
Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 

Liebe Sportfreunde ! 

 

Für das Geschäftsjahr 2015 können wir ein positives Resümee ziehen.  

Unser Versuch über die Vermietung unserer Räume Einnahmen für den Verein zu generieren ist gut verlaufen und 

wird immer mehr angenommen. Auch die Beitragserhöhung im Vorjahr hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Dadurch war 

es möglich das Geschäftsjahr mit einem Plus in der Kasse abzuschließen. 

An dieser Stelle gilt es einen besonderen Dank an unsere Abteilungsleiter für ihre sparsame Haushaltsführung 

auszusprechen! 

Besonders stolz sind wir dieses Ergebnis, trotz der Sonderausgaben für unsere Jubiläumsaktivitäten, erzielt zu haben. 

Gut angenommen und gelobt wurde unser Jubiläumsempfang am 23.09.2015. 

Viele Grußworte, des LSV S-H., des Kreissportverbandes Kiel, der Stadt Kiel und einiger Fachverbände wurden 

gesprochen. Aus den Händen des Vize-Präsidenten des LSV Schles.-Holst. Herrn Heinz Jacobsen wurde dem  

TuS H/M die Ehrenplakette des LSV überreicht. Die Laudatio trug, als Sohn des Vereinsgründers, Ralf Roick vor. 

Auch die Festschrift wurde, wenn auch mit Mühe, rechtzeitig zum Jubiläum fertiggestellt.  

Danke an alle, die das Jubiläum und die Festschrift mitgestaltet haben! 

 

Unser Zeltlager in Neukirchen hat unter neuer Führung zum ersten Mal  stattgefunden und ist positiv  

verlaufen, wir bedanken uns bei der Lagerleitung und den Betreuern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.  

 

Wir haben uns sehr über unsere Sportlerinnen und Sportler gefreut die mit ihren Erfolgen unseren Verein in der 

Öffentlichkeit positiv in Erscheinung gebracht haben. 

 

Eine weitere Auszeichnung gilt es zu erwähnen, der DFB hat die integrative Arbeit mit Flüchtlingen unserer 

Fußballjugend- Abteilung mit einer Spende von 500€ gewürdigt. 

 

Unser Laternenumzug hat wieder stattgefunden, dies war nur möglich da uns der MAfK- Mettenhof finanziell zur 

Seite stand ist und den zweiten Spielmannzug bezahlt hat. 

Dank gilt auch der Wohnnungsgenossenschaft „Esbjergweg“, der Grundstücksverwaltung THESAURUS,  

und einer privaten Spende der ETG Helsinkistr.100- 110 sowie den Imbissbetreibern und den vielen freiwilligen 

Helfern. Danke sagen wir dafür, auch im Namen der Mettenhofer Kinder! 

 

Unser Wandertag, unser Adventskaffee und unsere monatlich stattfindende Mitgliedertreff´s, sowie 

unsere Samstags- Themen-Tage  wurden gut angenommen.  

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren !  

 

Den regelmäßig ehrenamtlich arbeitenden Sportfreunden danken wir für ihren unermüdlichen Einsatz bei den 

Instandsetzungsarbeiten rund ums Vereinsheim. 

 

Es sei noch angemerkt das die Funktion des Pressewartes immer noch vakant ist und auch der Techn.-Leiter sein Amt 

zur Jahreshauptversammlung niederlegt. Dank geht an Nils Gerken der in einer schwierigen Zeit eingesprungen ist. 

Ein letzter Dank geht noch an die Geschäftsstelle für die gute Zuarbeit. 

 

Auch im kommenden Jahr werden wir uns bemühen den Verein positiv nach vorne zu bringen.  

Wir freuen uns jetzt schon auf eure Unterstützung. 

 

Für den Vorstand 

 

Hans- Jürgen Bauer  



1.Vorsitzender 

 


