
STV Barßel e. V.

Protokoll
der

72. lahreshauptversammlung

Uie 72. lahresha!ptversarnnrlung des STV Barßel e. V. fdnd am 5. Aprl
2019, ab 19:46 Uhr im Cllbhals an der Fe dstraße 1 statt.

Die folqend€ Taqesordnung wurde am 20. l4arz 2019 m amt chen Be

kanntmachungstelL der Nordwesi Zeitung veröffenilicht und per Aushang

m C ubhdus bekannt qemdcht:

TOP 1:

IOP 2:

TOP 3:

BeqfußLrnq
Feststeiung der stim m berechl gten !nd fristgerechten
E n adurg
Rechenschafuberichie

. des Vorstands,

. d€f Ausschusse

. und der RechnungsprÜfer
Ent astun!
Neuwah en der Faclrausschrlsse, Kassenprüler
FestsetzLrng der lahresbeitrirge f!r das kommende
Geschaftsjahr
Neufassung der Vere nssatzung
Antrdge
Ehrunqen

TOP 4:
TOP 5:
TOP 6:

TOP 7:
TOP 8:
TOP 9:
TOp r0:

Anwesend waren 60 P€rsonen, die Teilnehmerl iste ist dem Protokollbeige-
fügt.

IOP I
Der 1. Vorslizende Uwe Gettkandl eröffnete pünktllch die 72. lah-
reshaupwersamm un! des STV Barßel e. V. und begr!ßte d e an-
wesenden Tei nehmer. Anschließend wurde lirr d e in der Verqan
qenhelt verstorbenen Vereinsmitq ieder eine Gedenkrn nute abqe-



IOI 2!

Von den 60 AnRresenden(d le über 18lahre) wdren 2 Personen

n cht lliiqlled im SIV Bdrßel. Fogerichtig waren 58 Personen

st mmbefechtgt.

D € Ein adung zur JahreshauptversammlLrnq wurde saEungsgemäß
und fr stgerecht veföffenu cht.

ISPS
Im Namen des Vorstandes bedankte sich lqqceltl d! bei alen
Vere nsm tg edern flr die glle Zlsarnmenarbe! in den etzten 12

Z!nr 01.01.2019 hat d€r Sport und Tumvereln Barßel 472 Vere ns-

m tg eder Danrit hat der ver€ n innerhalb e nes ldhres 34 neLre

rY lgleder gewinnen können(01.01.2018 - 418 Vereinsmllgliedea

E n Vereif ,,Freundeskrels STV Barßel" st n Gnrndung und des

hreiteren haben 5 Verelnsmitgl eder zwecks Beleb!nq des Clubhau
s€s das Clublraus Team gegr!ndet. Seit dem 2. Ha bjdhr 2018 hat

d e F!ßballabtei unq wied€r sch edsrichier n ihren Relhen. 5 j!
gendlche Vere nsmilgleder haben die Sch edsrichterprüf!ng er-

Uwe Gettkandt erinnerte d e Verelnsmitglleder dardn, jederzet Re

chenschdft vom Vorst.nd einford€rn zu können: ,,Wir wolen trans
parent arbe ten. so der 1. Vorsif?ende.

Tischtennis Obm?nf Hern!ü Rattqers inforn erte die Anw€sen

den über dle Erfolge der Tischtennisdthleten(der schriftlirhe Re-

chenschaftsb€richt TT-Abteilu n9 ist dem Protokoll beig€rügt).

vonr Le chtath let k SbnEn!\lfrclL!1na0 gdb es obende Worte fü r

d e Sport er a!s se ner Abie l!nq(der schriftliche R<hens.haftsbe-
richt Lei.htathretik-abteilung ist dem Prctokolt beigefügt).

rts.n I rdnk woh biecht bcr (hrLtL i:ber d e L Jnd d. 2. Her-

renfußbal mannschaft. Nach der Abkehf von bezah ten Sp e ern und
dem Bez rks 9a Absteg der 1. Herrenfußballmannschdft hat slch

die F!ßba lable lung gefangen. Ausschlleßlich Barßelef Fußba ler

spleen in der 1. Herren'(Kreslga) und d€r 2. Herren (3. Kresklas



se)FulJba lmannschaft. Natürlch st dle Erurartungshalt!nq bes

seren Fußba I im lahnstadlon zu erleben - beidef Fans qroß, ie
doch muss man den Fußba lern Z€ t geben, s ch z! entwcke n lnd
der Nachwuchs kommt auch nicht von heute dufmo.qen.

Sehr e.fre! icl"r st d e Zuscha ue rentw cklu nq be den Heimsp elen

der 8drße er Herrenfußballmannschaften. Derby Spi€le qegen E isa

bethfehn, Harkebri-lgge, Sedelsberg und weleren otsnahen Verei

nen zielren Fans und ZLrschauer an,

K!ssel[!!I!len5]5!hla!lel edäuterte d e fndnzie en Zdhlen des

w rtschaftslahres 2018. AulqrLrnd des verpfichtenden abtrages von

Verb nd chketen srnd keine qroßen InvestUonen mögliclr gewe

De Kassenorufcr HcllelElsen lqL lYarco Beramann telen m t,
dass dle Kassenprlfung kelne Beanstand!nqen ergeben hat(d€r
schriftliche Bericht,,KässenprÜfung G6chäft5jahr 2018 d6 Vereins

sTv Bärßel e. v. ist dem Protokoll beigefüst). Im Namen beider

K.ssenprilfer enrpfiehlt Heiner Esen der Mitq iederversdmmlLrng

dem Kassenwart lens Schröder sowie dem Vorstand d e Entldstunq

IO! !L
Dl€ stimnrberechtigten !nd anwesenden vereinsmitglieder erteilen

dem vorstdnd einstimmig die Entaslunq.

ro?5
Marco Bergmann scheldet satzungsqemälJ nach 2 lahren Kdssen-

prÜiertatqkelt aus.

Auf Vorschlag aus der l'1tg iederversami,rl!nq wird Heinz-Bernhard

BLrrmann einstimmlg zum neuen Kassenprufer f!r d e kommenden

2 lahre qewäh t. Helnz Bernhard BÜrmann nimml d e Wah an.



IOP 6!

S€ t 3 lahren b€steht die Tischfußba I Abteilung im Sry Barßel. Der

d€rzetiqe (Probe )lahresbetrag von 40,00 Euro ftif die Tischfu8
bdl a bteilung smitgl eder st nicht mehr zeitgemäß. Nach Rückspra

che m t dem lischfußba ldbte lungsm tg ied Florlan Befqmann emp
fieh t der Vorstand der Iq tg edeNersamm ung d€n lahresbeitrag
fur d e T schfLr ßballa bie! ungsmiiglleder von 40,00 auf 60,00 Euro

In der offenen Wahl per Handzeichen st mmen 50 Stlmmberecht I
te für d e Erhohung, I Si mmberechtigte enthalien sich der St m

Somlt w rd der lahresbeltrag für die M tq ieder der Tischfußba ab'
tel ung ab dem Jahr 2020 auf 60,00 Euro festqeleqt. Neu hinzu

kommende Tischfußba labtellunqsm iq eder zahlen ab sofoit den

ldhresbe trag von 60,00 Euro.

IOP Z
Umfassend stellteVereinsmitglied und EhrenvorsUender lohafnes
Budde d e aLrsgearbeilete Vere nssaULrngsneufassunq (ist d€m lah,
reshauptveemmlungsprotokoll beis€fÜst) der 14ltgl ederversamm
lung vor.

Ansch eßend st mmten n der offenen Wahl per Handze chen ale
58 Stimmberechtiqte dafÜr/ die vorqestelte Vereinssatzunqsneuias
s!nq zur Elntrag!ng n das Vere nsreglstef belm Amtsger cht e nzLr-

rcPq
Es wurden keine Anträge eingerecht.

TOP 9:

De Würdigung verdienter Vere nsmilgleder I ndet aul deflr dlesjäh-
r gen sporterba I statt,

IOP 10:

ln tiator des sich n crLrndunq befindlchen Vereines ,,Freundeskrels
Sry Barßel" Sry Barßel Vereinsnritqlied Chrisloph Ram nq nutzte



d e Geieqenhelt und ste lte d e Ziel€ und den Zweck des neuen Ver
eins vor. Woh wollend nahm die ll tqlederveßamm ung das Vorha

ben auf. Erste Interessenten meldeten sich iür die Vereinsm t

Uwe Gettkandt teile m t, das slch der Sry 8arßel 2019 an lo gende
Veranstaltungen beteilgen w rd:

. dd. 8.d ..il-r" OS--:F-F arr Oq F (o1r .g gön ö'. o-
rnit der kath. Kirchengeme nde Lrnd der Schüireng lde Barße

das Hafenkonzert am 15.

arn 40. Hafeniest vom 23.

Ein Termin für den d esjährgen
Nachf steht noch nicht fest, e n
geben.

25. Auqust

Sporterba l, d e ,,Blau we ße

Fest wlrd es aber aufjeden Fal

lunr

Ver€ nsm iqled Fred Schda wies dard!f hin, das der Sponsorenfo
totemin mrt der B lugend Fußbalmannschaft noch nlcht stattge-

Es qab ke ne weiteren Wortmedungen.

Der V€rsamml!ngsleiter sch oss um 22:10 Uhr die 72. lahreshauptver
samm unq.

8arße, 6. Apri 2Aß
t.

0-L:
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.t
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