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Bericht der 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
meine erste Amtshandlung als Vorsitzende war sehr angenehm, da ich auf dem 1. 
Hauptausschuss des KSB, am 19. März in Langwedel, den Preis für den 3. Platz im 
Sportabzeichen-Wettbewerb für 2014 entgegennehmen durfte.  
 
Sofort darauf folgte die andere Seite meines Amtes. Ich musste einer Aufforderung 
des Finanzamtes folgen, Unterlagen der 3 letzten Jahre abzugeben, Zwecks Steuer-
prüfung. Dabei hat die Beamtin festgestellt, dass unser Status der Gemeinnützigkeit 
gefährdet ist und bat um Änderung der Formulierung von zwei Paragraphen. Diese 
Paragraphen habe ich nach ihrem Vorschlag umformuliert und zur Genehmigung 
eingereicht. Vom Finanzamt wurde die Formulierung akzeptiert und muss später 
auch noch in dieser Versammlung abgesegnet, im Protokoll festgehalten und beim 
Amtsgericht Walsrode eingetragen werden. Die Eintragung der Satzungsänderung 
muss wiederum beim Finanzamt vorgelegt werden. 
 
Zum Rechtsanwalt durfte ich auch, um die Einladung sowie das Protokoll zur Jahres-
hauptversammlung abzugeben, damit das Amtsgericht Walsrode die Änderung des 
Vorsitzenden im Vereinsregister vornehmen kann.  
 
Das Bauamt Thedinghausen erhielt einige Schreiben von mir, für folgende Mängel: 
viele ausgefallene Leuchten, kaltes Wasser, Schimmel an den Glasbauwänden in der 
Halle. Diese Mängel wurden sehr bald abgestellt. Mein Dank dafür geht an die Samt-
gemeinde. 
 
Dann hatte ich noch ein Treffen mit einer Maler- und einer Tischlerfirma in der Halle, 
damit diese einen Kostenvoranschlag für eine Sanierung der Duschräume im Fußbal-
lerbereich erstellen konnten. Daraufhin stellte ich einen schriftlichen Antrag bei der 
SG für eine Durchführung der Sanierungsarbeiten. Inzwischen habe ich eine Zusage 
erhalten, dass die Arbeiten dieses Jahr ausgeführt werden. 
 
Ich hatte zu zwei Arbeitseinsätzen auf dem Sportgelände aufgerufen. Am 25.05.15 
verteilten wir ca. 7 Anhänger voll Mutterboden auf dem großen Sportplatz und es 
wurden 30 kg Grassamen  ausgesät. Lobend erwähnen möchte ich die Jugendlichen 
Fußballer Cedric Behlmer und Moritz Brendel, die den ganzen Tag mitgeholfen hat-
ten. Belohnt wurden wir in der Pause von Angela Wortmann mit Kaffee und Brötchen. 
 
Beim 2. Einsatz wurde Sand in der Sprunggrube ausgetauscht, ein neues Hartholz-
brett (gesponsert von Hartmut Schröder) über die gesamte Breite der Sprunggrube 
eingelassen, die Räume im Sportlerheim für Leichtathletik/Sportabzeichen ausge-
räumt, gereinigt und wieder neu eingeräumt. Außerdem entfernten wir überwachsen-
des Gras und Unkraut auf den Platten und Wegen. Unter Einsatz eines Hochdruck-
reinigers wurde auch die HoIzumrandung des Dachs am Sportlerheim gereinigt. 
In der Halle wurden alle Matten und Bälle abgewaschen und Bälle aussortiert.  

 



Da das Garagentor am Sportlerheim nicht mehr abschließbar war, hat Firma Kirsch-
gens das Tor etwas ausgebeult und brachte 2 Riegel mit Vorhängeschlössern an. 
Dieses Jahr folgen noch weitere Arbeiten! 
 
Wir haben vom Landkreis auf meinen Antrag hin eine Genehmig zur Verbrämung des 
Maulwurfs erhalten und dürfen deshalb Lebendfallen aufstellen. Claus Wicke hat zu-
sammen mit einem Helfer den großen Sportplatz gepflegt, auch in der Hoffnung, 
dass durch den Betrieb der Maulwurf verschwindet – jedoch bisher ohne Erfolg.  
Somit weigerte sich auch der MTV-Riede, den Sportplatz für Spiele zu nutzen, da die 
Verletzungsgefahr zu groß ist. Hier bleiben wir weiterhin aktiv tätig. 
 
Im Vorstand wurde auch beschlossen, die Internetseite des TSV neu zu gestalten. 
Dazu kam es zu 2 Treffen mit Frank Segelke und einem Team aus Gert 
Golieberzuch, Martin Schmitt, Andreas Kehlenbeck, Heiner Lange und mir. Wir ha-
ben uns verschiedene Internetseiten angesehen, über Möglichkeiten der Gestaltung 
gesprochen und einen Grundrahmen erstellt. Zu weiteren Treffen mit Frank Segelke 
kam es leider nicht mehr, da er terminlich verhindert war. In einem Telefongespräch 
haben Frank und ich uns geeinigt, dass wir eine externe Internetfirma aufsuchen 
können und uns Frank keine Steine in den Weg legen wird. Daraufhin besuchten wir 
eine Internet-Firma in Achim, um unsere Vorstellungen zu erläutern. Das eingegan-
gene Angebot war uns aber zu hoch. Daraufhin haben Gert Golieberzuch und ich 
eine 2. Firma in Achim kontaktiert mit der wir jetzt die neue Internetseite erstellen 
werden. Diese heißt webad advertising GmbH und ist in Achim ansässig. 
 
Es gab noch ein Treffen und regen E-Mail-Schriftverkehr bezüglich der Spielgemein-
schaften im Bereich Fußball, 2 Treffen mit der Arbeitsgemeinschaft der Emtinghauser 
und Bahlumer Vereine, 2 Vorstandsitzungen sowie ein Gesprächsabend mit Vertre-
tern der Sparten Tischtennis und Korbball im letzten Jahr. 
 
Last but not least möchte ich mich noch bei allen Spartenleitern und Übungsleitern 
bedanken, die wöchentlich viele Kinder und Erwachsene kompetent betreuen. Sie 
stehen unserem Verein seit Jahren zuverlässig zur Verfügung, und sorgen für einen 
reibungslosen Sportbetrieb. Ihr habt mich nun seit einem Jahr  als Eure Vorsitzende 
erlebt, ich habe Euch vielleicht manchmal mit meinen Wünschen genervt, aber ich 
rechne auch weiterhin mit Eurer Unterstützung. Danke schön! 
 
Maria Wicke  


