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Bericht der 1. Vorsitzenden für 2021 

 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
auch im Jahr 2021 ging der Lockdown aus dem Winter 2020 noch weiter bis Anfang Juni. 
Danach durften wir auch wieder mit den Gruppenangeboten draußen wie drinnen ohne Test 
starten. Der Impfstatus der teilnehmenden Mitglieder musste vorgewiesen werden. Leider 
kam es dann wieder Ende Oktober zu verschärften Corona-Maßnahmen mit 2G Plus und der 
Sport in der Halle kam wieder zum Erliegen. 
 
Am 01.02.2021 ging Helga Andretzky in Rente, die für den Verein die Lohndatenübergabe 
der beiden Minijobber für viele Jahre auf ihrer Arbeitsstelle abgewickelt hat. Ich hatte Helga 
deshalb besucht und ihr einen Restaurant-Gutschein mit Blumenstrauß als Dankeschön 
überreicht.  
Die Aufgabe der Datenübertragung an die Minijobzentrale erledigt jetzt Steuerberaterin An-
gela von Hollen aus Thedinghausen. 
 
Im letzten Jahr wurden drei Wünsche abgearbeitet: 
Der alte Sand der 3 Beachvolleyballplätze wurde von der Fa. Drewes ausgebaggert und ab-
gefahren und von der Fa. Harry Rode mit neuem, feinen Sand wieder aufgefüllt. 
Die neuen Doppelstegplatten für die Terrassenüberdachung am Tennisheim wurden in Ei-
genleistung angebracht und die neue große Wasserpumpe für die Bewässerung der Tennis-
plätze installiert. Von der Gemeinde haben wir hierfür einen Zuschuss erhalten. Leider wur-
den auch noch eine neue Steuereinheit und ein größeres Ausgleichsgefäß für die Pumpe 
benötigt. Die Kosten waren nicht eingeplant. 
 
Im letzten Jahr wurden alle Vereine der Samtgemeinde angeschrieben um sich in einem Heft 
darzustellen. Daran habe wir uns auch beteiligt und das Heft kam im Juli heraus unter dem 
Titel „Sport Verein(t) Thedinghausen“. Das Heft ist sehr schön geworden und lag an öffentli-
chen Stellen kostenfrei aus. 
 
Im Juli hatte ich beim Kreissportbund Verden einen formlosen Antrag auf Zuschuss für eine 
Bewässerungsanlage und Wasserpumpe mit Pumpenschacht sowie einer neuen Stromzulei-
tung gestellt. Kostenvoranschläge hierfür hatte ich eingeholt – Gesamtkosten belaufen sich 
auf rund 32.000 €. Es waren aber so viele Anträge dort eingegangen, sodass wir erst 2023 
auf die Liste der Förderanträge kommen. Die Kostenvoranschläge hatte ich auch bei der 
Gemeinde Emtinghausen eingereicht. Der Gemeinderat hatte danach die Entscheidung für 
einen Zuschuss auf einen späteren Zeitpunkt vertagt, aber schon einmal beschlossen, den 
Pachtvertrag für den Sportplatz bis 2035 zu verlängern. Der Pachtvertrag muss aber wohl 
auf 32 Jahre belaufen. 
 
Die neue Regenhaube der Hochsprungmatte und der Bezug der Matte wurden letztes Jahr 
noch einmal beschädigt – dieses Mal mutwillig eingeritzt. Die Kosten in Höhe von 305 € für 
die Reparatur im November haben wir uns mit den Vereinen Riede und Thedinghausen ge-
teilt. Danach hat sich die Gemeinde Thedinghausen auf meine Bitte hin dazu bereit erklärt, 
die Hochsprungmatte als Geschenk anzunehmen und für Folgekosten aufzukommen. 
 
Der aktuelle Mitgliederstand vom Januar 2022 lautet 597 Personen und ist somit um 6 Mit-
glieder gesunken. Es freut uns sehr, dass uns die Mitglieder trotz eines reduzierten Angebots 
im letzten Jahr doch relativ treu geblieben sind. 

 



 
Viele Trainer stehen unserem Verein seit Jahren zuverlässig zur Verfügung und sorgen für 
einen reibungslosen Sportbetrieb. Besonders im letzten Jahr war der Trainingsbetrieb mit 
erhöhtem Aufwand durch die Hygieneregeln verbunden. Ein herzliches „Dankeschön“ an 
Euch alle und dafür, dass sich Sparten untereinander gut abgesprochen und auf sinnvolle 
Lösungen geeinigt haben. 
 
Unsere Sportplatzwarte Claus Wicke und der neugewonnene Helmut Winter haben den 
Fußballplatz und das Umfeld, wie gewohnt, gut in Schuss gehalten. Auf dem Sportplatz 
herrschte auch letztes Jahr ein reger Trainingsbetrieb der Fußballer. Mein großer Dank geht 
an Claus und Helmut für ihren Einsatz. 
 
Ebenso möchte ich mich beim Bürgermeister und den Ratsmitgliedern für Ihre finanzielle 
Unterstützung im letzten Jahr bedanken.  
 
 
So hoffe ich auf einen reibungslosen Sportbetrieb für den Rest des Jahres. 
 
 
Maria Wicke 
 
 
Emtinghausen, 26.04.2022 


