
 
Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 des TSV Achim 1860 e.V. 
am 23.Februar 2018 
 
Begrüßung 
Um 19.02 Uhr hat der 1. Vorsitzende Kai Tietjen die JHV eröffnet und die Anwesenden begrüßt 
 
Ehrungen 
Hier gab es eine Änderung zu letzten Jahren. Es wurden keine Ehrungen vorgenommen, 
sondern dieses wird im Rahmen eines 3 Stunden-Programms zum Saisonende oder zum 
Saison Anfang nachgeholt. Hierzu sollen auch die Eltern mit eingeladen werden. Der Vorteil bei 
diesem ‚Fest‘ wird darin gesehen, dass auch alle Kinder einer Mannschaft bei einer 
Ehrung/Auszeichnung mit dabei sind und dass das Wir-Gefühl durch eine altersübergreifende 
Aktion gestärkt wird. Der Vorstand wird Termin und Rahmenprogramm im April bekannt geben.  
Die Tradition mit den Ehrungen auf der JHV kommt noch aus einer Zeit, wo es gerade einmal 6 
Jugendmannschaften gab. Jetzt wird ja der Raum teilweise schon zu klein, so dass max. 2-3 
Vertreter einer Mannschaft nur dabei sein können….. und das soll somit geändert werden.  
 
Jahresberichte 
Die Jahresberichte wurden von den Vorsitzenden, Jugendobmann und Kassenwart 
vorgetragen. Als erstes hat sich Kai Tietjen bei allen Trainer für die tolle ehrenamtliche Arbeit 
bedankt. Des Weiteren hat der Vorsitzende über dem aktuellen Stand zum Kunstrasenplatz 
informiert, welcher in den Haushaltplanungen der Stadt für 2019 nun eingehen wird; bis zum 
Ende Juni muss der Verein die Unterlagen abgeben. Auch sehr positiv war der Arbeitsdienst mit 
ca. 40-50 Freiwilligen im Oktober. Hier wird ein neuer Termin für den April folgen. Die Herren-
Teams stehen gut da. Zusätzlich wird über die Verbesserungen in der Kommunikation 
untereinander berichtet, was der Vorsitzende alleine nicht schaffen kann.  
Die Abteilung hat es aber geschafft, dass nun ab dem Sommer kontinuierlich Jugendspieler in 
den nächsten Jahren in den Herrenbereich hinein kommen werden, weshalb der Jugendbereich 
noch mehr in den Fokus rücken soll. Es war wichtig die Attraktivität der 1.+2. Herren über die 
letzten 4 Jahren so herzustellen, dass Jugendspieler nicht immer grundsätzlich von anderen 
Vereinen abgeworben werden. Über den Trainerwechsel im Herrenbereich hat der 
1.Vorsitzende noch einmal über den zeitlichen Ablauf der Gespräche berichtet und auch die 
Zeitungsberichte & diversen Gerüchten plausibel gerade gerückt. Im Sommer wird die Position 
des sportlichen Leiters im Herrenbereich besetzt werden.  
 
Der Jugendobmann Jürgen Pröttel zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Weiterhin werden immer 
noch mehr Jugendtrainer bzw. sehr dringend Trainerinnen für den wachsenden 
Mädchenbereich gesucht. Hervorgehoben wurde der 1.Titel der U10, welcher 5 Tage zuvor 
Hallenkreispokalsieger geworden ist. 
 
Bericht des Kassenwartes 
Der Kassenwart Rüdiger Hilbers hat die über Ein- und Ausgabesituation berichtet. Das Jahr 
wurde mit einem kleinen Minus abgeschlossen, trotzdem aber noch immer ein positives Konto. 
Die Abteilung ist im Jahr auf ca. Euro 13.000,-- an Spenden angewiesen, um das Delta 
zwischen Mitgliedsbeiträgen und Ausgaben zu deckeln.  
 
Bericht der Kassenprüfer 
Der Bericht wurde von der Geschäftstellenleiterin Stephanie Claußen verlesen. Die 
Kassenprüfer haben Ende Januar die Kasse geprüft und haben sich auch einzelne Posten 
erklären lassen. Es wurde festgestellt, dass unsere Kasse ordnungsgemäß geführt wurde.  
Der Kassenwart wurde von Versammlung einstimmig entlastet.  
 
Entlastung des Vorstandes 
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.  
 
 



 
Wahlen 
Der Vorsitzende Kai Tietjen und der Jugendobmann Jürgen Pröttel wurden im Amt für zwei 
Jahre bestätigt. Gegenkandidaten gab es keine. Neu dabei ist Adrian Wülbers als erweitertes 
Vorstandsmitglied. Als neuer Kassenprüfer ist Niyazi Orhan gewählt wurden.  
 
Sonstiges 
Der Aufbau einer Damenmannschaft ist als Ziel für August geplant. Der Vorstand ist dabei 
geeignete Trainerinnen zu bekommen und führte bereits Gespräche.  
Der 2.Vorsitzende Eric Förster hat über unsere Ideen & Möglichkeiten der Belebung der 
Sportanlage berichtet. Gleichzeitig aber auch gesagt, dass der Vorstand solche Aufgaben nicht 
alleine schaffen kann und um Unterstützung bei einzelnen Projekten werben wird.  
Als weiteres sind Jugendturniere für die Jahrgänge ab U10  im Sommer bei uns auf der Anlage 
geplant. Alles in Absprache mit der Stadt wegen der Platzsperrungen im Sommer. Wir 
versuchen einen Termin im April zu erhalten. Unterstützung bei den modernen 
Kommunikationswegen (Facebook, Website) ist erwünscht.  
 
  
Die Mitgliederversammlung wurde um 20.57 Uhr durch den Vorsitzenden beendet.   
 
 
   
      Kai Tietjen 
      1.Virsitzender Abteilung Fußball  


