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Liebe Holzländerinnen, liebe Holzländer, 
 

es ist eigentlich ein Sonntag wie immer. Oder? „Eigentlich könnte mal wieder ein 

lupenreines Holzlandwochenende her“, denkt sich der Vorsitzende, in Fachkreisen auch 

Präsi genannt, schaut aus dem Fenster und diskutiert mit sich selbst (komisch, aber es gibt 

keine Widerworte, Anm. der Red.): 

„Was habe ich den Vereinsmitgliedern mitzuteilen? Viel eigentlich, aber der Platz wäre 

nicht ausreichend. Heute mit dem sprichwörtlichen erhobenen Zeigefinger oder mal mit 

Humor? Was kommt an? Was denken die Holzländer über die aktuelle Saison?“ 

Das sind die Fragen, die mir regelmäßig durch den Kopf schnellen, wenn ich dabei bin, die 

Einleitung für das Holzlandecho zu schreiben. Und meistens kommt es anders. Nämlich 

wie immer. 

Dank an die Fans,  Dank an die Mannschaften, Dank an die Offiziellen an den Seitenlinien 

und die Stammvereinsvorstände mit ihren Unterstützern. Aber – und dies muss man sich 

immer wieder vor Augen halten – es ist wichtig, gerade im Ehrenamt, mit gegenseitiger 

Wertschätzung zu agieren. Herzlichen Dank! 

Sicher gibt es ab und an Meinungsverschiedenheiten und es passieren auf Fehler. Wir sind 

aber alle keine Profis und geben für unseren gemeinsamen Verein das Beste. Daher meine 

Bitte:  Äußert Kritik, aber äußert sie sachlich und mit angemessenem Respekt gegenüber 

Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Es gibt immer wieder Mitglieder, die ausfallend 

werden und Leistungen offensichtlich nicht zu schätzen wissen. Jeder hat die Möglichkeit 

sich im Verein zu engagieren und Veränderungen herbeizuführen. Macht mit! 

Ich wünsche für uns wieder spannende Fußballwochenenden mit Erfolgen, viel Spaß und 

Gesundheit. Auf und neben dem Platz. 

Eigentlich ist es ein Sonntag wie immer! 

Besonderer Dank gilt in diesem Echo unserer 1. Herrenmannschaft, die einen großzügigen 

Betrag aus der Mannschaftskasse an unsere Jugend gespendet hat. Wir freuen uns sehr 

über diesen Beitrag. Vielen Dank! 

Alles Gute und bis bald. 

ALEX 
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Bericht 1. Herren 

Liebe Holzländer, 

zunächst möchte ich mich bei der Mannschaft, dem Vorstand, den Fans, unserer Bewirtung 

in  Klein Sisbeck und allen Holzländern für die Zusammenarbeit und tolle Atmosphäre 

bedanken, die ich hier in den ersten Monaten meiner Tätigkeit erleben durfte. Tolle 

Gespräche, interessante Persönlichkeiten und ein ganz spezielles Flair haben mich 

bestätigt, dass die Entscheidung für den STV Holzland absolut richtig war. Ich bin stolz 

ein Teil dieses Vereins geworden zu sein bzw. noch weiter zu werden. 

Leider müssen wir uns als Mannschaft die Kritik gefallen lassen, dass wir definitiv unseren 

eigenen sportlichen Ansprüchen und Zielen hinterherlaufen. Der Auftaktsieg in Didderse 

und das überragende Pokalspiel gegen den Landesligist BSC Acosta Braunschweig ließen 

auf einen guten Saisonauftakt hoffen, aber die folgenden Partien gingen dann teilweise 

sehr unglücklich verloren. Gegen Gifhorn in der letzten Spielminute, in Wasbüttel und 

gegen Reislingen und Mörse wurden tolle Aufholjagden nicht mehr belohnt und beim 

letzten Auswärtsauftritt beim TSV Wolfsburg mussten wir trotz 1:0 Führung in der 87. 

Minute den Platz als erneuter Verlierer verlassen. Aber ich bitte weiterhin um die volle 

Unterstützung von euch Zuschauern, so dass wir gemeinsam wieder zu Erfolgen kommen. 

Oft waren es nur Kleinigkeiten, die uns vom Erfolg abgehalten haben. Die meisten Spiele 

wurden mit nur einem Tor Unterschied verloren. Der Punkt beim HSV Helmstedt und vor 

allem der Heimsieg gegen den FC Wolfsburg haben bewiesen, dass wir mit einer 

konzentrierten Leistung gegen jeden Gegner etwas Zählbares holen können. 

Ganz besonders möchte ich natürlich auch an die Jungs erinnern, die uns zur Zeit aufgrund 

von Verletzungen nicht auf dem Platz unterstützen können. Den Langzeitverletzten Markus 

Kremling, Dennis Jürges und Mathias Röhrs gelten weiterhin die besten 

Genesungswünsche.  

Ich kann euch allen nur versichern, dass die Mannschaft und ich alles geben werden, um 

unseren und euren Ansprüchen wieder gerecht zu werden. Leidenschaft, Einsatzwillen und 

Teamgeist sollen bei uns keine leeren Phrasen bleiben, sondern wir werden dies Woche für 

Woche auf dem Platz beweisen. Und dafür brauchen wir auch euch, vor allem in den 

kommenden Heimspielen. 

Sportliche Grüße 

Robin Günther  

Kfz-, Kranken-, Lebens-,  
Renten-, Sachversicherungen  

Eberhard Gehrke + Thorsten Buchhorn 
Bahrdorf  - Tel. 05364 - 4324 
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Bericht C-Juniorinnen 

Hallo Holzländer, 

Unser Kader besteht zur  Zeit aus 14 Spielerinnen, plus fünf 2002/2003er Mädchen ohne 

Pass. Die Hinserie ist für die Mädchen beendet und ich denke, wir haben uns in unserer 

ersten C-Saison super verkauft. Wir konnten die ersten drei Spiele gegen Freie Turner mit 

5:0, gegen Barmke mit 6:0 und gegen Gliesmarode mit 6:2 gewinnen. Nach 11 

Pflichtspielsiegen in Serie verloren wir gegen Eintracht das erste Spiel in diesem Jahr 

knapp mit 2:3. Es folgte eine weitere Niederlage mit 3:5 gegen den ungeschlagenen 

Tabellenführer aus Bienrode. 

Wir suchen für unsere jüngeren Mädchen der Jahrgänge 2002/2003 einen Trainer, der Lust 

hat, in der nächsten Saison eine D-Juniorinnenmannschaft aufzubauen. Wenn sich jemand 

angesprochen fühlt und Interesse hat, sprecht mich einfach an! 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Hurnik 

 

Heinrich-Nordhoff-Str. 121 
D-38440 Wolfsburg 
 
Fon: (05361) 204 - 0 
Fax: (05361) 204 - 12 10 
 
www.autohaus-wolfsburg.de 
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Bericht E-Jugend 

Hallo Holzland, 

unsere Saison läuft bis jetzt so wie ich bzw. wir vom Trainer-Team es erwartet hatten. Zum 

Anfang sind wir etwas unglücklich nach 9-m Schießen aus dem Pokal ausgeschieden und 

hatten auch in der Liga einige Spiele, in denen wir aufgrund des Altersunterschiedes nicht 

viel bestellen konnten. 

Trotzdem konnten wir z.B. gegen Nordkreis lange gut mithalten, aber am Ende fehlte ein 

wenig die Kraft und wir verloren 3:6. Am 6. Spieltag war es dann aber soweit. Gegen 

Rottorf/Viktoria konnten wir 4:3 gewinnen. Die erste Halbzeit war echt klasse und wir 

führten 4:0. In der zweiten Hälfte kamen wir gar nicht mehr ins Spiel und hatten am Ende 

Glück, dass wir die Punkte behalten konnten. Das folgende Spiel gegen Elm Sunden, die 

allesamt älterer Jahrgang waren, haben wir spielerisch total dominiert und nur aufgrund 

des Größenunterschiedes verloren. Das war aber trotzdem ein Spiel, auf dem wir aufbauen 

können. Das nächste Spiel folgte in Schöningen gegen die 2. von 08. Auch hier erwartete 

uns ein Gegner, der nur aus 03er Kinder bestand. Die erste Halbzeit lief total für uns. 

Vorne hatten wir mal das Glück unsere Chancen sofort zu verwerten und hinten sind die 

Bälle auch mal knapp vorbei gegangen oder wurden gehalten. Unsere Tore waren alle 

sehenswert. Eine klasse Kombination über 4 Stationen führte zum 1:0. Ein Kopfball nach 

einer Ecke brachte das 2:0. Dann wurde eine Ecke direkt verwandelt und das letzte Tor 

resultierte aus einer Einzel- bzw. Willensleistung. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr 

gut verteidigt, leider aber nicht mehr so gut nach vorne gespielt. 

Ich möchte hier noch mal erwähnen, dass wir diese Saison in der 03er Staffel mitspielen, 

obwohl wir eigentlich eine 04er Truppe haben. Die Mannschaft besteht aus 3 03ern, 7 

04ern und sogar einem 05er. Aufgrund dieses Umstandes bin ich schon recht zufrieden mit 

der Entwicklung der Jungs. Wir machen von Woche zu Woche weitere Fortschritte und 

werden uns noch weiter steigern. 

Sportliche Grüße 

Marc, Stefan und Thomas 
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Bericht Frauen 

Hallo Holzländer! 

Seit Anfang der Saison 2013/14 sind Jens und ich die neuen Trainer unserer 

Damenmannschaft. Wir beide haben sehr viel Spaß daran, die Mädels zu trainieren, weil es 

eine super Truppe ist! Zu Beginn der neuen Spielzeit konnten wir auch auf dem 

„Transfermarkt“ erfolgreich tätig werden und haben mit Samira Schmidt und Jana Ott 

zwei sehr junge Spielerinnen vom TSV Grasleben erworben. Dazu kommen noch Jasmin 

Rummel, die nach einem Jahr beim TSV Grasleben wieder zurück gekehrt ist und Kerstin 

Korn, die nach 2 Jahren Pause von Barmke zu uns gewechselt ist. 

Die Vorbereitung ist sehr positiv verlaufen! Die Trainingsbeteiligung war immer sehr gut 

und so konnten wir uns gut auf die neue Saison vorbereiten. Im ersten Testspiel gegen 

Wolfenbüttel konnte die Mannschaft schon zeigen, was sie für eine Klasse hat. 

Dann kam auch schon das erste Pflichtspiel! Pokalspiel zuhause gegen Fallersleben. Auch 

wenn wir mit einem 2:3 in die Halbzeit gingen, waren die Köpfe der Spielerinnen stets 

oben und unsere Mädels gewannen das Spiel noch durch eine überragende zweite Halbzeit 

mit 3:8! Danach ging es im ersten Ligaspiel nach Lehre/Hordorf, wo wir ohne Probleme 

mit 6:0 gewannen! Auch im zweiten Ligaspiel zuhause gegen Wolfenbüttel ließen wir 

überhaupt nichts anbrennen und haben das Spiel souverän mit 7:0 gewonnen. Am dritten 

Spieltag hatten wir die SG Linden/Dettum zu Gast. Aber auch die SG konnte unserer 

starken Leistung nicht standhalten und so gewannen wir dieses Spiel mit 6:2. Danach ging 

es zum Topspiel nach Broistedt, das seinen Namen alle Ehre machte! Ein richtig klasse 

Fußballspiel von beiden Mannschaften! Am Ende jedoch verließen den Broistedtern die 

Kräfte und wir konnten das Spiel sicher mit 3:0 gewinnen! Danach kamen die Freien 

Turner nach Holzland und machten es uns auch nicht einfach! Aber durch eine wunderbare 

Mannschaftsleistung und viel Erfahrung konnten wir auch dieses Spiel gewinnen, nämlich 

4:2! Das letzte Spiel in diesem Bericht ist das Heimspiel gegen TV Jahn, wo wir zunächst 

mit 0:1 zur Pause hinten lagen. Aber die Mannschaft hatte eine klasse Moral und kam mit 

Wut im Bauch aus der Kabine! Nach einer kämpferischen Glanzleistung gewannen wir das 

Spiel noch mit 4:1!  

Erstes Fazit: Die Mannschaft ist top in Form und  die Trainingsbeteiligung ist sehr gut! 

Wir konzentrieren uns weiterhin immer von Spiel zu Spiel und versuchen immer das 

Maximum zu erreichen! Jens und ich sind sehr stolz darauf, diese Mannschaft trainieren zu 

dürfen! Es macht einfach nur Spaß! Die Mädels haben uns super aufgenommen und uns 

das Trainerdasein sehr einfach gemacht. Dafür nochmal ein großes Dankeschön an die 

Mannschaft! Ich hoffe, dass es genau so weiter geht und wir noch lange zusammen 

arbeiten! 

Blau-Weiß-Gelbe Grüße 

Max Lorenz 
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Bericht 2. Herren 

Liebe Holzländerinnen und Holzländer, 

am Ende der vergangenen Saison zeigten unsere Jungs endlich die lange eingeforderte 

Einstellung, die einfach von Nöten ist, um erfolgreich Fußball zu spielen. So wurden der 

TSV Fichte mit 9:0- und der TSV Süpplingenburg mit 6:0 in den beiden entscheidenden 

Spielen vom Platz gefegt. Am Ende stand der 10. Tabellenplatz zu Buche, der den 

Klassenerhalt bedeutete. 

Den krönenden Abschluss der Saison stellte der Pokalsieg in Königslutter gegen den SV 

Esbeck dar. In der Saison kamen wir den gegen den Endspielgegner im Heimspiel nicht 

über ein 2:2 hinaus und im Rückspiel gingen wir gar sang- und klanglos mit 2:5 unter. Wir 

waren also gewarnt. Das Endspiel lief anfangs ganz nach unserem Geschmack. Bereits in 

der 9. Spielminute brachte uns Stephan Stendel mit einem verwandelten Foulelfmeter in 

Führung. Diese konnte Dennis Jürges nach 23 Minuten, ebenfalls durch einen Foulelfmeter, 

gar auf 2:0 ausbauen. In der 2. Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel und konnte bis zur 

80. Minute ausgleichen. In solchen Momenten, da man meint, die sichere Führung noch aus 

der Hand geben zu müssen und wieder nur als zweiter Sieger dazustehen, macht sich halt 

die Routine eines Torsten Röhrs bezahlbar. Denn gerade als sich das Spiel zugunsten von 

Esbeck zu drehen schien, sorgte Torsten mit einem Kopfball für unsere erneute Führung 

(87.). Und als Esbeck weiter ungestüm auf den Ausgleich drängte, konnte der Goalgetter bei 

einem Konter nur durch ein Foulspiel im Strafraum gestoppt werden. Den dritten 

Foulelfmeter für unsere Farben versenkte René Rubow dann in der Schlussminute zur 

endgültigen Entscheidung in die Esbecker Maschen. 

Der Klassenerhalt und natürlich der Pokalsieg ließen die Saison, in der wir zuvor so viele 

Nackenschläge einstecken mussten, letztendlich doch noch versöhnlich für uns alle zu Ende 

gehen. 
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Zum Start der neuen Saison stand gleich das Derby gegen die SG Lapautal an. Nach einem 

0:2 Pausenrückstand bewiesen die Jungs eine unglaubliche Moral und erkämpften durch 

Tore von Philipp (2) und Robert Mieske den ersten Saisonsieg. Es folgte ein ungefährdeter 

4:1 Auswärtssieg in Esbeck, bevor wir auch die folgenden  Auswärtsspiele beim TVB 

Schöningen und beim SV Lauingen/Bornum mit jeweils 3:0 siegreich gestalten konnten. 

Lohn war die Tabellenführung. Im 2. Heimspiel gegen die SG Offleben/Büddenstedt 

haderten wir ein wenig mit dem Schiri, der uns einen glasklaren Handelfmeter verweigerte 

und uns so leider um den Lohn unserer Mühen brachte. Immerhin blieben wir weiterhin 

ungeschlagen und fuhren selbstbewusst zum Aufsteiger BSV Union Schöningen. Auch 

diesen Gegner besiegten wir mit 6:2, bevor uns dann am folgenden Wochenende mit der 

SG Ochsendorf/Beienrode/Rhode der bis dato schwierigste Gegner gegenüberstand. 

Hatten wir in der letzten Saison nicht einen Punkt gegen die Anders-Elf erringen können, 

wiesen wir die SG doch recht eindrucksvoll in die Schranken und gingen mit einem 

verdienten 3:1 Sieg vom Platz. 

Leider konnten wir die Leistungen, die wir in der Meisterrunde abrufen im Pokal nur in 

der 1. Runde zeigen, als wir bei der dritten Mannschaft des SV Esbeck mit 4:1 erfolgreich 

waren. Leider war dann bereits in der zweiten Runde bei der dritten Mannschaft des 

Helmstedter SV der Traum von der Titelverteidigung ausgeträumt. Nach einem schlimmen 

Auftritt unterlagen wir letztendlich nicht einmal unverdient im Elfmeterschießen mit 6:7. 

Dennoch können wir Trainer ein absolut positives Fazit aus den bisher absolvierten 

Spielen ziehen. Gelagen uns in der vergangenen Saison mit 7 Siegen und 4 Unentschieden 

gerade einmal 25 Punkte, so stehen wir jetzt schon bei 19 Punkten aus 7 Spielen da. Die 

Wandlung von einem vermeintlichen Abstiegskandidaten zum Tabellenführer kam für uns 

alle recht überraschend. Sie hat aber auch mit der Einstellung und der Trainingsbeteiligung 

zu tun. 

Wenn es nach uns geht, kann es gerne so weiter gehen. 

In diesem Sinne 

Michael Belling 
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Bericht Ü40 Senioren 

Hallo Holzländer,  

im August hatten wir in der ersten Pokalrunde die Ü40 Senioren von USI Lupo Wolfsburg 

zu Gast. Obwohl wir 2 Klassen tiefer spielen, konnten wir das Spiel lange offen halten, 

mussten uns aber am Ende mit 2:3 geschlagen geben. 

Obwohl wir jeden Sonntag mit einer anderen Mannschaft auflaufen müssen, sind wir noch 

ungeschlagen mit 3 Siegen und 3 Unentschieden. Mit 12 Punkten und 20:10 Toren belegen 

wir zum jetzigen Zeitpunkt den 1. Platz in der Tabelle. Am guten Torverhältnis kann man 

erkennen, dass unsere Offensive in dieser Saison treffsicher ist und wir die eine oder 

andere Abwehrschwäche dadurch ausgleichen können. 

Da jetzt die Bade-, Boots- und Motorradsaison  

vorbei ist, wird sich unser Kader beim nächsten Spiel  

wieder umfangreicher gestalten! Das nächste Spiel  

findet am 27.10. in Klein Sisbeck gegen Lapautal um  

10.00 Uhr statt. Schaut mal vorbei und feuert uns an. 

Es grüßen Euch 

Armin & Peter 
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Bericht F-Jugend 

Hallo Holzländer,  

Hier kommt ein Bericht von der F 06. 

Wir haben nun unsere erste Punktspielhinrunde hinter uns und es ist bis auf ein, zwei 

Spiele auch ganz ordentlich gelaufen. Wir hatten ja auch eine neue Situation zu meistern, 

da wir mit Lapautal einen Zusammenschluss beschlossen hatten und somit sich alle 

erstmal etwas beschnuppern mussten. Aber ich denke, das ist uns allen zusammen gut 

gelungen. Wir hatten letzte Woche ein Nachholspiel gegen Königslutter, einem der zwei 

Favoriten auf die Meisterschaft und die Jungs und Mädels haben gekämpft bis zum 

Umfallen. Leider ging das Spiel mit 0:1 verloren, aber ich war selten so zufrieden nach 

einer Niederlage. Wenn wir so weiter machen, werden wir auch in Zukunft so manches 

Spiel für uns entscheiden. 

Als Schlusswort möchte ich noch Mark Schildwächter grüßen und etwas aufmuntern, mich 

aber trotzdem für die ersten drei Punkte für unsere Eintracht bedanken. 

Schöne Grüße 

André   
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Bericht Alte Herren 

Hallo Sportfreunde, 

nach der Vizemeisterschaft in der Kreisliga in der letzten Saison sahen wir uns aus 

Personalmangel leider gezwungen, uns „freiwillig“ in die 1. Kreisklasse zurück zu ziehen 

und dort fortan als 7er-Mannschaft zu spielen. 

Dies hat sicherlich viele Außenstehende überrascht – aber wie wir es auch gedreht und 

gewendet haben – wir kamen in unseren Planungen nie über einen zuverlässigen Stamm 

von 9-10 Spielern für die aktuelle Saison hinaus. Neuzugänge waren leider nicht in Sicht, 

dafür aber einige Abgänge von gestandenen und zuverlässigen Spielern. Bei Marc Berner 

machte der Rücken nicht mehr mit, Jan Lippelt und Stefan Krokowski widmen sich vorerst 

dem Hausbau, Björn Losch hat die Fußballschuhe zugunsten anderer Hobbys auch an den 

Nagel gehängt, Christian Otto wechselte zurück in seine Bahrdorfer Heimat und Martin 

Kahlert mochte sich mit dem Gedanken an eine 7er-Mannschaft nicht so anfreunden. 

Unser Saisonziel ist die Meisterschaft inklusive Aufstieg und die Meldung einer 11er-

Mannschaft in der kommenden Saison. Wir hoffen dabei natürlich, dass wir dann wieder 

auf einige der oben genannten zählen können. Jan Lippelt und Stefan Krokowski haben ja 

bereits kürzlich bei uns ausgeholfen und gezeigt, dass sie nichts verlernt haben. 

Sportlich läuft die Saison erwartungsgemäß sehr gut. Mittlerweile haben wir uns an das 

kleinere Spielfeld und die kleineren Tore gewöhnt, gewinnen unsere Spiele doch recht 

deutlich und stehen dementsprechend auf dem 1. Platz. 

Ein großer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die Aushilfen der Altliga, der 1. und 

der 3. Herren, die uns zuletzt das ein- oder andere Mal verstärkt haben. Umgekehrt ist sich 

auch keiner von uns zu schade, woanders auszuhelfen – genau so muss das sein! 

Als ersten Saisonhöhepunkt haben wir im Pokal gegen den TSV Helmstedt in einem 

wirklich packenden Spiel 5:3 gewonnen. Nun stehen wir zu Hause am Samstag, den 

09.11.2013 um 15.00 Uhr in Volkmarsdorf im Pokalhalbfinale der klassenhöheren SG 

Schunter gegenüber. Hier würden wir uns natürlich über Unterstützung von den Rängen 

sehr freuen. 

Lars Schiffers 



Seite 11 Das Magazin des STV Holzland 

Ihr könnt nur rummeckern……! 

 
Es muss einmal gesagt werden: “Wir, die Edelfans des STV, fahren wirklich nicht zu 

Auswärtsspielen, um uns den Frust von der Seele zu meckern!“ 

Viel lieber würden wir die Reise in aller Seelenruhe antreten, und dann, nicht immer als 

Sieger, aber zufrieden, zur Heimreise starten! In den letzten Wochen durften wir gegen 

Eintracht Nord und dem TSV Wolfsburg zwei Auswärtsspiele der „Ersten“ genießen! 

Während die zweite Halbzeit bei Eintracht Nord unserer Meinung nach indiskutabel war, 

konnten sich 85 Minuten des Spiels gegen den TSV Wolfsburg durchaus sehen lassen, und 

wir erwarteten schon eine ruhige Rückfahrt! Wir führten 1: 0!!!!! Dann aber in den letzten 

fünf Minuten geschah das unerwartete! Der TSV schoss noch zwei Tore und gewann 

2:1!!!! Es war das erste Mal, dass wir mit Wut im Bauch zurück fuhren, zumal  es auch 

niemanden gab, dem wir die Schuld an dieser völlig überflüssigen Niederlage in die 

Schuhe schieben konnten! Der Sonntag war gelaufen, als wir dann noch von der 0:4 

Niederlage von Eintracht Braunschweig hörten! 

Hoffentlich war das der letzte Sonntag dieser Art! 

 

Udo Frömmert 

Lindenstrasse 23 
38462 Grafhorst b. Wolfsburg 
Tel. +49 (0) 5364/1323 
Fax +49 (0) 5364/4695 
 
Kategorie: Hotel, Gasthof,  
                  Tagungshotel 
 
Betten: 30 
Zimmer: 18 
Lage: Auf dem Land 
 
Tagungskapazität: 
10 - 150 Personen www.hotel-restaurant-krueger.de 

Hotel Restaurant Krüger 
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                                A N M E L D U N G 

 
Hiermit werde ich Mitglied im Förderkreis des STV HOLZLAND. 

 

                                          Statuten 

 

1.)   Sinn und Zweck  

Unterstützung der Fußballsparte einschl. Jugendabteilung 

2.)   Mitgliedschaft jederzeit möglich – mind. 1 Jahr 

3.)   Versammlung     1 x jährlich 

4.)   Abstimmung – einfache Mehrheit 

5.)   Geschäftsjahr     01.07 – 30.06. (Spieljahr) 

6.)   Vorstand bestehend aus: 

       1.   Sprecher  } 

       2.   Sprecher  }   werden alle 2 Jahre gewählt 

Kassenwart   } 

7.)   Kassenprüfer 
       Jährlich werden 2 Kassenprüfer gewählt, wobei ein Kassenprüfer   
       ein weiteres Jahr im Amt bleiben kann.  

8.)   Förderbeitrag  – monatlich  5,- EUR 

9.)   Austritt – jederzeit formlos möglich (einbez. Beträge verbleiben jedoch in der 

Kasse) 

 

 

 

 

 


