
Generalversammlung der Fußballabteilung

Am  Freitag  den  23.02.2018  fand  im  „BuL“  die  diesjährige  Abteilungsversammlung  der
Fußballabteilung statt. Diese wurde in diesem Rahmen erstmals durchgeführt.

Es  fanden  sich  etwa  40  Personen  an  besagtem Abend  im  Saal  des  „BuL`s“  ein.  Eine
erfreuliche Anzahl, da am selben Abend auch noch zwei weitere offizielle Veranstaltungen im
Dorf stattfanden.

Der Abteilungsleiter  Jan Ohmes eröffnete die Versammlung um kurz nach halb acht und
begrüßte  neben  unseren  Vereinsmitgliedern  auch  Vertreter  des  SV  Adler  Messingen.
Aufgrund der Jugendspielgemeinschaften mit Messingen und Lünne (ab der C- bis zur A-
Jugend),  werden  immer  wieder  gegenseitige  Einladungen  zu  entsprechenden
Versammlungen  ausgesprochen  und  auch  wahrgenommen,  damit  die  Zusammenarbeit
weiterhin  so  erfolgreich  gestaltet  werden  kann.  Da  der  SV  BW  Lünne  eine  eigene
Veranstaltung hatte, konnten hier leider keine Vertreter teilnehmen. Von Bramscher Seite
war es die erste offizielle Einladung. Für alle Seiten sind diese gegenseitigen Besuche immer
sehr  wichtig  und  förderlich,  da  dabei  immer  wieder  neues  hervorkommt,  sodass  einige
Sachen angestoßen werden können.

Nachdem nochmals über die Neustrukturierung der Fußballabteilung berichtet wurde, durften
die einzelnen Obmänner und Trainer berichten.  So wurden aktuelle Berichte der Damen,
Senioren (1+2), Jugendmannschaften (G- bis A-Jugend) und der Alt-Herren bzw.  Alt-Liga
vorgestellt.  Dabei  wurden  auch  aktuelle  Problempunkte,  die  oftmals  auftreten,  wie  die
Trainer- und Betreuersuche, kundgetan.

Über  die  zuletzt  ausgeführten  Turniere  (Familienpokal  &  Vereinsinternes)  wurde  ebenso
berichtet. Natürlich durfte bei den Turnieren auch nicht das Ortspokalturnier fehlen. Dieses



findet am 16.06.-17.06.18 statt. Dazu gibt es zwei erwähnenswerte Punkte. Zum einen wird
die Auslosung am Donnerstag den 26.04.18 im Clubraum des Sportgebäudes stattfinden.
Hier sind alle  Fastabende herzlich  willkommen. Zum anderen wird das Turnier  sonntags
bereits  um  13.00  Uhr  beginnen,  da  um  17.00  Uhr  das  erste  WM-Spiel  mit  deutscher
Beteiligung angepfiffen wird. Hier werden wir natürlich ein Public-Viewing anbieten.

Weiterhin berichtete der Kassenwart der Fußballabteilung, Alex Kramer, über die aktuellen
finanziellen  Möglichkeiten.  Dazu  gehören  hauptsächlich  die  Kostenauflistungen  und
Budgetfestlegungen der einzelnen Teams.

Schließlich berichtete am Ende der Versammlung unser 1. Vorsitzender Jürgen Brüning über
zwei  aktuelle  Themen,  die  den  Gesamtvorstand  momentan  beschäftigen.  Dies  sind  die
Themen „sexuelle Gewalt“ und die damit neu verbundenen Anforderungen (insbesondere für
die Jugendabteilungen – Führungszeugnisse Betreuer etc.), sowie der Vertrag mit der Stadt
Lingen zur Unterhaltung der Sportanlagen.

Schließlich  beendete Jan Ohmes die  Versammlung um 21.15 Uhr  und die Anwesenden
konnten in geselliger Runde das Freibier genießen, welches durch die Sponsoren Gassan
Fakih und Guido Franken gespendet wurden.

Florian Fischer wurde für seine ehrenamtliche Arbeit im Sportverein durch Jan Ohmes ausgezeichnet.


