VfL Knesebeck von 1909 e.V.

Protokoll der Jahreshauptversammlung
Vom:
Ort:

16. Juli 2021
Schützensaal-Anbau
29379 Wittingen-Knesebeck

Beginn:
Ende:

19:39 Uhr
21:04 Uhr

Tagesordnung:

TOP 1:

Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der satzungsgemäßen Ladung und
der Beschlussfähigkeit

1.1

Die Versammlung wird durch den 1. Vorsitzenden Eckhard Meyer um 19:39 Uhr
eröffnet. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der
Versammlung fest und begrüßt neben den 38 anwesenden
Versammlungsteilnehmer/innen, die alle stimmberechtigt sind, besonders den
Stadtbürgermeister Andreas Ritter. Er zeigt sich erfreut, dass dieser den Weg zu
uns gefunden hat. Des Weiteren heißt E. Meyer Walter Schulze als
Stadtratsmitglied und Vorsitzenden der Schützengesellschaft sowie Thomas Knöfel,
Stadt- und Ortsratsmitglied sowie Sportausschussvorsitzender, herzlich
willkommen. Der 1. Vorsitzende betont, dass es ein ungewöhnlicher Termin -mitten
im Sommer- unter ungewöhnlichen, Corona-geschuldeten Umständen ist. Die
Notwendigkeit der Bestätigung der Vorstandsbeschlüsse hätten die Versammlung
aber notwendig gemacht. Er zeigt sich enttäuscht von der Beteiligung, die wohl die
niedrigste in seiner Amtszeit ist. Nach den Worten der Begrüßung erläutert er die
Regularien bezüglich der Anmeldung, der Maskenpflicht und der
Hygienevorschriften. Bevor E. Meyer die Ehrengäste um ein Grußwort bittet, dankt
er dem Team des an diesem Abend verantwortlichen Wirtes, C. Lemberger, für die
Unterstützung und Bewirtung.

1.2

Der Stadtbürgermeister A. Ritter bedankt sich herzlich für die Einladung und beginnt
seine Ausführungen mit der Frage, ob die Normalität wieder zurückkehrt. Er erhalte
viele Einladungen und augenscheinlich finde das öffentliche Leben wieder statt.
Verfolgt man aber die Inzidenzen, ist das eine trügerische Sicherheit. Von den 20
Monaten, die er das Amt des Bürgermeisters bekleidet, seien 16 Monate durch die
Pandemie beeinflusst gewesen. Es sei eine schwierige und herausfordernde Zeit
gewesen, die sich im negativen Sinne auf den Haushalt der Stadt ausgewirkt habe.
Die finanzielle Situation sei angespannt und auch Sportfördermittel hätten
eingespart werden müssen. Trotzdem ist es größtenteils bei den Zuschüssen
geblieben. Besonders erfreut zeigte er sich, dass die Bezuschussung von Kindern
und Jugendlichen in Höhe von 17,- € nicht gesenkt werden musste. Ebenso
konnten die Zuschüsse für Bauanträge auf Stadt und Landkreis aufgeteilt werden.
So stehe die Dachsanierungsmaßnahme an der Sporthalle, durch die der Breitenund Schulsport aber nicht tangiert werden sollen, an. Der Stadtbürgermeister weist
weiterhin auf eine aus seiner Sicht positive Umorganisation in der Stadt hin. Der
Bereich „Kultur, Sport, Tourismus“, unter Leitung von Sven Menzhausen, soll
dadurch eine Stärkung erfahren. Abschließend dankt A. Ritter allen ehrenamtlich

Tätigen inclusive des Vorstandes für die gute Vereinsarbeit. Der ganze Ort stehe
hinter dem Verein. Abschließend verleiht er seiner Hoffnung Ausdruck, dass
insbesondere die Kinder und Jugendlichen dem Verein treu bleiben.
1.3

Nach diesen Ausführungen bedankt sich der stellv. Ortsbürgermeister und
Sportausschussvorsitzende T. Knöfel für die Einladung, entschuldigt die
Abwesenheit des Ortsbürgermeisters und überbringt die Grüße des Ortsrates der
Gemeinde Knesebeck. Da durch die Ausführungen des Stadtbürgermeisters schon
die wesentlichen Dinge Erwähnung fanden, werde er sich mit einem kurzen Part
begnügen. Er dankt den Verantwortlichen des Vereins für die vorbildliche Arbeit und
wünscht der Versammlung einen guten und harmonischen Verlauf.

1.4

E. Meyer bedankt sich bei der Stadt Wittingen und dem Ortsrat für die
Unterstützung und hofft auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Anschließend bittet er
die Versammlungsteilnehmer, sich zu Ehren und zum Gedenken an die
verstorbenen Vereinsmitglieder Willi Schulz, Hans-Erich Seeger, Uwe Peesel,
Manfred Forjahn, Walter Klan und Ingo Hartmann von den Plätzen zu erheben.

TOP 2:

Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom
13. März 2020
Das im VfL-Report veröffentlichte Protokoll wird von der Versammlung ohne
Änderungen oder Ergänzungen einstimmig genehmigt.

TOP 3:

Bericht des Vorstandes
E. Meyer erläutert, dass sich seine Ausführungen auf die sportliche Bilanz, die
Mitgliederentwicklung und allgemeine Dinge beschränken werden, während Toni
Roggenbach, als Schatzmeister, „über die Finanzen“ reden wird.

3.1
3.2

Sportliche Bilanz

3.1.1

Alle Abteilungen mussten sich mit den prägenden Begriffen „Inzidenz, Lockdown,
AHA-Regeln und Zoom“ auseinandersetzen. So auch die Abteilung Schwimmen, in
der aufgrund der Vorgaben ein Sportbetrieb so gut wie nicht organisiert werden
konnte. Insbesondere durch die Vielzahl der Schwimm-Kinder ist ein Training derzeit
nicht realisierbar. Laut Abteilungsleiter Marco Laeseke ist „das Jahr nicht ins Wasser
gefallen – wir sitzen auf dem Trockenen“.

3.1.2

Auch im Ressort Breitensport mit den Angeboten „Radtouren“, „Wanderungen“ und
„Triathlon“ war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Bei dem Angebot „Triathlon“
dürften es gerne etwas mehr Mitglieder sein. Da hoffen wir jedoch zukünftig auf
Besserung, so E. Meyer.
Die Radtouren konnten trotz Corona-Beschränkungen durchgeführt werden. So
wurden 12 Radwanderungen unternommen, an denen acht bis 15
Radsportbegeisterte teilnahmen. Die Strecken waren 21 bis 27 km lang und führten
über zum Teil nicht bekannte Wege, was bei den Teilnehmern für Aha-Erlebnisse
sorgte. Das hat aber nichts mit dem Hygienekonzept zu tun gehabt, fügte E. Meyer
scherzhaft an. Auf jeden Fall sei der Wunsch nach Geselligkeit und Austausch
spürbar gewesen.
Im Wanderbereich konnte lediglich die Herbstwanderung absolviert werden. Eine

Strecke von 10 Km mit Start- und Zielpunkt Sportplatz wurde in Angriff genommen.
Für Kurzweil sorgte neben den Naturschönheiten eine Verköstigungsstation, die in
hervorragender Weise durch die Familie Rode vorbereitet und betreut wurde.
3.1.3

Zu den Sorgenkindern im VfL gehöre derzeit die Volleyball-Abteilung, so der 1.
Vorsitzende. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und dem Weggang einiger
Spielerinnen, sei noch keine Damenmannschaft für den Punktspielbetrieb gemeldet
worden. Es konnte erfreulicher Weise mit Robert Weibel ein Trainer gewonnen
werden, so dass sich Besserung einstellen sollte. Momentan absolviert zumindest
eine Mixed-Mannschaft Spiele.

3.1.4

Auch die Badminton-Abteilung litt unter den schwierigen Bedingungen. So fand
lediglich im Zeitraum Juli bis Oktober ein „Regelbetrieb“ statt. Trotzdem konnte die
U 13 den Vize-Bezirksmeistertitel erringen. Sehr erfreulich sei der Start einer AG mit
der Grundschule. Derzeit ruhen zwar alle Badminton-Aktivitäten aus mehreren
Gründen, nach den Sommerferien sollen aber das Training und die AG wieder
aufgenommen werden.

3.1.5

Beim Tischtennis zahlt sich die gute und erfolgreiche Jugendarbeit aus. So konnte
in den Saisons 2020 und 2021 mit zwei Jugendmannschaften und drei
Mannschaften im Erwachsenenbereich angetreten werden. Beide Saisons mussten
jedoch Lockdown-bedingt vorzeitig beendet werden. Mit den erreichten
Platzierungen könne man aber durchaus zufrieden sein. Leider fielen das
Vereinsturnier und die Weihnachtsfeier der Pandemie zum Opfer.

3.1.6

Auch die Tennis-Abteilung musste Federn lassen. Zwar wurden 2020 noch vier
Mannschaften gemeldet, die aber allesamt, aufgrund der verschärften
Bedingungen, zurückgezogen werden mussten. Mittlerweile nimmt nur noch eine
„Herren 50-Mannschaft“ am Punktspielbetrieb teil, während die Tennis spielenden
Damen in Spielgemeinschaften in den Nachbarvereinen aktiv sind. Nebenbei laufe
der Hobby-Spielbetrieb zufriedenstellend und auch das Jugendtraining habe wieder
begonnen. Auch in dieser Saison wurden die Plätze wieder hergerichtet, wofür der
Verein dankenswerter Weise eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt
Wittingen in Höhe von 600 € erhielt.

3.1.7

Für die Ju Jutsu-Abteilung gestaltete sich der Trainingsbetrieb als äußerst
schwierig, da der erforderliche Abstand zum Partner gewisse Übungen nur
eingeschränkt zuließ. So waren die Trainingsphasen nur kurz, aber intensiv.
Erfreulich sei, dass der Trainer Kai Wesemann sowie Freya Wagenführ sich durch
einen Lehrgang zum Erwerb der Prüferlizenz fortbildeten. Nach wie vor sei
insbesondere im Kinder- und Jugendbereich die Resonanz sehr zufriedenstellend.

3.1.8

Wie in den anderen Abteilungen war auch der Fußballbetrieb nur begrenzt möglich.
Die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 wurden im Herren- und auch im
Damenbetrieb pandemie-bedingt abgebrochen. Besonders ärgerlich war das für
unsere I. Herren in der Saison 2019/2020, die zum Zeitpunkt des Abbruchs um den
Aufstieg in die Bezirksliga mitspielte, aber noch fünf Nachholspiele und somit das
Nachsehen hatte. So blieb man aufgrund der Quotenregelung auf einem
undankbaren vierten Platz sitzen. Die II. Herren belegte in der Saison ebenso wie
die Damenmannschaft den siebten Platz. Für die Saison 2020/2021 wurden die
Kreisliga-Mannschaften in Staffeln eingeteilt, was aber ebenfalls keinen
reibungslosen Saisonverlauf gewährleistete. Schon nach fünf Spielen wurde wieder
unterbrochen und letztendlich die Saison annulliert. Die II. Herren konnte
zumindest die Hinrunde auf einem guten dritten Platz beenden, ebenso die Damen
in der Kreisliga. Dann war auch schon wieder Schluss. Im Kinder- und
Jugendbereich ist man seitens der Fußballer eine Fusion mit Vorhop und
Hankensbüttel eingegangen und tritt in der G-, uF-, F-, B- und A-Jugend als JSG

Hallennutzung zur Folge haben.
3.1.12

Der 1. Vorsitzende setzt seine Ausführungen mit dem Bericht zur Entwicklung der
Mitgliederzahlen fort. Bedauerlicherweise hat der Mitgliederbestand seit der
Jahreshauptversammlung vor 16 Monaten von 1074 um 78 Personen (7,25 %)
abgenommen. So sind wir unter die 1000er Grenze gerutscht. Erstaunlich sei, dass
60 männliche, aber nur 18 weibliche Mitglieder aus dem Verein ausschieden.
Ein deutlicher Rückgang der Mitgliederzahl aufgrund der Corona-Krise musste in
den meisten Sportvereinen hingenommen werden.
Unser Verein ist mit einem Rückgang von 7,25 % noch relativ gut durch die Krise
gekommen. Ein Vergleich mit den Zahlen einiger Sportverbände habe gezeigt,
dass diese noch schlechter seien und sich fast durchgehend im zweistelligen
Bereich bewegen. E. Meyer bittet die anwesenden Vereinsmitglieder zum Abschluss
seines Berichts darum, alle Änderungen der Konto- oder Adressdaten, der Abt.Zugehörigkeit oder des Status, der Mitgliedschaft oder auch des Namens an den
Ressortleiter Verwaltung zu übermitteln.

3.1.13

Nach diesen Ausführungen übergibt der 1. Vorsitzende das Wort an den
Schatzmeister, Toni Roggenbach, und bittet ihn um den Finanzrückblick für das
Jahr 2020.
T. Roggenbach zeigt sich erfreut, dass er „endlich“ die Zahlen des Geschäftsjahres
2020 vorstellen darf, denn diese warten schon seit Anfang des Jahres auf ihre
Präsentation.
Zum besseren Verständnis erfolgt eine kurze Einführung in die in etwas veränderter
Form präsentierten Daten. Dabei freut sich der Schatzmeister besonders, dass die
wichtigsten Zahlen nicht „in Rot“ (und somit im Minus) geschrieben wurden.
Er erläutert, dass unser Verein steuerlich in vier Bereiche unterteilt ist und beginnt
mit den Ausführungen zum ideellen Bereich. Der Bereich der Vereinstätigkeit, in
dem keine Gewinne erzielt werden sollen. Dabei wurde mit Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen in Höhe von 118.970,00 EUR
gerechnet. Demgegenüber wurde mit Ausgaben (Personalkosten und die
Investitionen) in Höhe von 82.497,00 EUR kalkuliert.
Da die Mitgliedsbeiträge geringfügig unter dem Plan waren – was dem
Mitgliederschwund geschuldet ist-, die laufenden Kosten wie z.B. Verbandsbeiträge
trotzdem weiterbezahlt und Investitionen getätigt wurden und zudem Spenden
wegfielen, konnten die erwarteten Einnahmen nicht generiert werden. Das ließ sich
dankenswerter Weise durch Mehreinnahmen bei den Zuschüssen wieder aufholen.
Somit ergaben sich im ideellen Bereich Gesamteinnahmen in Höhe von 120.158,90
EUR.
Dem gegenüber fielen die Gesamtausgaben in Höhe von 61.657,13 EUR deutlich
niedriger aus, als erwartet. Das lag an Personalausgaben und Raumkosten, die
aufgrund des Lockdowns deutlich unter Plan blieben.
Des Weiteren wurden zwar die geplanten Investitionen in die automatische
Beregnungsanlage auf dem B-Platz, die Renovierung des A-Platzes, die Installation
einer neuen Brunnenpumpe realisiert, aber die Investitionen tauchen hier nur zum
Teil auf. Denn betragsmäßig finden sich die Anschaffungen zum größeren Teil im
Zweckbetrieb wieder.
Somit führten deutlich weniger Ausgaben und eine Veränderung der steuerlichen
Zuordnung dazu, dass im ideellen Bereich ein positives Ergebnis von 58.502,77
EUR ausgewiesen werden konnte.
Im Bereich der Vermögensverwaltung (Vermietung/Verpachtung vom Sport- und
Tennisheim, sowie der Wohnung) wurde von Einnahmen von 7.742,00 EUR und
Ausgaben von 9.420,00 EUR ausgegangen. Zusätzlich wurde mit Investitionen in
neue Türen in der Mietwohnung von 2.500,00 EUR gerechnet. Auch hier blieben die
Einnahmen etwas hinter den Erwartungen, während die Türen leider etwas teurer
waren als geplant. So stehen hier Einnahmen in Höhe von 6.320,36 EUR Ausgaben
in Höhe von 10.522,84 EUR gegenüber, was zu einem negativen Ergebnis in Höhe

von 4.232,48 EUR führt.
Die Planzahlen des Zweckbetriebs (Sportbetrieb, bei dem Einnahmen erzielt
werden) blieben unter den Erwartungen. Einnahmen (z.B. Eintrittsgelder) konnten
aus den bekannten Gründen kaum erzielt werden, während die
Instandhaltungskosten und Investitionen zu Buche schlugen. Letztendlich musste
auch hier ein negatives Ergebnis in Höhe von 53.389,40 EUR hingenommen
werden.
Beim letzten steuerlichen Bereich in unserem Verein, dem wirtschaftlichn
Geschäftsbetrieb, ist die Erzielung von Einnahmen erwünscht. Diese blieben
jedoch aufgrund geringerer Einnahmen bei der Bandenwerbung, die Corona-bedingt
nur zur Hälfte in Rechnung gestellt wurde, und den Sponsorenrechnungen weit
unter den Erwartungen. Letztendlich konnten von den erwarteten Einnahmen in
Höhe von 13200,00 EUR nur 2646,00 EUR erzielt werden. Der positive Aspekt ist
jedoch, dass die hohen Ausgaben aus dem Zweckbetrieb, gepaart mit den niedrigen
Einnahmen zu einer steuerlichen Einsparung in Höhe von ca. 5000 EUR führen
werden.
Somit können zusammenfassend ca. 11000 EUR den Rücklagen zugeführt, also
gespart, werden. Mit dem Hinweis, das „Sparen“ ein anderes Wort für „später
Ausgeben“ ist und unser Verein das Geld mit Blick auf den Investitionsplan gut
gebrauchen kann, beendet T. Roggenbach seinen Bericht.
E. Meyer dankt T. Roggenbach für seinen ausführlichen Bericht und schließt in die
Dankesworte den geschäftsführenden und erweiterten Vorstand, sowie alle aktiv
Mitwirkende, wie Betreuer, Trainer, Übungsleiter, den Platzwart Albert Haven, die
Betreuerin des Geschäftszimmers Imme Sander und den Homepage-Administrator
Maximilian Meyer ein. Ein besonders großer Dank geht, trotz des Rückganges bei
den Zahlen um 7,25 %, an alle Vereinsmitglieder für die Unterstützung und
Solidarität in diesen schwierigen Zeiten.
Mit einem Dank für die sehr gute Zusammenarbeit an die Mitglieder der örtlichen
Vereine und Institutionen, die Mitarbeiter des KSB Gifhorn, die Sponsoren, an die
zahlreichen „Partnerbetriebe“, die Stadt Wittingen mit ihren Mitarbeitern und
unseren Ansprechpartnern aus der Politik, beendet E. Meyer seine Ausführungen.

TOP 4

Ehrungen
Der 1. Vorsitzende E. Meyer ehrt anschließend mit einem herzlichen Dankeschön
und einer Urkunde 24 Mitglieder für ihre 25jährige Mitgliedschaft im VfL Knesebeck.
Dies sind:
Reinhard Gruber
Anja Mohr
Franz Winter
Thomas Wolf
Timo Schulz
Gerhard Böttcher
Katharina Böttcher
Ilka Meyer

Anton Marcus
Hendrik Wolter
Jasmin Lampe
Nikos Lampe
Benjamin Gruss
Chris Neuschulz
Jan-Henrik Schulz
Nico Schulz

Für ihre 50jährige Vereinszugehörigkeit können mit netten persönlichen Worten und
einem Präsent geehrt werden:
Heike Fabisch
Walter Dieckmann

Margret Henneicke
Ingeborg Holler

Mit Worten der Anerkennung und des Dankes für die langjährige Treue zum Verein
sowie einem Geschenk werden
Ilse Meyer
Karsten Temme

Jürgen Müller
Ralf Wullschläger

für 65jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.
Ein besonderes „Highlight“ ist die Ehrung von Wilfriede Schüller, die dem Verein seit
sage und schreibe seit 70 Jahren angehört. Auch sie erhält neben persönlichen
Dankesworten ein Geschenk.
Anschließend erwähnt er mit Worten des Dankes und der Anerkennung das
Ausscheiden des Tennis-Abteilungsleiters Sascha Albrecht, der leider nicht
anwesend sein kann. Ein Geschenk wird ihm zu einem späteren Zeitpunkt
überreicht.
Den TOP Ehrungen schließt der 1. Vorsitzende mit an Rita Temme gerichteten
Dankensworten. Rita hat die schönen Präsente, die Bezug zur Knesebecker 777Jahr –Feier hatten, vorbereitet. Als Zeichen der Anerkennung wird ihr ein
Blumenstrauß überreicht.

TOP 5:

Bericht der Kassenprüfer
Zweite Kassenprüferin, Susanne Gaede, berichtet in Abwesenheit des ersten
Kassenprüfers, Vincent Reichelt, dass beide gemeinsam die Kasse am 16.04.2021
geprüft haben. Die korrekte und saubere Kassenführung wird dem Schatzmeister
bescheinigt.
Abschließend beantragt sie die Entlastung des Schatzmeisters sowie des gesamten
Vorstandes.

TOP 6:

Entlastung des Vorstandes
Die Versammlung stimmt dem Antrag der Kassenprüfer mit 38 Ja-Stimmen zu und
entlastet damit den Vorstand einstimmig.

TOP 7:

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das Haushaltsjahr 2021
Der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 hat gezeigt, dass eine Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge nicht angebracht ist, so E. Meyer. Seitens des Vorstandes wird der
Versammlung deshalb der Vorschlag unterbreitet, die Beitragssätze des VfL für das
Haushaltsjahr 2021 unverändert zu belassen.
Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, stellt E. Meyer den Vorschlag zur
Abstimmung:
Dieser wird mit 38 Ja-Stimmen angenommen. Somit bleiben die Beitragssätze im
VfL für das Haushaltsjahr 2021 unverändert.

TOP 8:

Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
T. Roggenbach stellt, beginnend mit dem ideellen Bereich, den Haushaltsplan
2021 vor und verweist darauf, dass er sich beim Ansatz an den Zahlen aus 2020
orientiert habe. An Zuschüssen werde neben den Jugend- und
Unterhaltskostenzuschüssen mit einer weiteren Unterstützung für unsere
Zaunanlage gerechnet.
Im Personalaufwand sei bereits die Erhöhung des Übungsleiter-Entgeltsatzes zum
01.07.2021 von 9,00 auf 10,00 EUR/Stunde berücksichtigt worden. Im
Anlagenzugang stecke zum kleinen Teil die bereits erwähnte Zaunanlage, eine neue
Fluchttreppe zur Vereinsgaststätte/zum Regieraum und zwei weitere Fußballtore.
Außerdem ist beabsichtigt, in einen Defibrillator zu investieren.
Im Bereich Vermögensverwaltung muss in diesem Jahr nichts investiert werden,
sodass die „Nullnummer“ anvisiert wird.
Den Zweckbetrieb betreffend habe er bei den Eintrittsgeldern sehr vorsichtig
kalkuliert. Darüber hinaus sei der Übungsleiter-Entgeltsatz angepasst worden. Die
übrigen Kosten würden kaum von den Vorjahren abweichen. Bei den Energiekosten,
so T. Roggenbach, habe er sich an den neuen günstigeren Abschlagszahlungen von
der LSW und vom Wasserverband orientiert. Beim Anlagenzugang seien die
Jugendtore, Zaunanlage und Fluchttreppe erfasst worden.
Die Daten aus dem Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ähneln denen aus dem
Jahr 2020. Auch in diesem Jahr wird bei der Bandenwerbung lediglich die Hälfte des
eigentlichen Betrages in Rechnung gestellt. Der Schatzmeister hofft, dass 2022 in
diesem Bereich wieder „Normalität“ einkehren werde. Sofern 2021 alles wie geplant
verlaufe, werde man das Haushaltsjahr mit Gesamteinnahmen und -ausgaben in
Höhe von 128.752,65 Euro abschließen
Mit dem positiven Ausblick, dass wir aufgrund der Einnahme- und Zuschusssituation
nicht auf die neu gebildete Rücklage zurückgreifen müssen und dem Hinweis, dass
die „schwarze Null steht“, beendet T. Roggenbach seine „Tour durch die Zahlen des
VfL“.
Anschließend erfolgt die Abstimmung über den vorgestellten Haushaltsplanentwurf
2021. Dieser wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

TOP 9:

Beschlussfassung über Anträge, die dem Vorstand bis zum
schriftlich eingereicht wurden

02.07.2021

Der 1. Vorsitzende E. Meyer gibt bekannt, dass keine schriftlichen Anträge
vorliegen.

TOP 10

Wahlen

10.1.

Wahl des 2. Vorsitzenden
Für die Wahl des 2. Vorsitzenden wird seitens des Vorstandes die Wiederwahl von
Carsten Bagge vorgeschlagen. C. Bagge habe seine Bereitschaft erklärt, im Falle
der Wiederwahl sein Amt fortzuführen. Aus der Versammlung gingen keine weiteren
Vorschläge ein.
Bei der folgenden Wahl wird Carsten Bagge mit 38 Ja-Stimmen erneut zum 2.
Vorsitzenden des VfL Knesebeck gewählt.

10.2

Wahl des Ressortleiters Verwaltung
Für die Wahl des Ressortleiters Verwaltung wird Wiederwahl vorgeschlagen.
Der 1. Vorsitzende E. Meyer gibt der Versammlung bekannt, dass Bernd
Grabengießer sich bereit erklärt hat, diesen Posten im Falle der Wahl noch einmal
anzunehmen.
Bei der folgenden Abstimmung wird Bernd Grabengießer mit 38 Ja-Stimmen
einstimmig zum Ressortleiter Verwaltung wiedergewählt.

10.3

Wahl der Frauenwartin
Für die Wahl der Frauenwartin wird Wiederwahl vorschlagen. Angelika Dieckmann
erklärt ihre Bereitschaft, diesen Posten im Falle der Wahl anzunehmen.
Bei der folgenden Wahl wird Angelika Dieckmann mit 38 Ja-Stimmen einstimmig zur
Frauenwartin wiedergewählt.

10.4

Kassenprüfer
Für den ausscheidenden Vincent Reichelt werden aus der Versammlung Malte
Gercke, Thomas Krebiel und Rolf Bonness vorgeschlagen. Alle drei würden im Falle
der Wahl das Amt annehmen.
Bei der anschließenden Wahl erhalten Thomas Krebiel und Rolf Bonness jeweils
eine Stimme, während Malte Gercke mit 36 Ja-Stimmen zum Kassenprüfer auf zwei
Jahre gewählt wird.

10.5

Bestätigung der in den Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter/
Innen
E. Meyer erklärt, dass für den als Tennis-Abteilungsleiter ausgeschiedenen Sascha
Albrecht während der Abteilungs-Versammlung kein Nachfolger gefunden werden
konnte. Dieses Amt sei noch vakant, man sei aber in Gesprächen.
Die übrigen Sportkameraden/innen:
Tobias Krebiel
Sarah Hartmann
Klaus Fritzsch
Reiner Buhr
Johanna Witt
Dr. Klaus Wallis
Marco Laeseke

-Abteilung Fußball
-Abteilung Turnen
-Abteilung Tischtennis
-Abteilung Badminton
-Abteilung Volleyball
-Abteilung Ju-Jutsu
-Knesebecker Abteilungsvertreter
Schwimmgemeinschaft
Knesebeck-Wittingen

werden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

TOP 11:

Anfragen und Anregungen
Nachdem zu diesem TOP keine Wortmeldungen eingingen, schließt 1.Vorsitzender
E. Meyer um 21:04 Uhr mit Worten des Dankes an alle Vereinsverantwortlichen und
Vorstandsmitglieder die Versammlung.

Knesebeck, den 31. Juli 2021

Eckhard Meyer
Versammlungsleiter

Bernd Grabengießer
Protokollführer

Abteilung Badminton
Eine Ära geht zu Ende…
Reiner Buhr trat dieses Jahr von seinem Spartenleiter- und Trainerposten der Abteilung
Badminton zurück. Reiner war von 1999 bis 2002 und von 2010 bis 2022 BadmintonSpartenleiter. Bedenkt man, dass es die Badminton-Abteilung erst seit 1995 gibt, war er
mehr als die Hälfte der Badminton-Geschichte Spartenleiter. Die meisten Vereinsmitglieder
denken, wenn Sie von Reiner hören, wohl an den Badminton Sport. Er hat diese Sparte
des VfL’s mit am meisten geprägt und gefördert.
Als Trainer hat er mit den Seniorenmannschaften etliche Titel eingefahren. Von der
Kreisklasse über die Kreisliga bis hin zur Bezirksklasse waren wir die Wochenenden mit
Reiner unterwegs. Beim Training in der Halle hat er uns mit seiner selbstgebauten
Ballmaschine so einige Male an unsere Grenzen gebracht.
Besonders zu erwähnen ist die überragende Jugendarbeit, die Reiner in den letzten
Jahren geleistet hat. Dank seines Talents, die richtigen Techniken gut vermitteln zu
können, hat unsere Jugend eine Vielzahl von Kreis- und Bezirksmeistertiteln erringen
können. Neben den Trainingsabenden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag übernahm
er zusätzlich noch eine Badminton AG der Grundschule Knesebeck. Der Sport Badminton
hat in seinem Privatleben einen Großteil ausgemacht. Das spricht für pure
Sportleidenschaft.
Es ist nicht selbstverständlich, dass man über Jahrzehnte mit solch einer Überzeugung
und Ausdauer für ein „Hobby“ lebt und agiert. Seine Liebe zum Sport war ansteckend und
seine Begeisterung für sein Badmintonteam ist absolut spürbar. Er wusste einfach, wie er
uns zu Höchstleistungen motivieren konnte.
Auf diesem Wege möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Reiner für die vielen
Jahre Training und deine Hingabe zu dem Sport bedanken.
Andre Manzei

Abteilung Volleyball
Bericht der Volleyballabteilung 2021
Auch das Jahr 2021 war von Corona geprägt. Bedingt durch die damit verbundenen
Einschränkungen war auch kein Volleyballspielen möglich. Kurzerhand wurden
Videokonferenzen organisiert. Dabei ging es jedoch weniger um das Sporttreiben, sondern
viel mehr darum miteinander zu quatschen und an alte Zeiten zu erinnern. Wobei die eine
oder andere sportliche Challenge dann doch ins Leben gerufen wurde und der Volleyball
gegen den Hula-Hoop-Reifen getauscht wurde.
Mit den sinkenden Zahlen Richtung Juni kamen dann auch die Lockerungen, so dass
zumindest Beachvolleyball wieder möglich war. Also trafen wir uns, mit schwerem Gerät

bewaffnet, und brachten das Beachvolleyballfeld auf Vordermann. Bedingt durch den doch
eher verregneten Sommer wurde das Feld jedoch leider nur recht wenig genutzt. Im Juli
konnten wir aber auch schon wieder in die Halle, so dass auch bei schlechtem Wetter das
Training möglich war.
Nachdem die ersten Bälle übers Netz geschlagen wurden, machten wir uns auch schon
Gedanken darüber, wie die kommende Volleyballsaison aussehen könnte. Schnell war
klar, dass wir auch in der Saison 2021/22 keine Damenmannschaft stellen können.
Somit haben wir uns auch für diese Saison dazu entschieden, ein weiteres Mal bei den
Hobby-Mixed teilzunehmen. Wir spielen im Bereich Uelzen-Lüneburg.
Der Bereich ist in mehrere Staffeln unterteilt, wir gehören zur Staffel A Uelzen. Hier treten
neben uns 5 weitere Mannschaften an. Die Spiele finden nicht wie im normalen
Spielbetrieb am Wochenende statt, sondern unter der Woche am jeweiligen Trainingstag
der einzelnen Mannschaften. Wir haben immer nur ein Spiel und die jeweilige
Heimmannschaft muss ein Schiedsgericht stellen.
Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass es eine schöne und ungezwungene
Alternative zum Damenspielbetrieb ist. Wir hatten bisher zwei Spiele. Das erste war ein
Auswärtsspiel gegen den TuS Oldenstadt I, welches wir leider sehr klar 3:0 verloren haben
und das zweite Spiel war unser erstes Heimspiel im Hobbybereich gegen des TuS Bad
Bodenteich I, welches wir nach einem harten Kampf leider auch 3:1 verloren haben. Beide
Spiele haben uns gezeigt, dass wir noch viel Potenzial nach oben haben und wir uns in
dieser neuen Konstellation aufeinander einspielen müssen. Wir haben jedoch auch eine
schöne Gepflogenheit im Hobby-Bereich kennengelernt, die wir aus dem
Damenligabetrieb nicht kannten. So ist es üblich, dass am Ende des Spiels beide
Mannschaften gemischt werden und man noch ein paar Sätze gegeneinander spielt und
danach noch gemütlich beisammen sitzt.
Mit den Corona bedingten Einschränkungen kurz vor Weihnachten wurde jedoch der
Spielbetrieb bis März 2022 unterbrochen. Noch gibt es keine weitere Information ob und
wie es weitergeht. Aber wir hoffen das wir noch ein paar Spiele machen können. Derzeit
sieht es so aus, als ob wir auch in der nächsten Saison keine Damenmannschaft stellen
können. Um im Spielbetrieb zu bleiben sind auch aufgrund der guten Erfahrung im HobbyMixed die derzeitigen Überlegungen, hier eine weitere Saison zu spielen.
Wir möchten an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen und einen Aufruf starten.
Wenn du Lust hast Volleyball zu spielen, dann melde dich gerne bei uns. Denn wir möchten
wieder in den Ligabetrieb mit einer Damen- und vielleicht auch mit einer Herrenmannschaft
einsteigen.

Johanna Witt

Abteilung Tischtennis
Sportreport 2021/ 2022
Die Saison 2020/2021 viel der Pandemie zum Opfer.
Trotz anfänglicher Punktspiele wurde der Spielbetrieb unterbrochen und später komplett
abgebrochen. Somit fand auch keine Wertung statt.
Auch sämtliche Veranstaltungen, wie das Trainingslager Grenzau, Vereinsmeisterschaften
und das Pokalfinale wurden abgesagt.
Mit neuem Optimismus wurde die Saison 2021/2022 im September gestartet.
Es wurden insgesamt 3 Herrenmannschaften und 2 Jugendmannschaften für den
Spielbetrieb gemeldet.
Um das WIR-Gefühl zu stärken, wurde auch gleich im Oktober die "Weihnachtsfeier"
vorgezogen.
Die lange Pause motivierte die Akteure zu einer hohen Trainingsbeteiligung, was sich in
positiven Ergebnissen bei Punktspielen widerspiegelte.
Nach der weihnachtlichen Boßeltour wurde die Euphorie leider wieder stark eingebremst
und der Tischtennisverband unterbrach die Saison.
Per Stand Februar 2022 wird zwar wieder trainiert, allerdings die Saison voraussichtlich
erst ab März als Einfachrunde (nur Hinrunde) fortgesetzt.
Aufgrund der Tatsache, dass die 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga mit 11:1 Punkten
Tabellenführer ist, kann Ihnen der Meistertitel fast nicht mehr genommen werden.
Ähnlich sieht es bei der 3. Herrenmannschaft (3. Kreisklasse) und der 1.
Jugendmannschaft (2. Kreisklasse) aus.
Die 2. Herren belegt erwartungsgemäß in der Kreisliga einen unteren Platz in der Tabelle.
Der sehr junge Nachwuchs in der 2. Jugendmannschaft (4. Kreisklasse) schlug sich
wacker und landete im Mittelfeld der Tabelle.
Aufgrund der sehr unsicheren Lage, wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht, kann man
jetzt nur abwarten.
Sobald weitere Planungen (Vereinsmeisterschaften, Trainingslager, ...) möglich sind,
werden wir diese auch angehen.
Erfreulich ist, dass trotz der langen Pause das Jugendtraining wieder sehr gut
angenommen wurde.
Im Erwachsenenbereich konnte die Anzahl der Spieler gehalten werden.
Derzeit halten wir uns durch wöchentliche Kreuzturniere (jeder gegen jeden) zu unseren
Trainingszeiten fit.

Trainingszeiten Jugend: Dienstags, 17.00 - 18.45 Uhr
Trainingszeiten Erwachsene:
Dienstags, 19.30 - 22.00 Uhr - Freitags, 19.30 - 23.00 Uhr
Mit sportlichen Grüßen
Dennis Reichelt & Klaus Fritzsch

Bericht 1. Herren Fussball
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, Sympathisanten, Zuschauer und
Fans des VfL Knesebeck, seit Saisonbeginn bin ich nun wieder in Knesebeck. Der
Sommer, also der Saisonübergang, gestaltete sich schwierig. Nach einigen sehr späten
Abgängen stand man nur noch mit einem Kader von 13 Mann dar. Ohne Torwart. Das
erste Ziel ist es gewesen, die Abgangsflut zu unterbinden, die Jungs von dem neuen Weg
zu überzeugen, mit Ruhe die nächsten Aufgaben anzugehen und eine Aufbruchstimmung
zu erzeugen. Die kurzfristige Vergangenheit sollte hinter uns gelassen werden und positiv
nach vorne geblickt werden.
Der Kader wurde noch vor Vorbereitungsstart verstärkt und bekam auch während der
Vorbereitung noch weiteren Zuwachs. Mittlerweile besteht der Kader aus 21 Mann. Ein
Großteil davon ist zwischen 18 und 21 Jahre alt. Für die nächsten Jahre hat man also
einen guten Stamm um den Mann eine Mannschaft aufbauen kann.
Dass Qualität in der Mannschaft vorhanden ist, konnte ich schon beim ersten
Mannschaftstraining sehen. Was das Saisonziel angeht wollten wir nach dem großen
Umbruch jedoch erst mal kleine Brötchen backen. Alles andere wäre auch vermessen
gewesen. In der Vorbereitung haben die Jungs sehr gut gearbeitet. Man konnte die
Aufbruchstimmung, die positive Energie und die sehr gute Grundstimmung in der
Mannschaft förmlich spüren. Die Krönung war natürlich der Sieg des Stadtpokals. Nach
dem vergangenen Saisonübergang war dieser Sieg Balsam für die Seele. Es hat gezeigt,
dass die Einhörner noch leben und war ein Motivationsschub.
Zur Halbserie stehen wir auf Rang 3 der geteilten Staffel. Mit 14 Punkten und einem
Torverhältnis von 18:8 stehen wir richtig gut dar. Zudem stehen wir im Viertelfinale des
Pokalwettbewerbs. Mit fünf Punkten Abstand zum Tabellenführer ist noch alles drin.
Jedoch haben uns leider die beiden Unentschieden gegen Vorhop/Schönewörde und
Osloß uns leider um eine noch bessere Position gebracht. Die Erwartungshaltung ist
natürlich durch die guten Leistungen und die sehr gute Entwicklung der Burschen
gestiegen, wir sollten aber nicht die Erwartungen zu früh zu hoch schrauben. Unser
Altersdurchschnitt lag nach allen Pflichtspielen bei 21,9 Jahren.
Nach der Hinrunde bin ich richtig stolz auf die Burschen. Gute Leistungen, gute
Entwicklung, sehr gute Stimmung. Als ob im Sommer nichts gewesen wäre. Bei meinem
Einstand habe ich der Mannschaft mit auf dem Weg gegeben, dass sie den Umbruch als
große Chance sehen soll. Als Chance sich etwas großartiges aufzubauen. Das Team ist
definitiv auf einem guten Weg dahin. Und wer weiß, vielleicht können wir tatsächlich
wieder den Pokal nach Knesebeck holen und noch in der Tabelle klettern. Als Tüpfelchen
auf dem i. Auch wenn noch bei den meisten die Erfahrung fehlt und diese Vorhaben dann
doch nicht eintreffen sollten steht eines fest: Diese Mannschaft hat eine große Zukunft vor
sich. Und ich bin stolz Trainer dieser Truppe zu sein.
Mit euch Fans, Zuschauern, Sympathisanten und Sportfreunden im Rücken ist jeder
Spieltag ein Genuss. Ein großes Dankeschön an euch für die Unterstützung, bei Heimund Auswärtsspielen. Die Mannschaft und ich wissen diese Unterstützung zu schätzen.
Auf eine gute Rückrunde und mit sportlichen Grüßen
Jan Rinkel

Rückblick 2. Herren Fussball
Rückrunde Saison 2020/21
Über unsere Rückrunde gibt es leider nicht so viel zu berichten, weil wieder einmal der
Corona Virus uns ein Strich durch die Rechnung gemacht hat und die gesamte Saison
annulliert wurde.

Hinrunde Saison 2021/22
Die Hinrunde der Saison 2021/22 hatte auch noch einige Fragezeichen. Erst später wurde
klar, dass wir wieder mit den kleinen Staffeln von sieben Mannschaften in der 2.

Kreisklasse B starten.
Damit war es wieder wichtig von Anfang an Gas zu geben, damit man nicht schnell in
einen Abwärtsstrudel gerät.
Wir starten die Vorbereitung am 07.08.2021 mit dem kleinen Stadtpokal und mussten uns
knapp im direkten Vergleich unseren Nachbarn aus Wittingen geschlagen geben. Am
22.08.2021 hatten wir unser schon zur Tradition geworden Testspiel gegen RSV
Braunschweig 2, das wir wieder knapp gewinnen konnten. Dabei war das Ergebnis
zweitrangig, weil wir uns mit unseren Freunden aus Braunschweig anschließend in einer
lockeren Runde am Grillplatz trafen und das Spiel gemeinsam Revue passieren lassen bei
leckerem Fleisch und Bier.
Am 05.09.2021 starteten dann auch die Pflichtspiele mit dem Pokalspiel wie jedes Jahr.
Wie immer mussten wir uns in der ersten Runde verabschieden und verloren leider
deutlich. Ich bin der Meinung, dass das unserer Saison nur gut getan hat, weil es uns
wach gerüttelt hat. Denn genau eine Woche später zeigten wir trotz 80-minütiger
Unterzahl, das wir aus der Pokalniederlage gelernt haben und gewannen das Spiel gegen
den SV Steinhorst mit 4:2.
Die anderen Spiele liefen sehr erfolgreich und somit können wir nach der Hinrunde vom 2.
Platz der 2. Kreisklasse B grüßen mit drei Punkte Vorsprung auf den 3. Platz und vier
Punkte auf den 1. Platz Rückstand.
Als Ziel für die Rückrunde wollen wir weiterhin Gas geben und gucken was am Ende der
Saison heraus springt.
Großer Dank gilt unserer 1. Herren und Trainer Jan Rinkel für die gute
Zusammenarbeit, auch dem Vorstand, der die Spiele auf dem Platz mit dem
Hygienekonzept möglich gemacht hat. Bedanken möchte wir uns noch bei dem
Förderkreis und den Fans für die ständige Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen
Andreas Buchwald
Die Fußball-Schiedsrichter
Zu Beginn der Saison verfügte der VfL Knesebeck noch über sechs Schiedsrichter und
eine Schiedsrichterin. Aus jeweils persönlichen Gründen mussten sich jedoch im Verlauf
der Spielzeit drei Kameraden verabschieden, sodass unser Verein zurzeit drei
Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin aufweisen kann. Da für jede spielende
Mannschaft ein geprüfter Spielleiter zu stellen ist, können wir damit nach wie vor unser
Soll erfüllen. Dennoch ist jeder Interessierte herzlich willkommen unsere SchiedsrichterMannschaft wieder zu erweitern!
Dennis Laeseke

Rückblick Damen- Fussball
Liebe Fans,
wir möchten uns für eure Unterstützung in der Hinrunde 2021/2022 recht herzlich
bedanken.
Seit der Saison 2020/2021 spielen wir wieder in der 1. Kreisklasse Gifhorn. Die Saison
2020/2021 war geprägt durch die Corona-Pandemie und wurde schlussendlich
abgebrochen, sportlich kam uns dies nicht entgegen, da wir nach 5 Spieltagen mit 11:8
Toren und 9 Punkten sehr aussichtsreich auf dem 3. Platz standen.
Die Saison 2021/2022 begann durch gute Auftritte, die Rückkehr von Eileen Meyer und
Nea Meyer aus der Mädchenjugend vom VfL Wahrenholz und ein gutes
Mannschaftsgefüge vielversprechend, jedoch kündigte der Trainer nach dem 11:0 Sieg in
Vordorf seinen sofortigen Ausstieg an.
Die Spielerinnen samt Kapitän, sowie der bisherige Betreuer Benjamin Buer fingen diesen
Rückschlag auf bemerkenswerte Art und Weise auf, indem sie nicht nur den Trainingsund Spielbetrieb während der Trainersuche aufrecht erhielten, sondern auch den
Mannschaftszusammenhalt (z.B. Mannschaftsfahrt zum Lasertec) weiter stärkten.
Seit dem 6. Spieltag bringt der neue Trainer Kevin Buchwald neuen Wind in die
Mannschaft und hat die Herausforderung angenommen die Damen zum Sieg zu führen.
Wir vom Vorstand freuen uns sehr über Kevins Engagement. Seine Handschrift ist bereits
in den ersten Spielen erkennbar gewesen und stimmt zuversichtlich für die anstehende
Rückrunde.
Für die Rückrunde würden wir uns weiterhin über eure Unterstützung freuen.
Sportliche Grüße
Jasmin Jacob
(Damen- und Mädchenkoordinatorin)

Abteilung Ju-Jutsu
Wir machen das Beste `draus!
Auch in 2021 haben wir Spaß an unserem Sport gehabt!
Ju-Jutsu ist eine moderne Selbstverteidigung und zugleich ein ausgesprochen vielseitiger
Sport. Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer werden trainiert. Interessenten sind
willkommen und können sich bei dem Trainer Kai Wesemann Tel. 05834 / 362 9985 oder
dem Abteilungsleiter Klaus Wallis Tel. 05834 / 5225 (dienstlich) anmelden.
Am 28. Mai 2022 wird ein überregionaler Lehrgang mit einem externen Referenten in der
Knesebecker Turnhalle stattfinden. Es wird ein Teilbereich des Ju-Jutsu geschult werden,
nämlich der Bereich Selbstverteidigung. Interessierte sind eingeladen, sich von der
Tribüne aus einen Eindruck von unserem Sport zu verschaffen.
Die Trainingszeiten sind für Erwachsene
mittwochs von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr,
für Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche
freitags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr.
Mit sportlichen Grüßen
Klaus Wallis

Sportreport 2021 Bericht Turnabteilung
Das Jahr 2021 wurde trotz anderer Wünsche auch weiterhin von der Pandemie bestimmt.
Nach einem sehr ruhigen Start ins neue Jahr liefen einige Kurse im Erwachsenen Bereich
im Frühjahr wieder alternativ über zoom an.
Im Sommer konnten wir wieder mit allen Gruppen in der Turnhalle oder alternativ draußen
Sport treiben.
Die Kinder vom Kinderturnen starteten im Juli und nach den Herbstferien auch die
Geräteturngruppe.
Wir waren voller Hoffnung endlich wieder im gewohnten Rhythmus die Turnhallen mit
Leben zu füllen! Leider nur für kurze Zeit....Im Dezember haben wir die Kurse wieder in die
Ruhepause versetzen müssen.

Gunda, Lizzy und Vanessa gaben wieder Kurse über zoom!
Die Turnhalle ging in den vorzeitigen Winterschlaf!
Erfreulich war, das die Fortbildungen trotz der Pandemie wieder fortgesetzt werden
konnten. Somit gab es neuen Input für die Kursleiterinnen.
Johanna Witt bekannt als Abteilungsleiterin vom Volleyball hat im November ihre
Ausbildung zur Kursleiterin im Jumping absolviert.
Somit schafft sie sich einen Ausgleich zum Volleyball spielen.
Ab Frühjahr 2022 wird Johanna einen zweiten Jumpingkurs am Montag Abend anbieten!
Auf eine gute Zusammenarbeit und viel Spaß beim Jumpen!
Vanessa Regner konnte ihren Yoga Kursleiter Schein im Dezember auch erfolgreich
abschließen! Somit haben wir eine kompetente Person um meditative Techniken und
körperliche Übungen in Einklang zu versetzen.
In diesem Sinne Namasté

Fazit aus 2021: Die Corona Pandemie kriegt uns nicht unter! Wir bleiben flexibel und
geduldig.
DANKE an meine Übungsleiterinnen und Helfer für euren geleisteten Einsatz und
eure Mühe!
DANKE an alle Mitglieder der Turnabteilung, die dem Verein treu geblieben sind,
auch wenn sie nicht wie gewohnt Sport treiben konnten!
Für das Jahr 2022 geben wir die Hoffnung nicht auf, die Sportstätten wieder mit
Leben zu füllen und unsere Angebote wie gewohnt stattfinden lassen zu können!
Mit sportlichen Grüßen
Sarah Hartmann
Abteilungsleiterin Turnen

Ressort Breitensport
Im Ressort Breitensport konnten trotz Pandemie bedingter Einschränkungen im Sportjahr
2021 zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel durchgeführt werden.
Radtouren
Von Mitte Juni bis Ende Oktober nahmen an den 9 geführten Touren zwischen 2 und 15
Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Auf gut zu fahrenden Wegen ging es zwischen 21
und 28 Kilometer Länge rund um Knesebeck.
An jedem Termin konnte eine neue Streckenführung präsentiert werden und es gab
zahlreiche Aha-Erlebnisse, da einige Verbindungswege (noch) nicht bei allen Radlerinnen
und Radler bekannt waren.
Das vereinseigene Hygienekonzept konnte problemlos umgesetzt und eingehalten
werden.
Was gleich zu Beginn unserer Touren aufgefallen ist: alle Teilnehmer konnten ihren Drang
nach Gesellschaft und Gesprächen nicht zurückhalten. Somit war immer ein bunter,
lachender, erzählender und fröhlicher Pulk unterwegs. Selbst ein kurzer Regenschauer
wurde geduldig unter großen Bäumen wartend mit lockeren Gesprächen ausgesessen.
Alle Beteiligten hatten immer viel Spaß und freuen sich auf den Start im Frühjahr 2022.

Triathlon
Das Triathlon - Training wurde das ganze Jahr über individuell einzeln oder in
Kleingruppen durchgeführt. Das Ziel, ein organisiertes Vereinstraining anzubieten, konnte
im September umgesetzt werden: das Schwimmtraining im Knesebecker Hallenbad wird
samstags zwischen 18:00 und 20:00 Uhr durchgeführt. Bei den Übungsstunden liegt vor
Allem der Fokus auf der richtigen Schwimmtechnik. Bei den teilnehmenden Athleten sind
schon nach kurzer Zeit sehr große Fortschritte erkennbar, so dass wir im Sommer das
Knesebecker Strandbad zum Freiwassertraining nutzen, um die Orientierung und das
Wassergefühl weiter zu schulen.
Gemeinsame Rennradtouren haben uns auch im vergangenen Jahr viel Spaß bereitet. Es
ging von 30 bis zu 90 Kilometern durch die nähere Umgebung. Es wurden auch einige
Touren über 100 km gefahren. Die Königsetappe wurde Anfang Juli mit über 180 km
Länge absolviert.
Das Lauftraining bestand aus Technikübungen und langen gemeinsamen ruhigen
Gruppenläufen bis zu 20 Kilometern Länge.
Auch wenn es in 2021 keine Wettkampfteilnahmen für uns gab, haben wir nie die
Motivation und die Lust am Training verloren. Dieser Sport ist so vielseitig und vereint die
drei beliebtesten Sportarten, so dass wir immer etwas für unseren Bewegungsdrang
unternehmen können; von kurz und schnell bis hin zu lang und langsam.
Zusätzlich hat der Übungsleiter Marco Laeseke beim Triathlon Landesverband eine
Ausbildung zum Triathlon Trainer C Leistungssport erfolgreich bestanden. Somit können
wir auch in diesem Bereich sehr kompetente fachliche Übungsstunden anbieten.
Knesebecker Herbstwanderung
Am 03. Oktober 2021 luden wir wieder zur Knesebecker Herbstwanderung ein.
Bei herrlichem Wanderwetter konnten knapp 30 Wanderfreunde, flankiert von 1 Hund auf
die ca. 9 km lange Strecke durch die heimischen Wälder geschickt werden. In diesem Jahr
stand die Wanderung unter dem Motto des 777-jährigen Dorfjubiläums. Gemeinsam mit
Matthias Rode als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins wurde eine „sagenhafte“
Route ausgearbeitet, bei der an zahlreichen Punkten auf historische Begebenheiten oder
einfach nur Fabeln eingegangen wurde.

Zur Hälfte der Strecke gab es wieder eine wohlverdiente Pause, die von Uta Rode und
Helmut Laeseke aufgebaut und betreut wurde. Mit Abstand konnte auf Stühlen ausgeruht
werden. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin gab es eine vorgepackte „Bunte
Tüte“. Die kühlen Getränke durften natürlich nicht fehlen.
Nach der Zielankunft gab es im Sportheim Fair Play kühle Getränke und eine wärmende
Suppe.
Alle Beteiligten waren sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Tag und freuen sich auf die
Ausrichtung in 2022 mit Eurer zahlreichen Teilnahme.
Dankeschön und Ausblick
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allen
Dingen an alle Helfer, die uns bei den obigen Veranstaltungen und breitensportlichen
Aktivitäten unterstützt haben. Ohne Euch und Euren Einsatz würde es nicht so viel Spaß
machen. DANKE.
In der heimischen Presse, im Internet auf der VfL-Homepage und auf Facebook werden
wir Euch mit weiteren Informationen und Terminen auf dem Laufenden halten.
Der gesamte Vorstand und die Leitung des Ressort Breitensport freuen sich auf Eure
zahlreichen Teilnahmen an unseren Angeboten und Veranstaltungen.
MarcoLaeseke

Abteilung Schwimmen
Das abgelaufenen Sportjahr 2021 ist für die Schwimmerinnen und Schwimmer vom VfL
Knesebeck leider wieder ernüchternd ausgefallen.
Im gesamten Frühjahr konnten wir nicht im Knesebecker Hallenbad trainieren, weil die
städtischen Sport- und Freizeiteinrichtungen noch geschlossen waren.
Während der Sommersaison war leider auch kein organisiertes Vereinstraining möglich.
Das Wittinger Freibad ließ aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten und der
notwendigen Reinigungsphasen keinen Vereinsbetrieb zu. Somit waren die
Wassersportler auf eigenes individuelles Training angewiesen, was natürlich mit einer
regulären Übungsstunde nicht zu vergleichen ist.
Dann war es ab Anfang September endlich so weit. Das Training konnte wieder in der
Knesebecker Schwimmhalle beginnen. Die Hygiene- und Abstandsregeln wurden sehr gut
von den Schwimmerinnen und Schwimmer angenommen und umgesetzt. Nach einigen
wenigen Trainingsstunden war bei den meisten Athleten das Wassergefühl zurück und sie
konnten die erlernten Technikübungen wieder gut umsetzen.
Leider gab es Ende November die zweite Schließung der städtischen Sport- und
Freizeiteinrichtungen, die erst im Januar wieder aufgehoben wurde.

Marco Laeseke

Der VfL Knesebeck trauert um seinen ehemaligen Vereinsvorsitzenden
Wolfgang Sander
Wolfgang, der dem Verein über 64 Jahre angehörte, war ein "VfL-Urgestein".
Von Anbeginn galt seine große Leidenschaft dem Fußballsport. Als technisch versierter
Ballsportler war er lange Zeit Führungsspieler und Mannschaftskapitän unserer 1. Herren.
Nach seiner aktiven Zeit absolvierte er den Trainerschein, um als Trainer im
Herrenbereich, unter anderem von 1997 bis 1999 beim VfL, zu fungieren. Auch nachdem
er sich dem Fußballsport nur noch als Zuschauer und ausgemachter HSV-Fan widmete,
blieb Wolfgang weiter sportlich aktiv. Er begann mit dem Langstreckenlauf und absolvierte
über Jahre mehrere Marathonläufe, was für ihn ein besonderes Highlight war.
Nebenbei verlor er aber auch die Vereinsgeschicke und den Gesamt-Verein nie aus dem
Blick, so dass er sich 2002, nach dem Rücktritt von Eckhard Meyer als 1. Vorsitzender, der
Wahl zum neuen Vereinsvorsitzenden stellte und gewählt wurde. Es folgten 11
arbeitsreiche Jahre als 1. Vorsitzender. In seiner Amtszeit waren die Feierlichkeiten zum
100jährigen Vereinsjubiläum, die er prägend mitgestaltete, für ihn und uns alle ein
besonderer Höhepunkt.
Im Verlauf des Jahres 2012 zog sich Wolfgang krankheitsbedingt immer mehr aus der
Vereinsführung zurück und legte sein Amt 2013 (vorerst kommissarisch) in die bewährten
Hände von Eckhard Meyer. Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen war er aber
immer aufmerksamer und interessierter Beobachter des VfL-Geschehens.
Am 18.03.2022 verstarb Wolfgang Sander nach langer schwerer Krankheit.
Wir danken ihm für sein Wirken, seine langjährige Treue und Verbundenheit.
Wir werden ihn als Mitglied unserer VfL-Familie und als Freund vermissen und ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Im Namen des VfL Knesebeck von 1909 e.V.
Der Vorstand

