- 2 Die Fußballsparte hat das Vereinsheim zwischen den Jahren renoviert (Clubhausraum
und Herren-Toilette). Das Vereinsheim wird auch weiterhin Renovierungskosten
verursachen. So sollen Anfang Februar die übrigen Räume gestrichen (Clubhaus, Flur und
Damen-Toilette) und die Beleuchtung durch Energiesparlampen ersetzt werden. Den
Fußballern dankt Denis an dieser Stelle für Ihren freiwilligen Einsatz.
4. Tagesordnungspunkt

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019
des SV Eintracht Hiddestorf von 1924 e.V.
vom 25. Januar 2019
Tagungsordnungspunkte lt. Einladung der „rings um uns“ Nr. 2 vom 16.01.2019, der
Internetseite www.sv-hiddestorf.de, bzw. der beiliegender Tagesordnung.

Der Kassenprüferin Heike Steinberg-Ruminski berichtet, dass sie mit Dirk Oppermann
heute die Kassenprüfung durchgeführt und keine Unstimmigkeiten vorgefunden hat. Die
Barkasse und die Belegablage wurden in ordnungsgemäßen Zustand vorgefunden. Bei
der Überprüfung und Abstimmung der Konten wurden keine Unregelmäßigkeiten
festgestellt. Der Kassenbestand entsprach den Buchwerten.
5. Tagesordnungspunkt

1. Tagesordnungspunkt
Der 1. Vorsitzende Denis Hippke eröffnet um 19:05 Uhr die Jahreshauptversammlung des
SV Eintracht Hiddestorf e.V. und begrüßt die 28 erschienenen aktiven, passiven und
fördernden Mitglieder in unserem Clubhaus. Denis entschuldigt sich bei den Teilnehmern
für die Terminzusammenlegung der Jahre 2016 und 2017, seiner zweiten
Hauptversammlung, und verspricht für die kommende Sitzung wieder den April-Termin
einzuhalten.
2. Tagesordnungspunkt
Die Teilnehmer erheben sich von ihren Plätzen und gedenken der Verstorbenen.
3. Tagesordnungspunkt
Denis berichtet zu diesen Punkt, dass die wirtschaftliche Situation des Vereins in den
letzten beiden Jahren recht erfreulich war. Nicht zuletzt sei dies auch dem Zuwachs auf
inzwischen ca. 770 Mitglieder geschuldet. Dazu beigetragen hat natürlich auch die gute
Jugendarbeit in unserem Verein, für die sich Denis bei allen Sparten herzlich bedankt.
Im Jahr 2015 wurde ja schon ein Jahresüberschuss von 5.283 € erreicht. 2016 betrug der
Überschuss 10.666 € und 2017 waren es 16.548 €. Die unterschiedliche Höhe des
Überschusses ist Verschiebungen beim Beitragseinzug geschuldet und wird daher 2018
nicht so hoch ausfallen. Es wurde in den abgelaufenen Jahren bewusst gespart, da ja
2018 die Sanierung des Vereinsheimdaches anstand. So wiesen die Konten Ende 2017
einen Betrag von über 50 T€ aus. Die Dachsanierung schlug 2018 mit 57 T€ zu Buche,
wozu auch ein Kredit der Stadt Hemmingen in Anspruch genommen wurde. Auch einen
kleinen Zuschuss von 7 T€ gab es von der Stadt. Zusätzlich musste 2018 noch unser
Rasenmäher aufgrund eines Totalausfalls ersetzt werden. Der neue Rasenmäher kostete
6,8 T€, wobei uns Fa. Fösten die Hälfte des Betrages über Ratenzahlung gestundet hat.
Auf weitere Ausführungen zu Kosten und Einnahmen möchte Denis an dieser Stelle
verzichten. Er bietet aber den HV-Teilnehmern an, dass sie nach der Versammlung in die
Abrechnungsunterlagen schauen und Einsicht in die Bilanzunterlagen nehmen könnten.
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Dirk Oppermann beantragt daraufhin die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung.
Die Versammlung erteilt mit Handzeichen einstimmig die Entlastung von Vorstand und
Geschäftsführung.
6. Tagesordnungspunkt
Denis Hippke teilt der Versammlung mit, dass sowohl der 1. als auch stellvertretende
Vorsitzende sowie der Kassenwart und Schriftführer neu zu wählen sind. Da aus der
Versammlung kein Vorschlag kommt, wird die Wiederwahl vorgeschlagen, zu der sich der
Vorstand im Einzelnen auf Nachfrage auch bekennt. Dirk Oppermann bittet die
Versammlung um die Abstimmung. Die Versammlung wählt mit Handzeichen bei vier
Enthaltungen den gesamten Vorstand wieder. Denis bedankt sich im Namen des
Vorstandes bei den Teilnehmern für das entgegengebrachte Vertrauen.
7. Tagesordnungspunkt
Fred Jansen scheidet als Kassenprüfer aus. Als Ersatz wird neu Thomas Ruminski bei
einer Enthaltung hinzu gewählt. Dirk Oppermann und Heike Steinberg-Ruminski
verbleiben weiterhin als 1. und 2. Kassenprüfer.
8. Tagesordnungspunkt
Denis berichtet der Versammlung, dass es bei den Spartenleitern drei Wechsel gegeben
hat. Im Handball ist für den ausgeschiedenen Hilmar Zobel nun Lars Tellbach zum
Spartenleiter gewählt worden. Beim Fußball hat das Amt von Silvio Franke jetzt Manuel
Simian-Ferreira übernommen und Tennis-Spartenleiter Werner Passoter hat sein Amt an
Jan Stüpfel übergeben.
Für die Fußballsparte berichtet Silvio Franke, dass zur Zeit vier Mannschaften gemeldet
sind. Neben der 1.Herren, die in der 1.Kreisklasse spielt, gibt es eine 1. und eine 2.
Altherrenmannschaft. Die 2.Altherren wurde neu gegründet und setzt sich aus AltSenioren und Alt-Herrenspielern zusammen. Diese Ü32 spielt auf einem 7ner Feld und
wird von Gerd Hatesohl und Jürgen Lettenmaier geleitet. Die 1.Herren besteht nach dem
Umbruch aus einer homogenen Gruppe, in der viele Hiddestorfer mitspielen. Die GJugend spielt sehr erfolgreich auf, hat sie doch gerade am vergangenen Wochenende das
Hallen-Kreisturnier gewonnen.
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Ab Frühjahr wird Thomas Rausch wieder eine Ballschule für unsere jüngsten
Spartenmitglieder anbieten. Silvio dankt Thomas für dieses besondere Engagement.

Bernhard dankt dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Auch allen Helfern des
Rübenlaufs, sowie bei der Fußball- und Tennissparte für die Nutzungsmöglichkeit der
Vereinsheime gilt sein Dank. Insbesondere Silvio wird seitens der Laufsparte für die gute
Bedienung an den Dienstagen ausdrücklich gedankt.

Die Spartenleitung wurde neu aufgestellt und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt.
Aktuell hat der Verein vier Schiedsrichter und einen Obmann, der nach langen
Dienstjahren zwar nicht mehr pfeift, aber immer noch im Notfall zur Verfügung steht.
Dem scheidenden Fußballspartenleiter Silvio Franke wird von Denis an dieser Stelle für
sein Engagement, und vor allem auch der Clubhausbewirtschaftung gedankt, zumal er mit
seinem Wohnort Schulenburg zusätzlich immer noch eine weite Anfahrt auf sich nimmt.
Handball- Spartenleiter Lars Tellbach berichtet, dass die Sparte mit rd. 170 Mitgliedern
und 9 Mannschaften, davon 5 Kinder/ Jugendmannschaften im Spielbetrieb stehe. Die
Jugend hat sehr guten Zulauf – teilweise sind 25 Kinder zu betreuen, wobei dies kaum
noch mit zwei Trainern zu bewerkstelligen ist. Die 1.Herren belegt momentan den 1 Platz
der Regionsklasse und spielt am 24.03.2019 gegen Algermissen um den Aufstieg. Die
anderen Mannschaften liegen jeweils im Mittelfeld ihrer Klasse. Zusätzlich betreut die
Sparte noch die Handball-AG in der Hemminger Schule. Durch den Weggang von Hilmar
ist zwar eine große Lücke entstanden, aber mit 11 Trainern (viele davon Studenten/
Schüler) ist die Sparte recht gut aufgestellt. Mit den Kindern werden auch viele Aktionen
veranstaltet. So konnten die Kleinen bei den Recken als „Einlaufkinder“ dabei sein.
Höhepunkt war, dass sie beim Spiel Deutschland - Tschechien Anfang Januar mit
eingelaufen sind! Aufgrund der gerade stattfindenden WM wird weiterhin guter Zulauf in
der Sparte erwartet.

Der Tischtennis- Spartenleiter Dirk Oppermann erklärt, dass die Sparte derzeit aus zwei
Jugend- und zwei Herren- Mannschaften mit 25 Mitgliedern besteht. Leider fehlen
Nachwuchsspieler, so dass momentan nur sechs Jugendliche trainieren. Auf Sicht werden
es aber wieder 10 Spieler sein. Ein Jugendlicher nimmt sogar am Kadertraining von
Hannover 96 teil – bleibt bisher aber trotzdem unseren Verein treu.
Lt. Heike Steinberg-Ruminski verfügt die Sparte Kinderturnen über vier verschiedene
Gruppen und das Eltern-Kind-Turnen an dem jeweils bis zu 20 Eltern mit Kindern
teilnehmen. Es gibt zwei Gruppen, mittwochs (17Kinder) freies Turnen für 4-6 jährige und
für 6-12 jährige dann meist Völkerball, da viele zum Turnen keine Lust mehr haben. Dabei
ist es spannend zu beobachten, wie viel Rücksicht die größeren gegenüber den kleinen
nehmen. Donnerstags Nachmittag ist die Halle beim Eltern-Kind-Turnen dann immer voll.
Montags findet Geräteturnen mit 16-20 von 24 Kindern statt. Auch die Freitagsgruppe ist
gut besucht. Heike macht sich keine Sorgen, dass die Kinder durch die lange Ausfallzeit
der Halle nicht mehr kommen, da immer neue Kinder nachkommen. Sie wird den Kindern
die keine Lust mehr am Turnen haben künftig empfehlen, sich beim Tischtennis
umzuschauen.
Der neue Tennis- Spartenleiter Jan Stüpfel ist heute leider verhindert, so dass sein
Bericht entfällt.

Ralf Hoppmann berichtet, dass die Sparte Gymnastik/ Stretching aus 18 Mitgliedern
besteht. Trainingszeiten sind immer montags ab 20:00 in der Hiddestorfer Halle. Die
Gruppe sei vom Hallenumbau am stärksten betroffen, da die Teilnehmer aufgrund des
Alters ungern weite Anfahrten in Kauf nehmen würden. Deshalb habe man beschlossen,
für die Zeit im Sporthaus zu turnen. Da die Kindergruppe Montags nachmittags im
Sporthaus sei, macht Kevin Steinberg den Vorschlag, dass die Fußballer schon Sonntags
die Tische beiseite räumen. So müssten diese dann nur abends von der Gymnastik-Sparte
wieder aufgestellt werden. Kevin sagt zu, sich künftig darum zu kümmern.

Denis Hippke dankt an dieser Stelle nochmal allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und
die geleistete Arbeit, die sie in den Verein einbringen! Leider sehen einige Mitglieder den
Verein nur als Dienstleister an, umso mehr sei für das Engagement gedankt.

Volleyball- Spartenleiter Fred Jansen berichtet, dass derzeit nur noch eine HerrenMannschaft trainiert. Die Mitgliederzahl ist konstant und die Finanzen sind in Ordnung.

10. Tagesordnungspunkt

Lauftreff- Spartenleiter Jürgen Haß ist im Urlaub. Daher berichtet Bernhard Lasser, dass
die Sparte über 47 Mitglieder, davon 30 aktive Läufer, verfügt. Zum Lauftraining am
Dienstag treten immer rd. 15 Teilnehmer an. Ein Highlight 2018 war natürlich wieder der
Rübenlauf, der erneut sehr erfolgreich mit 804 Teilnehmern durchgeführt werden konnte.
276 Teilnehmer absolvierten den Halbmarathon. Die automatische Zeiterfassung mit dem
Chip-System hat sich gut bewährt. Aufgrund des Baus der B 3 Umgehung muss eine neue
5 km Strecke gefunden werden und auch für den Halbmarathon wird die Streckenführung
schwierig. Am 27.04.2019 findet wieder der von der Volksbank gesponserte Charity-Lauf
für gemeinnützige Organisationen im Bürgerholz statt. Am 22.09.2019 startet der
Rübenlauf, der Probehalber (Halbmarathon) findet am 22.08.2019 statt.

9. Tagesordnungspunkt
Die neuen Spartenleitern Fußball, Handball
Hauptversammlung einstimmig bestätigt.

und

Tennis

werden

von

der

Der Haushaltsplan 2018 sieht aufgrund der Baumaßnahmen sehr negativ aus. Für 2019
ist wieder ein Überschuss geplant, um weitere Investitionen zu tätigen und Schulden
abzubauen.
11. Tagesordnungspunkt
Lt. Denis Hippke sind vorerst keine Beitragserhöhungen geplant. Eventuell muss nach
Fertigstellung der neuen Halle darüber nachgedacht werden, falls die Kostenbelastungen
für den Verein dadurch erheblich steigen.
12. Tagesordnungspunkt

Das Kassenwesen ist in Ordnung, die Sparte ist autark.
Die Mitgliedskarte für Jugendherbergen kann für Gruppen anderer Sparten genutzt
werden.

Denis erklärt der Versammlung, dass es ein formaler Akt ist, die Satzung entsprechend
wie in der Einladung angekündigt, anzupassen. Das Finanzamt schreibt diese Änderung
vor, da ansonsten der Förderungszweck/ die Gemeinnützigkeit wegfallen würde.
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Aus der Versammlung wird angemerkt, dass Volleyball und Lauftreff mit bei den
Sportarten aufgenommen werden sollen. Unter diesem Einschluss wird die
Satzungsänderung von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

Denis erklärt, dass die Mitgliedsbeiträge derjenigen Sportler für die Zeit, in der der Verein
keine entsprechenden sportlichen Aktivitäten anbieten kann, selbstverständlich ruhen
gelassen werden.

§ 2 Nr. 2 der Satzung wird somit wie folgt neu gefasst:
Neuer Wortlaut:
„Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Vereinszweck wird
verwirklicht, indem den Mitgliedern die Ausübung insbesondere folgender
Sportarten angeboten wird: Fußball, Turnen, Tennis, Tischtennis, Handball,
Volleyball und Laufen.„

Heinz Fiedler beanstandet, dass keine Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft mehr
vorgenommen würden. Er hätte schon in der letzten Sitzung seine Unterstützung
zugesagt, benötige aber, um rechtzeitig über entsprechende Termine informieren zu
können, einen Listauszug aus dem Vereinsregister. Denis sagt zu, ihm diese Liste kurzfr.
zur Verfügung zu stellen.
Heike merkt an, dass beim Neujahresempfang, bei offiziellen Sitzungen der Sportvereine
und auch bei Sitzungen zum Hallenumbau jemand fehlt, der unseren Verein vertritt. Denis
erklärt, dass er dies künftig mit seinen Vorstandkollegen besser abstimmen werde.

13. Tagesordnungspunkt
Denis erklärt der Versammlung, dass die Feuerwehr von Fr. den 23. bis So. den
25.08.2019 ein Zeltfest zum letztjährigen Jubiläum abhalten wird. In der Vergangenheit hat
der Sportverein mit seinen Sparten beim Ausmarsch immer teilgenommen. Kevin
Steinberg, der beim letzten Ausmarsch auch schon die Vereinsfahne getragen hat, erklärt
sich bereit, die Koordination zu übernehmen.
Am 30.11.2019 findet wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt um die Hiddestorfer Kirche
statt. Denis geht davon aus, dass unsere Vereinssparten wie in jedem Jahr, wieder mit
ihren Ständen vertreten sein werden.
Denis gibt der Versammlung bekannt, dass der Umbau der Sporthalle vom 01.07.2019 bis
Ende 2020 dauern soll. Lt. Heike ist der Anbau einer Mensa für die Stadt bei diesem
Bauvorhaben das Wichtigste, da die Grundschule als Ganztagsschule künftig für die
Kinder Mittagessen anbieten muss. Die Halle wird zwar saniert, es findet aber keine
Vergrößerung statt. Der Geräteraum soll noch kleiner werden, so dass die Sparten die
Platznot die schon heute vorherrscht, dann gemeinsam Händeln müssen.

Frank Wauschkuhn bittet Denis, dass er sich für unseren Verein bei der Volksbank für die
erhaltene Spende bedanken möge.
Außerdem merkt Frank an, dass das Vereinsheim allen im Verein zur Verfügung steht.
Leider würde es von den Sparten zu wenig genutzt.
Gegen 20:30 Uhr beschließt der 1.Vorsitzende Denis Hippke die Jahreshauptversammlung 2019.
gez.
Michael Köhler
Pressewart des SV Eintracht Hiddestorf e.V.

Lt. Denis lagert die Stadt die Geräte während der Umbaumaßnahme ein. Daher muss jede
Sparte Denis kurzfr. eine Übersicht über die einzulagernden Geräte zustellen. Dabei
könne ja auch gleichzeitig eine Geräteinventur stattfinden, um nicht mehr benötigte oder
defekte Geräte auszusortieren!
Heikes Kinderturnen mit Großgeräten wird während der Bauzeit ausfallen. Kinderjoga soll
eventuell im Sporthaus stattfinden. Mit Kleinkindern fahren die Eltern meist nicht durch die
Gegend. Leider wird auch die Halle in Pattensen zur selben Zeit umgebaut.
Alternativüberlegungen laufen derzeit. Lt. Denis hat Harald Gries (Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der Hemminger Sportvereine) seine Unterstützung zugesagt.
Das größte Problem wird es für die Handballsparte geben, vor allen in der Winterzeit, in
den stark frequentierten Hallen, Platz für Trainingszeiten zu finden. Da unser Verein die
einzige Handballsparte der Stadt stellt, wären fehlende Trainingsmöglichkeiten
katastrophal.
Für die Gymnastikgruppe sind in der neuen kleinen Hemminger Halle noch Zeiten frei.
Dies muss möglichst kurzfristig abgestimmt werden. Unser Verein wird selbstverständlich
die Kosten übernehmen, wenn der SV Hemminger eine Nutzungsgebühr erhebt. Dies wird
sicherlich geschehen, da der Verein sich die Vorsteuer der Baukosten zurückerstatten
lassen hat und nun auch Einnahmen erzielen muss.
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