
 

           Mitgliederversammlung am 15.11.2019 

                            im Sportlerheim Dietershan    

 

Unser 1.Vorsitzender Norbert Lippert eröffnete um 19:40 Uhr die Mitgliederver- 

sammlung und hieß insgesamt 14 Mitglieder/innen recht herzlich.Unter TOP1, 

berichtete er, das sich in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 3 Mitglieder 

abgemeldet haben und somit der aktuelle Mitgliederstand bei 23 liegt.  

Zum nächsten TOP, Entlastung des Vorstands beschloss die Versammlung 

einstimmig die Entlastung. Anschließend teilte uns Norbert mit, daß der jetzige 2. 

Vorsitzende Michael Larbig ab sofort sein Amt zur Verfügung stellt. Nun wurde 

unter den Mitgliedern diskutiert, wer das vakante Amt bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020 übernehmen könnte. Die Wahl ging an 

Elmar Jestädt, der sich bereit erklärte, diese Funktion zu übernehmen.  

Als nächster Punkt, wurde eine Pause angesagt, in der es einen Imbiss, zubereitet 

vom Wurstclub mit Hausmacher Schinken – und Wurstplatte, sowie Beilagen zum 

Verzehr gab. Alle Mitglieder waren von der Qualität und dem Geschmack des 

Imbisses begeistert, und so ging es mit dem TOP3, was wollen wir in Zukunft 

fördern weiter. Zu diesem Thema stellte der 1.Vorsitzende des S.V.Dietershan, 

Andre Pfeffermann, einen Antrag für eine finanzielle Förderung / Unterstützung der 

Renovierungsarbeiten der Gaststätte im Sportlerheim an den Vorstand des 

Fördervereins. Weiterhin kam von einem Mitglied die Anfrage, ob der  Förderverein 

sich an der Jahresabschlußfeier der Bedienerpaare des Sportlerheims finanziell 

beteiligen könnte.  

Die Versammlung kam im Anbetracht der inzwischen eingetroffenen Gäste des 

Sportlerheims zu dem Ergebnis , das über die Höhe der Zuwendungen in einer 

Vorstandssitzung gesprochen werden muss. 

Zum  Abschluß der Versammlung, unter Verschiedenes berichtete uns Norbert 

noch über die Aktivitäten der Dienstagsradler des Fördervereins. Die Radler haben 

seit April 2019 bei Ihren 30 Fahrten ca.700 km geradelt, wobei immer ein 

Biergarten oder Gaststätte zwecks Stärkung  angefahren wird, und es somit den 

Teilnehmern großen Spaß macht, mitzufahren. Er appellierte an die Mitglieder, sich 

auch im Jahr 2020 zahlreich an dem Radeln Dienstagsabends zu beteiligen und 

wünschte zum Ende der Mitgliederversammlung allen Anwesenden alles Gute für 

den Rest des Jahres.            

 

 

 

 



17.11.2019 

gez. Horst Romeis 

Schriftführer Fußball - Förderverein 

                           


