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Das letzte Haushaltsjahr war geprägt von Veränderungen, im Vorstand, im Vereinsheim und in der Vereins-Gaststätte.
Nachdem auf der letzten Jahreshauptversammlung der 1.Vorsitzende, der Techn.- Leiter wiedergewählt und der
Jugendwart bestätigt wurde, hatten wir die Hoffnung das kommende Geschäftsjahr mit einem vollständigen Vorstand
durcharbeiten zu können. Diese Hoffnung zerschlug sich in der Vorstandssitzung Nov.08, der Jugendwart Michael Bünz
erklärte seinen Rücktritt zum Jahresende aus persönlichen Gründen, auch Jörn Dreeßen stellte nach dem Rücktritt des
Jugendwartes seinen Posten als Techn.- Leiter zum Jahresende zur Verfügung. Wir danken beiden für die, gegenüber
dem Verein, geleistete Arbeit!
Für beide konnte Ersatz gefunden werden. Bei Nils Gerken bedanken wir uns das er gleich ab Januar 09 das Amt des
Techn- Leiters kommissarisch übernommen hat. Beim Jugendwart hat es ein wenig länger gedauert, auch hier bedanken
wir uns bei Kevin Weiß das er sich zur Verfügung gestellt hat. Er wurde auf der Jugendversammlung am 19.06.2009 von
den anwesenden Jugendlichen gewählt.
Eine weitere Veränderung im Vorstand wurde dadurch ausgelöst das nach Vorstandssitzung im Februar 09 der
Pressewart nicht mehr zu erreichen war bzw. nicht mehr erreichbar ist. Die Gründe hierfür sind uns leider nicht bekannt,
bis heute gibt es keine Rücktrittserklärung.
Wir gehen jetzt aber davon aus, das Andreas Rohleder nicht weitermachen wird.
Das ist umso bedauerlicher, da dadurch die Vereinszeitung 1.Quartal 09 ausfallen musste.
Aber auch bei Andreas Rohleder bedanken wir uns für die bis dahin geleistete Arbeit, zumal wir wissen das der Job des
Pressewartes nicht einfach ist, weil man auf die Beteiligung aus den Abteilungen angewiesen ist.
Einen Nachfolger haben wir leider noch nicht!
Eine Ausgabe des Vereinsechos konnten wir dann doch noch vor den Sommerferien, dank unseres Webmasters Dirk
Hinz, verwirklichen. 

Nach dem Mitte Januar der Pächter Herr Hauke im gegenseitigem Einvernehmen aus dem Pachtverhältnis geschieden
war, suchen wir einen neuen Pächter. Dies wurde dadurch erschwert das wir bei einer Vorbegehung Anfang Januar einen
Wasserschaden am Pachtobjekt festgestellt hatten, der erst mal beseitigt werden musste. Nach dem in einem Gutachten
des Sachverständigen der Versicherung  festgestellt wurde das ein großer Wasserschaden durch brüchige
Abwasserleitungen in der Küche verursacht wurde, begannen sofort die Sanierungsmaßnahmen. Um die Zeit nicht
nutzlos verstreichen zu lassen entschieden wir uns auch die notwendige Sanierung der WC´s im Gaststättenbereich und
die farbliche Umgestaltung der Decken im Foyer, in der Gaststätte und im Saal.
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei den vielen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung bedanken!! 
Somit brauchten wir nur für das notwendige Material Geld aus der Vereinskasse aufbringen, was uns auch nur dadurch
möglich wurde, das die neu konstituierte Ratsversammlung zügig und rückwirkend die Sporthallen-
Gebühr abschaffte.

Die Übernahme des Vereinsheims mit Grundstück und der ehemaligen Platzwart- Wohnung wurde nach langen
Verhandlungen mit der Stadt Kiel abgeschlossen. Ein Kaufvertrag wurde noch vor den Sommerferien unterschrieben.

Aber auch die eigentlichen Aufgaben eines Sportvereins kamen nicht zu kurz, so wurde in den Abteilungen regelmäßig
trainiert, die Pflichtspiele mit den Mannschaften mit mehr oder manchmal auch mit weniger Erfolg durchgeführt. Auch
wurden die bereits zur Tradition gehörenden Veranstaltungen und Maßnahmen, wie z.B. Zeltlager, Fußballturniere,
Samboturnier und Leichtathletik-Wettbewerbe organisiert und von den Teilnehmern mit Begeisterung angenommen.
In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vorstand im Namen der Mitglieder für das Engagement aller Trainer,
Betreuer, Übungsleiter und Helfer, denn ohne ihren Einsatz wäre die kontinuierliche Durchführung des Sportbetriebes
nicht möglich.

Im Namen des Vorstandes
Hans- Jürgen Bauer
1. Vorsitzender

 


