
Protokoll der Jahreshauptversammlung des   

TSV St. Peter-Ording vom 17. Juni 2022 

  

Ort:     Olsdorfer Krug   

Anwesend:   siehe Anwesenheitsliste  

 

Bevor es losgeht wurde im Rahmen der kurzen Vorstandssitzung überlegt, wer in Zukunft für JHV 

schriftlich eingeladen wird.  

Es ist angedacht das der Schriftführer in Zukunft Jubilare, Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter 

und Herrn Rickert (Presse) schriftlich einlädt. Dies soll aber auf der nächsten Vorstandssitzung 

nochmal besprochen werden. 

   

1.  Begrüßung  

Herr Augustin begrüßt um 19:00 Uhr die Anwesenden.  

 

 2.  Genehmigung der Tagesordnung  

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.   

 

3.  Genehmigung der Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung (auf der  

Homepage unter „Verwaltung“ einzusehen)  

Die Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung wird einstimmig genehmigt.    

 

4.  Berichte:  

          a) Vorsitzender  

 

Herr Augustin berichtet, dass das Thema Corona nach wie vor präsent ist. Man sieht es aktuell hier an 

den fehlenden Vorstandsmitgliederinnen und -mitgliedern sowie an den fehlenden Mitgliederinnen 

und Mitgliedern auf dieser Veranstaltung. Bis auf Herzsport läuft der Sport aktuell unter Einhaltung 

der Vorschriften weitestgehend wieder normal. Herzsport ist ausgenommen da zum einen keine 

externen Besucher in der Klinik zugelassen sind und zum anderen stünde bei einem alternativen 

Veranstaltungsort kein entsprechender Arzt zur Verfügung. 

 

Im Mai lief die erste Vorstandssitzung seit Corona wieder präsent. Aufgrund des Wetters und der zu 

dem Zeitpunkt noch geltenden Regeln im freien auf dem Sportplatz. 

 

Kaum Rückgang der Mitgliederzahlen durch Corona, Zahlen sind in etwa identisch. Im vergangenen 

Jahr sind auch wieder einige langjährige Mitglieder verstorben. Für sie hielt Herr Augustin eine 

Schweigeminute ab. 

 

Der TSV ist immer auf der Suche nach Angeboten und Übungsleitern für bestehende aber auch neue 

Sportarten wie z.B. aktuell Dart. Allerdings stellt sich das als nicht so einfach dar. Es fehlen eben nicht 

nur Arbeitskräfte überall, sondern auch freiwillige Helfer wie Übungsleiter oder auch immer wieder 

Vorstandsmitglieder.   

 

Jährliches Treffen der Eiderstädter Sportvereine hat zuletzt 2019 stattgefunden. Dort herrschten 

zuletzt ähnliche Umstände in Bezug auf freiwillige. Normalerweise wäre demnächst wieder dieses 

Treffen und SPO ist Ausrichter. Man hofft, dass die Veranstaltung dieses Jahr wieder stattfinden 

kann. 

 



Clubhaus und Platz wurden wieder aufgehübscht. Es wurde gestrichen und der TSV erhielt neue 

Stühle und Tische als Spende von der Familie Bresemann vom Bistro täglich. Die Platzpflege 

übernimmt aktuell der Bauhof. Dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle vom TSV. 

Die Parkplatzsituation ist aktuell mehr als unbefriedigend durch die auf dem Nachbargrundstück 

beschäftigten Handwerker und Ihre große Anzahl an Fahrzeugen. Herr Augustin hat versucht dort 

etwas zu ändern, aber laut Polizei und Ordnungsamt ist dort kein Verstoß zu erkennen und getreu 

dem Motto „wer zuerst kommt malt zuerst“ stehen die Handwerksfahrzeuge dort rechtens. Da heißt 

es abwarten. 

 

Das im letzten Jahr energisch angesprochene Problem der Hallennutzung besteht aktuell nicht mehr. 

Die Gemeinde hält dort keine Sitzungen mehr ab und somit können somit können alle Sportarten 

wieder gewohnt stattfinden. 

Darüber hinaus haben Herr Augustin und Frau Lappert in einem Gespräch mit Herrn Ritter erreicht, 

das die Sportarten in Zukunft auch in den Ferienzeiten stattfinden können insofern keine 

Veranstaltungen oder Instandsetzungsmaßnahmen anstehen. Die Nutzung in den Ferien und die 

daraus eventuell resultierenden Kosten übernimmt die Gemeinde. An dieser Stelle ein großes 

Dankeschön an Herrn Ritter und die Gemeinde für die schnelle und unkomplizierte Umsetzung. 

 

Herr Augustin berichtet, das der TSV sich an der Aktion „Fair Trade Town“ beteiligt. Hierzu werden in 

der Zukunft Fair Trade Bälle von der Gemeinde an den TSV gespendet. 

 

Des Weiteren nimmt der TSV wie in den letzten Jahren auch an der REWE Aktion Scheine für Vereine 

teil. Der Verein freut sich auf weiterhin viele Scheine um am Ende Spiel- und Sportgeräte von REWE 

kostenlos zu ordern. 

 

Herr Augustin gab den Hinweis und Informationen auf die Veranstaltung Vereinswelten am 18.06. 

mit dem Golfclub, Tennisverein, TSV SPO, Boßelverein und der DLRG. 

 

Herr Ritter lässt an dieser Stelle Grüße ausrichten und bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helfern 

und Akteuren. Er befindet sich aktuell im lange geplanten Urlaub und verspricht aber, im nächsten 

Jahr anwesend zu sein. 

 

Es kam die Frage auf, welche Sportarten noch geplant sind ins Angebot aufzunehmen. Darauf 

erklärte Herr Augustin das wir für alle Übungsleiter und Ihre Sportarten offen und dankbar sind. 

Aufgrund der fehlenden Übungsleiterinnen und Übungsleiter ist die Erweiterung des Angebotes 

schwierig. 

 

 

b) Spartenleiter  

 

Frau Gnutzmann berichtet vom Jugendfussball. Da es keine Betreuer oder Eltern gibt, die sich am 

Wochenende mit den Kindern auf die Reise durch Nordfriesland machen um am 

Wettbewerb/Spielbetrieb teilzunehmen, wanderten immer mehr Kids zur SG Eiderstedt ab. Dadurch 

fehlte es zuletzt an E-Jugend Spielern. Im Winter wurde die ganze Zeit bis auf wenige Ausnahmen 

draußen trainiert. Die Kinder fanden es gut, manche Eltern haben gefroren. Zum Sommer hin ist aber 

wieder der Start mit G-,F- und E Jugend geplant.  

Ansonsten gibt es noch die Spaßtruppe Vater & Sohn/Fußball für Jedermann. Diese wird gut 

angenommen und es treffen sich wöchentlich Donnerstags rund 16-20 Fußballbegeisterte zum 

Kicken. 



Altherren Hobbytruppe findet ebenfalls statt, hier trifft man sich Mittwochs ab 19:00 Uhr. 

 

Thorsten Westphal berichtet von einer Zeitenwende. Viele Sportler die er die letzten Jahre begleitet 

hat, haben Ihre Sportkarriere beendet oder setzen sie bedingt durch Studium in anderen Vereinen 

fort. Darunter die Staffel mit Antonia Diercks, Anna Schmidt und Nadja Belarbi. Frau Schmidt und 

Frau Belarbi sind noch 1 Jahr dabei, Frau Diercks ist bereits aufgrund Ihres Studiums nicht mehr 

dabei. 

Marcel Lienstädt studiert und bleibt der Leichtathletik aber erhalten als Sportlehrer.  

Karl Scheffels erreichte einen hervorragenden 4.Platz bei den DJM im Hochsprung. 

Aktuell gibt es 7-10 vielversprechende Nachwuchssportler aus den Klassen 7-9. Hier wird man 

zukünftig sehen, ob sich das Interesse und die Motivation verfestigt. 

Herr Westphal dankt an dieser Stelle dem Förderverein für Jugend Leichtathletik Eiderstedt, der 

ununterbrochen großartige Unterstützung leistet für die Leichtathleten. 

In der KW 25/26 ist ein Grillabend geplant. 

 

Frau Nedbal berichtet, dass die kleinen Turnerinnen und Turner fleißig am Turnen sind. Sonntag den 

19.06. ist Kinderolympiade in Bredstedt. Frau Nedbal beklagt ein wenig mangelndes Engagement und 

Vernetzung. Lockeres Turnen ist erwünscht, aber die Teilnahme an Wettkämpfen und der damit 

verbundene Aufwand nicht. Sie bedankt sich für die Spende der Gemeinde über 500 €, hierfür wurde 

ein Klettergerüst und eine Flugschaukel angeschafft. 

 

Frau Kern berichtet, das beim Turnen der 16-75 jährigen trainiert eher jeder so das was er mag. 

Bedingt durch mangelnde Motivation, aber auch die knappe Hallenzeit von 1,5 Stunden in denen 

auch auf und abgebaut werden muss, machen ein Wettkampftraining nicht wirklich möglich. 

 

Reiner Wilde (nicht anwesend) lässt berichten, dass die Diabetesgruppe Alter 50+ gut läuft mit reger 

Teilnahme. Herzsport findet aus vorher genannten Gründen nicht statt. 

Beim Nordic Walking nehmen immer zwischen 9 und 12 Mitgliederinnen und Mitglieder teil, 

entsprechend wird das Angebot gut angenommen.  

 

 c) Kassenwartin 

 

Frau Stecher-Schulz verliest den Kassenbericht (siehe Anlage). 

 

5.  Entlastung des Vorstandes  

Der Vorstand wird bei eigener Enthaltung entlastet.    

 

6.  Wahlen:  

  

a) 2. Vorsitzender   

Torsten Westphal wird bei eigener Enthaltung gewählt; er nimmt die Wahl an.   

b) Kassenwartin       

Birgit Stecher-Schulz wird bei eigener Enthaltung gewählt; sie nimmt die Wahl an.    

c) stellv. Schriftführerin 

Rebekka Fortmann wird bei eigener Enthaltung gewählt; sie nimmt die Wahl an.   

d) 1. Beisitzerin  

Elke Gnutzmann wird bei eigener Enthaltung gewählt; sie nimmt die Wahl an.   

e) Sportwartin 

Evelyn Lappert wird in Abwesenheit gewählt; sie nimmt die Wahl an. 



f) Kassenprüfer 

Sönke Sund wird bei eigener Enthaltung gewählt; er nimmt die Wahl an.   

7.  Ehrungen  

 

Für langjährige Mitgliedschaft werden von Herrn Augustin folgende anwesende Mitglieder  

geehrt:  

Anwesend: 

Sönke Sund für 40 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 

Birgit Stecher-Schulz für 35 Jahre Mitgliedschaft TSV 

 

Abwesend: 

Bernd Brunner für 45 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 

Ehrenfried Ewert für 40 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 

Ute Behrens für 40 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 

Matthias Kiepke für 35 Jahre Mitgliedschaft beim TSV 

 

  

8.  Anträge  

 

Es wurden keine Anträge gestellt.    

 

9.  Verschiedenes  

 

Gymnsatik Übungsleiter nehmen 1€ pro Einheit pro Teilnehmer. Dies wird je nach Teilnehmerzahl als 

unverhältnismäßig hoch erachtet, da der Grundgedanke der Übungsleiter ja ehrenamtlich sein sollte. 

 

Homepage ändern das Gymnastik durchaus auch für Männer ist (gilt auch für andere Sportarten) 

Für die nächste Vorstandssitzung wird als Thema mit aufgenommen zu überlegen, wie man den 

Spartenbeitrag anders regeln kann als mit Bargeld jede Sporteinheit. (Vielleicht 10er Karte etc.) 

 

 

Herr Augustin bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Sitzung um 21:00 Uhr.     

 

 

____________________________   ___________________________ 

Torsten Westphal, 2. Vorsitzender       Sascha Augustin, 1. Vorsitzender 

       (Protokoll) 


