember 2ot7 Jahresabschluss Wanderun& Osterwald
- Eime, Banteln - Eime 70 Teilnehm.

Die Kooperationsvereinbarung der Grundschule Banteln und dem MTV Banteln besteht nunmehr
15 Jahre für die Teit 2ot7l2ot8. Eine Fortführung tür 2O1812019 soll fortgesetzt werden.
Ein Sportangebot

für Männer und Frauen, auch für Nichtmitglieder als Schnupperkurs, soll nunmehr
an Dienstagen ab 20,oo Uhr neu eingerichtet werden. Als Übungsleiterin steht Bettina MessoriWerner zur Verfügung.
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich ein Dankeschön, an alle übungsleiter, übungsleiterinnen
sowie allen Helfern und Helferinnen für lhren Einsatz, aussprechen. lm Besonderen, denen die sich
an Veranstaltungen mitgewirkt und sich eingebracht haben.

Manfred Rämisch, Oberturnwart.
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Bericht zur Jahreshauptversammlung
des

MTV Banteln am 02. März 2018
Sparte Volleyball

Seit einigen Jahren, hst die Volleyballsporte des MTV Bonteln keine Monnschoft und ouch
keine Spielgemeinschoft mehr on der regulören Punktspielrunde des NVV gemeldet. Versuche
mit z.B. Alfeld und einigen anderen Vereinen eine Spielgemeinschaft zu betreiben, sind
ebenfalls nach einigen Jahren aufgegeben worden.
Ebenso ist es bei den Jugendgruppen derselbe Trend zu verzeichnen.
Allerdings ist bei der Hobby-Mixed-Monnschaft hier oktuell ein reger Zulauf zu verzeichnen.
Die Hobby-Mannschoft ist nach lhrem kloren Aufstieg nach der vergongenen Soison
seit September in der Stoffel C der Hildesheimer Hobbyrunde am Start. Es ist bereits das 5.
Johr, in welchem die Spielerinnen und Spielern der Hobbygruppe an der Hobbyrunde
teilnehmen.
ln der noch laufenden Saison wurde es den Bantelner Spielerinnen und Spielern allerdings
nicht gonz so leicht gemacht, wie noch nach dem eher ungeplanten Aufstieg in 201-6. Geplagt
durch einige Ausfölle ist hier oftmals eine komplett ,,ondere" Mannschoft om Start. Aktuell ist
aber trotzdem ein mittlerer Tabellenplatz belegt.

Neben der Gemeinschaft bei den Punktspielen und beim Mittwochstroining, sind ouch wie in
den letzten Jahren diverse Aktionen von der Mannschaft unternommen worden. Hierzu
zöhlten u.o. Turniere in Brunkensen und Duingen, eine Leine-Bootstour, ein Tag beim
Bogenschiel3en, ein gemeinsomer Ausflug zum Göttinger Weihnochtsmarkt und einige
kleinere Aktionen. Dos Turnier in Gerzen, an welchem schon mehrfach teilgenommen wurde
ist für den August 2018 geplant.

Erfreulicher Weise ist die Troinigsbereitschaft und ollgemein der Zulouf zu der Hobbygruppe
recht grol3. Es konnten neLte, sowie ,,alte" Spieler hinzugewonnen werden.
Auch erfreulich ist der gute Kontakt zu den Spielern aus Brüggen. Hier wird aktuell die
Sporthalle in Gronau gemeinsom genutzt.
Auch wurde auf lnitiative der Brüggener ein gemeinsomes ,,Weihnochtskrökeln" veranstoltet,
um auch on ,,olte Traditionen" anzuknüpfen - der Erfolg war grol3artig.
Das Trsining findet immer mittwochs von 1-8:30 bis 20:00 lJhr in Banteln stott, sowie am
Freitagabend ob 1-8 Uhr in Gronau.
Ein besonderer Dank gilt dem Orgonisotor Peter Cieplik, der sich um Termine, Spiele,
Einladungen und die Monnschaft kümmert.

Sparlenleiter

BERICHT DER TISCHTENNISSPARTE ZUR

MTV.JAH RESHAU PTVE RSAM M LU NG 2OL8

Die Tischtennissparte nahm in der vergangenen Saison erstmalig mit drei
Herrenma n nschaften a m Pu nktspiel betrieb teil.

Die Erste belegte letzte Saison den 7. Platz in der L. Bezirksklasse. Vor der
laufenden Runde musste man einen Spielerwechsel verkraften und steht zur
Zeit mit Platz 8 mitten im Abstiegskampf.
Die zweite Mannschaft wurde nach dem Aufstieg Achter in der 2. Bezirksklasse
und war im Relegationsspiel gegen den Abstieg erfolgreich. Aktuell ist man 7.

der Tabelle und hat erneut gute Chancen auf den Klassenerhalt.

dritte Herren spielt mittlerweile die zweite Saison in der 3. Kreisklasse. Blieb
man im ersten Jahr noch sieglos, konnten jetzt schon zwei Spiele gewonnen und
Die

der letzte Platz verlassen werden.
Weiterhin wurde erneut eine Vereinsmeisterschaft im Einzel ausgespielt. Hier
konnte sich Kevin Zeiske erneut den Wanderpokal sichern.
Und zu guter Letzt konnte ein Bantelner Team die vom TSV Gronau ausgetragenen Sa mtge mei nde meisterschafte n gewi n nen.

Axel Hager

MTV Banteln e.V.
- Sparte Fußball -

::

Jahreshauptversammlung MTV Banteln
Freitag, 02. März20tB, um 19 Uhr 30
lm schützenhaus in Banteln, Hinter der Bahn, 30128 Gronau

(or Banteln)

Bericht Spartenleiter Fußball:
Der Bericht umfasst das abgelaufene Jahr 2017 (Rückrunde 201.6/2017 & Hinrunde 2OL7 /2OI8)
und ist gegliedert in die Bereiche Herren, ü-40, Damen, Jugend und Allgemeines.
Herren:
Die 1' Herren ging nach einer recht erfolgreichen Hinrunde, die auf Platz 5 abgeschlossen wurde und
durchaus noch berechtigte Hoffnungen schürte, am Ende der Saison doch noch einen der drei
Aufstiegsplätze zu ergattern, in die Rückrunde.
Der Rückrundenstart stand aber unter keinem guten Vorzeichen, da man aufgrund der Unbespielbarkeit
des Sportplatzes in Banteln, der von mehreren Maulwurfshügeln überseht war, gezwungen war für die
ersten Spiele nach Gronau umzuziehen. Dort wurde dann auch gleich das erste Spiel der Rückrunde gegen
die zweite Vertretung von Burgstemmen/Mahlerten mit 0-2 in den Sand gesetzt. Nachdem Spiel erklärte
Matthias Wiening seinen Rücktritt als Trainer und Spartenleiter Ingo Zinngrebe übernahm das Amt als
Spielertrainer bis zum Ende der Saison. Als dann auch noch das zweite Spiel der Rückrunde in Gronau

verloren ging, mussten alle Aufstiegsträume beiseitegelegt werden.
lm weiteren Verlauf der Rückrunde wechselten sich gute und schlechte Spiele ab. Herauszuheben ist
sicherlich der 4-2 Sieg am vorletzten Spieltag bei dem späteren Aufsteiger Wehrstedt/Bad Salzdetfurth, der
noch mal verdeutlichte, dass in der Saison sicherlich mehr drin gewesen wäre, als der 8. platz, der in der
Endabrechnung herausgesprungen ist.
Die 2. Herren schlug sich in der Rückrunde tapfer und konnte sogar den ein oder anderen Achtungserfolg
erzielen, jedoch hatte Sie genau wie die Erste gerade zum Ende der Saison mit erheblichen
Personalproblemen zu kämpfen. Aufgrund dieser Personalprobleme und dem Abgang einiger Spieler in der
Sommerpause wurde beschlossen in der neuen Saison nur noch mit einem Herrenteam anzutreten. Als
Trainer wurde Jens Serreli aus Eitzum verpflichtet, der Ende Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison

begonnen hatte.
Der Saisonstart verlief dann auch, nach einer ehr mäßigen Vorbereitung, recht gut, wurden doch aus den
ersten beiden Spielen gegen die hoch eingeschätzten Teams aus Burgstemmen und Limmer vier punkte
geholt. Als dann aber im weiteren Verlauf der Hinrunde wieder erhebliche Personalprobleme aufgrund von
Verletzungen und Sperren hinzukamen, wurden einige Spiele verloren, besonders schmerzhaft ist hier
sicherlich die 2-3 Heimniederlage im Derby gegen Gronau zu nennen. Bis zum Ende der Hinrunde sprang
dann nur noch ein weiterer Sieg Ende September bei der SG Freden/Hörsum heraus, so dass die Hinrunde
auf dem elften Tabellenplatz endete, welcher für die Rückrunde noch viel Luft nach oben lässt.

u-40:
Die vor der Saison neu gegründete Ü-40 kämpfte sich auch mit einem sehr kleinen Kader durch die
Rückrunde an dem am Ende der Saison ein l-0. Platz bei heraussprang. Zur neuen Saison konnte der Kader
ein wenig vergrößert werden, so dass jetzt viele Spiele offener gestaltet werden konnten. Zur Halbserie
belegt die Truppe einen respektablen 10. Platz, welcher aufgrund einiger Neuvierziger in der Rückrunde mit

Sicherheit noch verbessert werden kann.
Damen:
Unsere Damentruppe um lhren sehr engagierten Trainer Nico Hölscher belegte zum Ende der Saison den 8.
Platz.Zur neuen Saison konnten einige neue Spielerinnen in der Truppe begrüßt werden, dieses, gepaart
mit einer sehr guten Kameradschaft und einem hohen Trainingsfleiß, bescherte dem Team einen Vorstoß in

die oberen Tabellenregionen, so dass die Hinrunde auf einem sehr guten 2. Platz abgeschlossen wurde, der
für die Rückrunde noch alle Möglichkeiten offen lässt.
Jugend:
Zu Beginn der Rückrunde konnte auch erstmalig wieder ein Jugendteam gemeldet werden.
Die neugegründete U8 spielte erstmal ohne Wertung in der Alfelder Staffel, hierbei zeigte sich das aller
Anfang schwer ist. Wurden doch die ersten Spiele noch relativ klar verloren, stellten sich zum Ende der
Saison doch die ersten Erfolgserlebnisse in Form von selbst erzielten Toren ein, welche von den beiden
Trainern und den zahlreichen Eltern bejubelt wurden.
Zu Beginn der neuen Saison sollte die Mannschaft eigentlich erneut gemeldet werden, doch aufgrund

einiger Unstimmigkeiten bei der Meldung der Mannschaft, wodurch die Mannschaft in die Hildesheimer
Staffel eingeteilt wurde, was zu weite Auswärtsfahrten nach sich gezogen hätte, entschloss man sich in der
neuen Saison mit Freundschaftsspielen und Hallenturnieren vorlieb zu nehmen. Dies hat den Trainingseifer
der Jugendlichen aber nicht gebremst, bei den Trainingsabenden konnten die beiden Trainer Gerold Fuge &
Kai Kohlenberg immer um die 20 Kinder begrüßen, so dass die Überlegung da ist, zur Saison 2OL8/2Otg
vielleicht sogar zwei Jugendteams ins Rennen zu schicken.
Allgemeines:
Auch abseits des Platzes wurden wieder verschiedene Events veranstaltet, wie zum Beispiel die
Durchführung des Osterfeuers auf der Mühleninsel, die Einweihung des neu geschaffenen Trainingsplatzes
oder die alljährige Braunkohlwanderung.
Abschließend möchte ich mich noch mal bei meinem Vorstandsteam, den Trainern und Betreuern und allen
treuen Seelen des Vereins für die geleistete Arbeit in diesem doch schwierigen Jahr bedanken.
Gerade im Herrenbereich standen wir ja in der Hinrunde das ein oder andere Mal kurz vor der Abmeldung
(Mail zum Staffelleiter war schon geschrieben), genau aus diesem Grund hätte ich gerne zur neuen Saison
eine SG mit Eime gemacht, weil ich denke, dass es langfristig, um gerade im Herrenbereich auch weiter
spielfähig zu sein, die beste Lösung gewesen wäre. Leider wollten das dann letztendlich nicht mehr Alle
mittragen, woraus ich dann persönlich meine Konsequenzen gezogen habe und mich nicht mehr als
Spartenleiter zur Wahl gestellt habe. Das ist jetzt aber Schnee von gestern und Vergangenheit, jetzt heißt es
den Blick nach vorne zu richten und deshalb übergebe ich jetzt den Staffelstab an meinen Nachfolger
Michael Kautz und wünsche lhm natürlich viel Erfolg für die bevorstehenden, schweren Aufgaben.

,*
Bericht der Tennissparte auf der Jahreshauptversammlung des
MTV Banteln am 02.03.2018

In der Tennissparte gibt es an und für sich nicht viel neues zu berichten.
Die Mitgliederzahl ist fast konstant. Die aktiven Mitglieder werden immer
weniger. Die passive Mitgliedschaft überwiegt bei weifem.

Immer weniger Mitglieder kommen zum Arbeitsdienst, weil

sie

ja auch als

passives Mitglied keinen Arbeitsdienst abzuleisten haben. Die viele
Arbeit

auf der Tennisanlage bleibt also an immer weniger Mitgliedern hängen.

In der letzten Saison hat wieder, wie in den Jahren ztrvor schon, lediglich
eine Männermannschaft (40 +; an der punktspielrunde im sommer

teilgenommen. Es wurde ein lVlittelptatzin der Staffel erreicht, man haffe
also weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

Unsere

I oder 2 Jugendlichen trainieren in Eime mit. Das Training in Eime

wird u.a. auch von unserem Mitglied Burkhard Rinne durchgeführt, wobei
die Trainingstage sowohl in Eime als auch in Banteln ausgeführt werden.

Im letzten Jahr haben wir auf der Tennisanlage leider einen größeren
Schaden hinnehmen. Im letzten Sturm des vergangenen Jahres wurde die
Plane der Überdachung unserer Sitzecke total beschädigt. Eine neue plane

kommt aus Kostengründen nicht in Betrag. Die Überdachung soll jetzt

7

L

durch Trapezbleche erfolgen. Die Anschaffung der Trapezbleche würde
Kosten in Höhe von ca. 500r-

- 600r- Euro betragen. Der Unterbau würde

ebenfalls ca. 500.- Euro kosten.

Der MTV Banteln hat hier im Auftrag der Tennissparte ebenfalls einen

Antrag auf Gewährung von Fördermitteln an örtliche Vereine in Höhe
von 500r- Euro gestellt.

Hier gilt jedoch auch daso was ich im Bericht des 1. Vorsitzenden bereits
gesagt habe. Ein Beschluß ist noch nicht gefaßt worden. Ich kann also

auch hier noch nicht sagen, ob wir Fördermittel erhalten.

Ich kann jedoch auf alle Fälle schon mal sagen, dass die Sitzecke auf alle
Fälle in diesem Jahr noch wieder überdacht werden muss, ansonsten kann

dort bei kräftiger Sonneneinstrahlung niemand sitzen.
Die an der Nordseite der Tennisplätze stehenden Tannen sind von uns
bereits größtenteils gef?illt worden. Der Rest

- 8 Stück - wird auch noch

gefüllt. Die Thnnen sollen in diesem Monat noch verarbeitet, sprich

zerkleinert und zum Osterfeuer gebracht werden.
Die frei gewordene Fläche wird von uns wieder beflanzt Was wir dort

jedoch hinpflanzen, kann ich im Moment auch noch nicht sagen. In diesem

Jahr wird die Anpflanzung auf keinen Fall mehr erfolgen.

Erwähnenswert wäre hier lediglich noch, dass die Tennissparte im

-JJanuar einen Bescheid vom Überlandwerk über verbrauchten Strom auf
der Tennisanlage erhalten hat. Hier sollten wir sage und schreibe 2100,-

Euro nachzahlen.
Ich kann bis heute nicht nachvollzieheno wie der Ableser bei uns am
Stromzähler die Zahl von 16.800 kw abgelesen hat. Ich habe bei einer

Kontrolle einen Zählerstand von 8600 km abgelesen.
Nachdem ich diese Diskrepanz dem Überlandwerk mitgeteilt hatte, kam
dann der Ableser nochmals zum Tennisplatz und hat mit mir gemeinsam
d,en

Zählerstand abgeles en.

Mittlerweile haben wir eine erneute Nachricht vom üWI, bekommen. Wir
müssen zlvar immer noch etwas nachzahlen, jedoch jetzt plötztich nur noch
2 oder 3 Euro.

Danke schön.

Männer-Tu rn-Verei n Bantel n
von 1910 e.V.

"ffiL

Wolfram Hell
Berliner Str. 11
31029 Banteln
-1e\.05182-7211

w.hell@htptel.de

Bericht Mitgliedswart Wolfram Hell
1.

Die Mitgliedezahl ist im Jahr 2016 von 595 auf 562 Mitglieder gesunken. Davon
sind 314 männlich und 250 weiblich.

2.

lm Jahr 2017 hat der Verein nur 22 neue Mitglieder gewonnen und 55 Mitglieder
sind aus den unterschiedlichsten Gründen ausgetreten. Damit liegt die Zahl der
Austritte wieder deutlich über den Eintritten. Nach der Einzeihung der Beiträge folgt
wie in jedem Jahr eine Austrittswelle.

3.

12 Mitglieder haben wir wegen Nichtbegleichung des Vereinsbeitrags ausschließen
müssen.

4.

Aktualität der Daten: Unsere Mitgliederliste hat leider zu viele überholte Daten.
Viele Mitglieder vergessen, den MTV über Veränderungen wie Anderungen im
Fam ilienstatus, Wohnungswechsel, Kontoverbind ung, Telefonnummer usw. zu
informieren. Daher ist die Kontaktaufnahme zum Teil äußerst schwierig. Also in
Zukunft bitte daran denken.

5.

Bitte bei Kündigungen und jeglichem Schriftverkehr immer eine E-MailAdresse
angeben, um Kosten zu sparen.

Banteln, 01.03.2018 Wolfram Hell
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