JHV TV Bunde am 09.04.2019

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

fangen wir mit dem traurigen Teil an. Leider sind auch 2018 wieder Mitglieder
gestorben. Stellvertretend für die verstorbenen Mitglieder will ich eine
Person aus der Schwimmabteilung erwähnen. Wieder ist mit Ingrid Huisinga
ein wichtiges Mitglied der Abteilungsleitung plötzlich verstorben. Ingrid hat
sehr viel Arbeit geleistet und war eine große Stütze für die Abteilung. Ihre
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft werden den Schwimmern aber auch dem
gesamten TV fehlen. Ich bin ganz stolz auf die Schwimmabteilung, die
gemeinsam diesen Verlust verarbeitet.
Ich bitte euch für eine Schweigeminute aufzustehen. Danke.
Der geschäftsführende Vorstand des TV besteht aus dem Vorsitzenden, dem
stellv. Vorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem Kassenwart, also aus
Titus Timmer, Andreas de Vries, Reinhard Borchers und Matthias Adler. Wir
freuen uns sehr, dass Matthias sich bereit erklärt hat, weiterhin die Kasse zu
führen. Zu seiner Entlastungen übernimmt Silke Freese die
Mitgliederverwaltung. Darüber freuen wir uns sehr. Der Vorstand trifft sich
mindesten monatlich und bespricht die wesentlichen Aufgaben und
anfallenden Arbeiten. Die Zusammenarbeit ist weiterhin sehr harmonisch,
was auch für den Gesamtvorstand gilt. Es macht einfach Spaß. Einen Verein
oder eine Abteilung zu leiten, erfordert enormen Einsatz und eine positive
Einstellung zum Verein. Das ist bei uns der Fall. Herzlichen Dank dafür.
Es sind weiterhin Woche für Woche circa 160 Personen für den TV aktiv.
Darüber bin ich immer wieder ganz begeistert. Allen Übungsleitern und
Helfern ganz herzlichen Dank dafür.
Das im Verein hervorragend gearbeitet wird zeigen die vielen Erfolge. Ihr
wisst, für mich sind Erfolge oder Meisterschaften nicht alles. Menschen für
den Sport zu begeistern und dabei Spaß zu haben ist wichtiger. Dennoch ist es
so, wo gut gearbeitet wird, bleiben Erfolge nicht aus. Das war auch im
abgelaufenen Jahr so und ich freue mich natürlich auch darüber. Schließlich
sind sie es, die besondere Werbung für den TV machen. Besondere Werbung
war in diesem Jahr die Sportshow der Turnabteilung. Eine ausgezeichnete
Veranstaltung, die alle begeistert hat. Es war eine Demonstration von “Sport

för elk und een“. Jung und Alt, talentierte und weniger talentierte Sportler
haben ihren gemeinsamen Spaß am Sport gezeigt. Danke dafür.
Viel Werbung für uns macht auch die Einrad-Gruppe, die jetzt der
Einradstützpunkt für Ostfriesland sind. Die Akeitu Gruppe hat bundesweit für
Aufsehen gesorgt. Ihre Auftritte sind wirklich etwas ganz Besonderes. Ich
freue mich, dass die jungen Sportler sich in weiten Teilen selbst organisieren.
Auch die Chorographie arbeiten sie alleine aus. Ganz tolle Arbeit wird hier
geleistet. Stellvertretend erwähne ich hier Lena Oorlog, Pinni Boehnke und
Karsten Fietz, die das Ganze leiten. Danke dafür.
Sehr gefreut habe ich mich auch, dass Eike-Tjark Schmidt bei der Sportlerwahl
der OZ zum Sportler des Jahres gewählt wurde. Zurecht wie ich finde. Neben
seinen starken sportlichen Leistungen fällt er auch als sehr fairer Sportsmann
auf. Er macht Woche für Woche Werbung für den TV. Ganz besonders freut es
mich aber für die Familie Schmidt. Sie sind ein tolles Vorbild für Vereinstreue.
Vater Ralph und auch Keno und Eike-Tjark sind nie den Verlockungen anderer
Vereine erlegen, und es waren nicht wenige Angebote. Es zeigt aber auch,
dass sie sich bei uns wohl fühlen. Durch ihr vorbildliches Verhalten sorgen sie
für ein tolles Klima in ihren Mannschaften. Danke dafür.
Die Finanzlage des Vereins ist weiterhin stabil. Das freut mich. Über die
Kosten für unser Vereinsheim müssen wir uns allerdings weiterhin Gedanken
machen.
Ganz herzlichen Dank sage ich der Gemeinde und den politischen Vertretern,
die uns nach den bestehenden Möglichkeiten unterstützen. Danke auch an
unseren Sponsoren. Ohne ihre Hilfe könnten wir den Sportbetrieb in der
jetzigen Form nicht aufrecht halten. Die Sponsoren sehen, was wir im TV an
Arbeit leisten und helfen immer wieder. Das ist gut so.
Vielen Dank
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