
 

Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung des  VfR Wilsche-Neubokel e.V. 
für das Geschäftsjahr 2014, am 6.3.2015 ab 19:00 im Sportheim 

 
Top  1: Eröffnung der Versammlung und Begrüßung  

… durch den ersten Vorsitzenden und Versammlungsleiter, Harald Grotjahn. 

  

Top  2: Verlesen der Tagesordnung und Genehmigung   

 - wurde genehmigt 

  

Top  3: Feststellung der Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder  

 - 54 Mitglieder waren anwesend 

 

Top  4: Ehrung der verstorbenen Mitglieder  

• Christian Lampe  * 22.12.1928 � 11.02.2014 

• Gerda Thomsen  * 18.11.1946 � 20.03.2014 

• Olaf Hildebrandt  * 19.07.1975 � 15.05.2014 

• Horst Pestke  * 18.10.1933 � 21.10.2014 

 

Top  5: Grußworte der geladenen Gäste  

• Ehrenvorsitzende Christian Hildebrandt 

• Ortsbürgermeister von Wilsche Uwe Weimann 

• Ortsbürgermeister von Neubokel Torsten Genz - war leider verhindert 

 

Top  6: Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung für 2013 und Genehmigung  

  - wurde genehmigt 

 

Top  7: Situationsbericht des Vorstandes  

Liebe Sportsfreunde 

Das Jahr 2014 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Wir haben schmerzhafte Verluste hinnehmen müs-

sen, Möglichkeiten die greifbar waren wurden knapp verfehlt (Aufstieg 1. Herren) und wir mussten er-

kämpfte Klassen zwangsweise verlassen (Tischtennis). Es wurden aber auch Grundsteine für die Zu-

kunft gelegt und wieder unzählige Stunden unserer Ehrenamtlichen geleistet:  

• Kinderturnen:  

Unsere Spartenleiterin Rosemarie Feierabend freute sich im vergangen Jahr über ein extra Roll-

brett durch die AZ Aktion „Wünsch dir was“. Während die Eltern-Kind Stunden sehr gut besucht 

sind, schwankte die Beteiligung in der Montagsgruppe etwas nach dem Abschied der „Großen“, 

die sich nach Gifhorn in die Schule verabschiedet hatten. 

• Fußball 

o Stolz sind wir auf unsere Frauen, die das Tripel (Hallen-, dann Feld-Kreisklassen-Meister und Po-

kalsieger) der Saison 2012/13 wiederholt hat und in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Sie sind damit 

unsere höchst-klassigste Mannschaft. Danke an das Team von Uwe Piep, Kathrin Löber und An-

dreas Mauritz 

o Die Altsenioren schlagen sich in der Kreisliga recht wacker – momentan sind sie auf Platz 7.  

o Die 2. Herren hat es auch im zweiten Jahr in der 2. Kreisklasse nicht einfach, sich zu behaupten. 

Momentan steht sie auf Platz 11. 

o nachdem unsere 1. Herren letztes Jahr der Aufstieg in die Bezirksliga knapp verfehlt wurde und 

der Weggang unserer Torjäger kompensiert werden musste, hatte unser Trainer, Bernd Huneke, 

die schwierige Aufgabe, das junge Team zusammenzuschweißen – was ihm auch super gelungen 

ist. Hierbei half nicht nur seine professionelle Art sondern auch ein funktionierendes Betreuerte-

am. 

o Die Fußballsparte wäre ohne den Wirtschaftszweig nicht komplett. Was Christian Somnitz mit 

seinem Organisationstalent und Helfern schafft ist unbezahlbar.  



G e s c h ä f t s s t e l l e :  A n  d e r  M a s c h  4  •  3 8 5 1 8  G i f h o r n - W i l s c h e  •  i n f o @ v f r - w i l s c h e - n e u b o k e l . d e  

o Ohne Iven Rupscheit und seine Sponsoring Aktivitäten hätten unsere Fans kaum Gelegenheit, ihre 

Verbundenheit zum VfR auch nach draußen zu tragen. Letztes Jahr brauchten wir Material im er-

heblichen Umfang nicht kaufen. 

o Im Jugendfußball haben wir letztes Jahr einen wichtigen Schritt für die Zukunft getan und unsere 

Kräfte mit Gamsen und Kästorf gebündelt. Durch die Gründung der JSG Gifhorn Nord können wir 

allen Altersklassen die Möglichkeit bieten Fußball zu spielen. Für die Zukunft wollen wir auch ver-

stärkt die Gruppen entsprechend ihrer spielerischen Möglichkeiten zusammenstellen. In der JSG 

hat sich ein kompetentes Team gefunden, das alle Aspekte des Spielbetriebs abdeckt.  

o Die Mitglieder des Fördervereins sind für Freitag, den 19. März zur Hauptversammlung eingeladen 

• Tischtennis 

Nachdem in der letzten Saison noch in der 2. Bezirksklasse gespielt wurde, musste die Mannschaft 

leider in die Kreisliga absteigen, da nicht genügend Mannschaften für die Saison 2014/15 gemel-

det wurden. Zur Winterpause  standen sie an erster Stelle – Gratulation zum Herbstmeister! 

• Badminton 

Zweimal wöchentlich treffen sich unsere Freizeit-Badmintonisten im DGH – Sebastian Müller wür-

de sich freuen, den ein-oder-anderen Interessenten noch zusätzlich begrüßen zu können. 

• Tennis 

Unsere Tennisanlage ist in einem super Zustand; leider ist die Beteiligung, wie es auch die Tennis-

vereine im Umland erfahren, in den letzten Jahren rückläufig. Wir haben zwar noch immer Kinder 

auf der Anlage, es fehlt aber die Altersgruppe der 20-40 Jährigen. So haben wir dieses Jahr einen 

der drei Plätze nicht hergerichtet und für das allgemeine Ballspiel freigegeben. In der Jugendarbeit 

setzten wir die Kooperation mit der Tennisschule Eyßelheide fort und hatten dort 5 Kinder im 

Training. 

• Basketball 

Jan-Hendrik Plumeyer ist mit den HELLacoptaz weiterhin erfolgreich im Punktspielbetrieb unter-

wegs. Momentan stehen sie auf dem fünften Platz der Bezirksklasse. 

• Kinderturnen:  

Unsere Spartenleiterin Rosemarie Feierabend freute sich im vergangen Jahr über ein extra Roll-

brett durch die AZ Aktion „Wünsch dir was“. Während die Eltern-Kind Stunden sehr gut besucht 

sind, schwankte die Beteiligung in der Montagsgruppe etwas nach dem Abschied der „Großen“, 

die sich nach Gifhorn in die Schule verabschiedet hatten. 

•  Laufen: 

Die roten Läufer-Shirts werden mal mit  Hasenohren, mal mit Zwergenbärten, mal mit Weih-

nachtsmützen quer durch die Republik gesichtet. Dadurch, dass die Heimat-Events wie der 1. Gif-

horner Lauftag, der den 10. FunRun und der 6. Marathon vereinnahmt hatte, viele Helfer aus dem 

gesamten Verein benötigt, wird auch der VfR internen Zusammenhalt intensiviert. 

o An dieser Stelle noch einmal ein Dank an die Stadt Gifhorn, insbesondere dem Bauhof und Lutz 

Hesse, der Freiwilligen Feuerwehr Wilsche, dem DRK und allen unseren Sparten, ohne deren Hel-

fer der Event nicht möglich gewesen. 

o Aufgrund diverser Anfragen bietet W. Plumeyer jetzt auch freitagmorgens Walking an. 

• Gymnastik 

Wir haben es leider nicht geschafft, die Damengymnastik wieder auf den Mittwoch zu verlegen; 

sind aber froh, dass wir konstant Funktions- und Rückengymnastik sowie Aerobic anbieten können 

die von Christiane Richter geleitete Gymnastik für Senioren, könnte stärker nachgefragt werden. 

Die Donnerstags-Truppe in Neubokel konnten wir leider nicht wiederbeleben. 

 

Sportanlage 

o Der B-Platz wurde letztes Jahr aufwendig gelüftet und besandet, wodurch die Drainage verbessert 

wurde. Ansonsten freuen wir uns auch schon über Kleinigkeiten; wie neue Schränke im DGH.  

o Manfred Thorwart und Achim Kiesling werkeln unentwegt: Windschutz auf der Terrasse und Ten-

nisheim gestrichen. 

Mitglieder 

o Ende 2014 hatten wir 842 Mitglieder, 29 weniger als im letzten Jahr. 

Ausblick 
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o Der Rückgang der Mitglieder zeigt, dass wir uns über unsere Zukunft intensiv Gedanken machen 

müssen. Wir haben im Vorstand ein Team aufgestellt, das sich über unsere Zukunftsausrichtung 

Gedanken macht. Wir wollen definieren, wo wir 2020 stehen wollen – und, vor allen Dingen, wie 

wir da hinkommen wollen. Erste Ergebnisse wollen wir mit dem Vereinsrat in der zweiten Jahres-

hälfte 2015 diskutieren. 

o Ich gehe davon aus, dass wir die durch die Superarbeit in unserem Jugendbereich, insbesondere 

Fußball und Kinderturnen, wieder kompensieren können. Bei den Kleinen sind wir gut aufgestellt; 

wo wir unser Angebot noch erweitern möchten wäre bei Trendsportarten (z.B. Zumba) und Ge-

sundheitssport, der auch von Krankenkassen bezuschusst wird. 

o Im Bereich des Jugendfußballs diskutieren wir gerade sehr intensiv die Vor und Nachteile eines Ju-

gendfördervereins, der zusammen mit dem MTV und SSV gegründet werden müsste. Dazu später 

mehr. 

Schlussworte 

o Wir sind in unserem Verein in der glücklichen Lage, dass immer wieder Mitglieder für verantwor-

tungsvolle Tätigkeiten gewonnen werden können.  

o Darüber hinaus freut es uns auch, dass sich immer wieder Freiwillige finden, die uns im Vereinsall-

tag unterstützen (wie z.B. beim Ausschank bei der Feuerwehr HV, beim Erntedankfest, oder Mai-

baumaktionen).  

    Dafür auch noch mal ein besonderes Dankeschön vom Vorstand.  

o Nach Schließung der JHV sind die Getränke weiterhin frei – wenn jemand aber etwas in den Klin-

gelball der Jugend stecken möchte – wird er mit Sicherheit nicht daran gehindert.  

o Einen herzlichen Dank sowohl an die Wilscher Feuerwehr, die für unsere Jahreshauptversammlung 

den Ausschank übernommen hat, als auch  

o an Christian Somnitz, der die Bewirtung organisiert hat und auch heute einen kleinen Imbiss vor-

bereitet hat. 

Top  8: Berichte der Spartenleiter    

Die Sparten Fußball, Basketball, Gymnastik, Tennis, Tischtennis, Laufen, Badminton und Kinderturnen 

haben ihre Berichte, wie in den letzten Jahren in der ausliegenden Broschüre zusammengefasst. 

 

Top  9: Bericht des Kassenwartes  

- Jahresrechnung 2014   wurde genehmigt 

- Beschluss vom Haushaltsplan 2015  wurde genehmigt 

- Beitragsfestsetzung 2015 

Die Beitragserhöhung für 2015 wurde auf der letzten JHV genehmigt  

 

Top 10: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes  

Die Kassenprüfer Horst Schrader und Karl-Heinz Könecke hatten die Kasse am 03.03.2015 geprüft und 

als ordnungsgemäß geführt befunden. Sie haben der Versammlung die Entlastung des Kassenprüfers 

und des Vorstandes empfohlen. Die Versammlung hat die Entlastung erteilt. 

 

Top 11: Neufassung der Satzung 

 Aufgrund vielfältiger Änderungen hat sich der Vorstand für eine Neufassung der Satzung entschieden. 

Hauptgrund für die Neufassung war die Aufforderung des Finanzamts die Satzung an die Anforderun-

gen der Abgabenordnung anzupassen, um den Status der Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Dar-

über hinaus sollten noch andere aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigt, sowie di-

versen redaktionelle Anpassungen und Aktualisierungen vorgenommen werden. 

Ein Punkt der Änderungen wurde intensiv diskutiert: Die generelle Ernennung von Mitgliedern zu Eh-

renmitgliedern mit dem Erreichen des 65sten Lebensjahres und nach 10 jähriger Vereinszugehörigkeit. 

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

  Die Versammlung hat die vorgeschlagenen Änderungen verabschiedet. Die Neue Satzung wird als 

nächstes dem Finanzamt Gifhorn und dem Amtsgericht Hildesheim, das für uns das Vereisregister 

pflegt, eingereicht. 
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Top 12: Ehrungen  

- Ehrennadeln  

� Gold  für 50 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Thorwardt 

� Silber für 10 Jahre Ehrenamt: Luitgard Grotjahn, Siegfried Riemer 

� Bronze für 5 Jahre Ehrenamt: Cordula Fuchs, Martina Genzler, Thomas Pieper, Iven Rupscheit 

Ehrenmitglieder:  Folgende Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: 

Margarete Waldhuber, Ernst-Dieter Bollmohr, Hans-Otto Filter, Michael Menzel, Wolfgang 

Plumeyer, Horst Schrader Dirk Thomsen 

- Sportler des Jahres: Marcus (Paco) Schacht wurde für seine langjährige Arbeit in der Fußballsparte, 

mit Schwerpunkt auf der Jugendförderung, zum Sportler des Jahres 2014 ernannt. 

- Jugendfußballer des Jahre: Lauritz Kohls  

- Fußballer des Jahres: Sebastian Keier   

- Läuferin des Jahres: Kaisu Hölter  

- Läufer des Jahres: Christian Degenhardt  

- Ein Dankeschön  für besondere Unterstützung ging an: 

o Michael Fuchs, Hans-Joachim Kiesling, Christian Somnitz, Manfred Thorwarth 

Top 13: Wahlen  

Bedingt durch den Tod unseres Geschäftsführers, Olaf Hildebrandt, war es notwendig den Vorstand zu 

verändern. Außerdem wollte der Kassenwart, Manfred Siems, aus Gesundheitsgründen nicht mehr im 

Haupt-Vorstand mitarbeiten (Memo: die Stellvertreter gehören nicht dem VfR Vorstand an, sie sind Mit-

glied des Vereinsrates). Der Versammlung wurden die nachfolgenden Personen zur Wahl vorgeschlagen.  

a): Wahl des 1. Vorsitzenden  Es wurde Peter Genzler gewählt (war 2. Vorsitzender) 

b: Wahl des 2. Vorsitzenden  Es wurde Carsten Dietrich gewählt (neu dabei) 

 c: Wahl des Kassenwartes   Es wurde Cordula Fuchs gewählt (war stellv. Kassenwartin) 

 d: Wahl des stellv. Kassenwartes   Es wurde Manfred Siems gewählt (war Kassenwart) 

 e: Wahl des Geschäftsführers   Es wurde Harald Grotjahn gewählt (war 1. Vorsitzender) 

 f: Wahl des stellv. Geschäftsführers  Es wurde Ferdinand Heller wieder gewählt 

Top 14: Bestätigung der von den Sparten gewählten Vorständen und vom Vorstand be- 

   stellten Mitarbeiter  Gegenüber 2014 gib es für 2015 nur Änderungen in der Fußballsparte.  

Folgende Personen wurden bestätigt:  

 Fußball 

 Spartenleiter:  Thomas Pieper  

 stellvertr. Spartenleiter:  Jens Steinbach  

 Kassenwart Fußball:  Andre Armbrust 

 Kassenwart Wirtschaftszweig:  Christian Somnitz 

 Schriftführer:  Susanne Bruns  

  Jugendleiterin:  Marcus Schacht  

 stellvertr. Jugendleiter:  Rosemarie Feierabend 

Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring: Iven Rupscheit 

 Tennis 

 1. Vorsitzender:   Wolfgang Kotulla 

 2. Vorsitzender:   Andreas Willuhn 

 Schriftführerin:    Luitgard Grotjahn 

 Jugendwart:    Wolfgang Plumeyer 
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 Sportwart:    Axel Siegmund 

 Kassenwartin:    Margarete Waldhuber 

Tischtennis 

 Spartenleiter:    André Haase  

 stellvertr. Spartenleiter:  Otmar Pischke 

 Gymnastik   

 Spartenleiterin:    Brigitte Teuteberg 

Badminton 

Spartenleiter:    Sebastian Müller 

 Kinderturnen 

 Spartenleiterin:    Rosemarie Feierabend 

Basketball 

Spartenleiter:     Jan-Hendrik Plumeyer 

 stellvertr. Spartenleiter:  Christoph Beyer 

 Laufen   

 Spartenleiter:    Stefan Hölter 

 1. stellvertr. Spartenleiter  

und Kassenwart:  Andreas Freise 

 2. stellvertr. Spartenleiterin:  Martina Genzler 

 

 Chronist:    Siegfried Riemer 

Top 15: Genehmigung zur Aufnahme von Verhandlungen zur Gründung eines Jugendfördervereins 

Die Verantwortlichen der bestehenden JSG mit dem MTV Gamsen und SSV Kästorf erwägen momen-

tan die Gründung eines selbständigen Jugendfördervereins, in den die Fußball-Jugendabteilungen der 

drei Vereine eingebracht werden sollen. Folgende Kooperationsmöglichkeiten bestehen; 

1. Weiterführung der bestehenden JSG 

2. Abspaltung der Fußball-Jugendabteilung und Einbringung in einen neu zu gründenden Verein:  

a) Jugendliche verbleiben im Stammverein und sind gleichzeitig Mitglied im JFV 

b) Jugendliche werden Mitglied im JFV und scheiden aus dem Stammverein aus 

Die Vor- und Nachteile dieses Konstrukts werden zurzeit von den beteiligten Parteien erörtert. Die 

Versammlung hat den Vorstand ermächtigt, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Diese Ge-

nehmigung ermächtigt den Vorstand nicht, einen JFV zu gründen. Hierzu ist die Zustimmung einer 

(eventuell außerordentlichen) Mitgliederversammlung notwendig.   
 

Top 16: Wahl des nachrückenden Kassenprüfers  

Karl-Heinz Könecke verbleibt.  

Horst Schrader scheidet aus. 

Marko Fährmann wird als Nachrücker gewählt. 
 

Top 17: Anträge    

Zu Punkt 17 sind keine Anträge schriftlich eingegangen.  

 

Top 18: Verschiedenes  

 Die Anschaffung eines Defibrillators wurde empfohlen. Der Vorstand führt aus, dass dazu schon Ge-

spräche mit der Stadt Gifhorn laufen. Parallel dazu wird die Ko-Finanzierung über Spenden oder 

Sponsoren erwogen. 

 

Die Versammlung wird um 22:17 geschlossen. 

 

Gezeichnet: Harald Grotjahn, Geschäftsführer 


