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Wieder ist ein, im Verein, nicht langweiliges Geschäftsjahr vorüber.
Dreiviertel des Jahres musste mit einem reduzierten Vorstand gearbeitet werden, da im Geschäftsjahr 2006/2007 die
Vorstandsmitglieder 1. Vorsitzender, 2.Vorsitzende und Pressewart ihre Ämter niedergelegt haben.

Auf der vorangegangenen Jahreshauptversammlung wurden als 2. Vorsitzende Yulia Klymenko und als Pressewart Lars
Rohloff gewählt. Damit war aber immer noch ein Vorstandsposten vakant.
Da auch die neu gewählten ihr Amt 2007 wieder zur Verfügung stellten, hieß es für den Restvorstand, die Mitglieder zu
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einzuladen. 
Wir bedanken uns bei allen Ausgeschiedenen für die geleistete Arbeit!

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18. Jan. 2008 wurde mit dem Sportfreund Andreas Rohleder ein
neuer Pressewart gewählt, vergeblich wurde versucht einen neuen 1. und 2. Vorsitzenden zu finden.
Das Problem war, das der Vorstand keine Rechtsgeschäfte mehr tätigen durfte, das normale Vereinsleben konnte aber
kontinuierlich weitergeführt werden.
In dieser Phase lastete die Hauptverantwortung alleine auf den Schultern unseres Kassenwartes Jörg Kapelke, den wir
an dieser Stelle ganz besonders danken möchten, besonders für die Beharrlichkeit auf der Suche nach neuen Mitstreitern.

Erst auf einer 2. außerordentlichen Mitgliederversammlung am 25.April 2008 stellten sich die beiden Sportfreunde Hans-
Jürgen Bauer (1.Vorsitzender) und Roland Brügmann (2.Vorsitzender) zur Wahl und wurden einstimmig gewählt.

Der Verein hat auch im vergangenem Jahr mit anderen Institutionen Projekte wie „Integration durch Sport“, „Ferienpass“
und „Verein und Kindergarten“ durchgeführt.
Auch sind wieder einige Veranstaltungen, wie „Internationales Kieler Woche Sambo -Turnier“,
„Kreismeisterschaften 2000m /3000m – Lauf der Kieler Vereine und Schulen “, „Volkswandertag“ und das „Fußballturnier
für Mettenhofer Grundschulen“, bei den Teilnehmern gut angekommen.
Danke an die Organisatoren!

Das diesjährige Zeltlager war auch wieder ein großer Erfolg, was den Meinungen der teil genommenen Kinder zu
entnehmen war. Hierfür ein besonderes Lob an das Zeltlagerteam, das dafür teilweise ihren Urlaub zu Verfügung stellte.

Wir beglückwünschen alle Sportlerinnen und Sportler zum Erreichen ihrer gesetzten Ziele! Den Trainern und
Übungsleitern danken wir für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins und der Sportler.

Die Übernahme des Vereinsheimes von der Stadt Kiel wird uns auch im kommenden Geschäftsjahr beschäftigen.

Der Vorstand und der Vereinswirt haben sich im gegenseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Beendigung des
Pachtvertrages geeinigt, d.h. wir suchen in der nächsten Zeit einen neuen Pächter für unser Vereinsheim.

Im Namen des Vorstandes

Hans-Jürgen Bauer
1. Vorsitzender

 


