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Jahreshauptversammlung des Förderkreises Fußball T.u.S Essenrode

Am 13.03.14 fand zum 19. Mal die Jahreshauptversammlung des Förderkreises Fußball T.u.S
Essenrode statt. Der 1.Vorsitzende Uwe Remus begrüßte in der neu renovierten Vereinsgaststätte
Fuchsbau alle Anwesenden und freute sich über die zahlreiche Teilnahme der Mitglieder.

Nach dem die Beschlussfähigkeit festgestellt wurde und keine weiteren Anträge zu den
Tagesordnungspunkten eingingen, las Siegmar Göres das Protokoll von der JHV 2013 vor, welches
anschließend von den Mitgliedern angenommen wurde.

Es folgte der Bericht des 1. Vorsitzenden.
Uwe Remus berichtete über ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2013.
Die Mitgliederzahl ist auf 53 gestiegen und inzwischen gehören 21 Partner dem Werbepool an.
Gespräche mit weiteren Firmen laufen und wir sind sehr optimistisch, in Kürze neue Partner unter
Vertrag nehmen zu können.

Im Vordergrund stand auch im zurückliegenden Jahr die Sponsoren - und Mitgliederpflege.
Alle Werbepartner erhielten eine Einladung zu einem Sponsorentreffen in der Sportwoche. Zu
Weihnachten erhielten die Sponsoren zum Dank für ihre Treue ein kleines Präsent, welches
persönlich überreicht wurde.

Der Vorsitzende berichtete in seinem Rückblick weiter von den Aktivitäten im letzten Jahr.
Im April 2013 beteiligten wir uns am Frühlingsfest, dass jedes Jahr vom Bürgerverein ausgerichtet
wird. Hier übernahmen wir den Grillstand und konnten unter dem Strich gute Einnahmen verbuchen.

Aber es gibt nicht nur positives zu berichten.
Dass zu Pfingsten ausgerichtete Jedermann-Turnier, das eine entsprechende Planung und für uns
auch einen gewissen Zeitaufwand beanspruchte, wurde von den Dorfbewohnern und den meisten
Vereinsmitgliedern

leider

nicht

angenommen,

obwohl

die

Veranstaltung

durch

Flyer

bekanntgemacht wurde. Klar, es war Pfingsten, einige waren verreist und andere hatten Besuch.
Das Wetter war auch nicht das Beste, dennoch wünscht man sich als Ausrichter einen besseren
Besuch und ich denke auch die Teilnehmer hätten dies verdient gehabt. denn es waren immerhin 50
Personen, die an diesem Turnier aktiv teilnahmen.
Viele kamen auch von außerhalb und wollten trotz Regen unbedingt das Turnier austragen. Sie
waren mit großer Leidenschaft dabei und man merkte, egal ob Jung oder Alt - alle hatten viel Spaß.
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In der Sportwoche starteten wir die nächste Aktion. Unseren Sponsoren wurde ein Programmablauf
mit Einladung zugeschickt. Viele bedankten sich dafür, hatten aber die verschiedensten
Absagegründe. Wir werden uns Gedanken machen, wann wir die Sponsoren das nächste Mal
einladen, vielleicht zur Weihnachtsfeier.

Kommen wir aber wieder zu einem erfreulichen Anlass.

Am 25.10.13 war es endlich soweit. Die Neueröffnung des Fuchsbaus stand an. Viele Helfer hatten
es geschafft aus der alten und dunklen, nun eine helle und freundliche Gaststätte zu präsentieren.

Der Förderkreisvorstand hatte im letzten Jahr beschlossen, gewisse Ausgaben zurückzustellen um
den T.u.S bei den Kosten für die Renovierung zu unterstützen. Und so wurde am Eröffnungsabend,
dem Vorsitzenden des T.u.S Götz Brendes, ein Scheck in Höhe von 3.000,00 € überreicht. Das sind
ca. ¼ der Gesamtkosten.

In diesem Zusammenhang sprach Remus dem gesamten Fuchsbau-Team sein Kompliment und
Dank aus. „Was hier an Speisen und Getränken angeboten wird ist klasse und man kann sich nur
wünschen, dass dies auch in Zukunft angenommen wird“.

Zur sportlichen Situation gab der Vorsitzende folgendes Statement ab:

Natürlich beobachten wir auch die sportlichen Leistungen unserer drei Herrenmannschaften.
Die Altsenioren schlagen sich trotz personellen Notstand beachtlich. Der Abstand zum Mittelfeld ist
gering und der Anschluss zu schaffen. Bei den Hallenkreismeisterschaften in Fallersleben zeigte
das Team, was in ihr steckt. Erst im Endspiel wurde man im Elfmeterschießen gestoppt. So wurde
das Team ungeschlagen Vizekreismeister. Meine Hochachtung hierfür.

Die 2. Herrenmannschaft belegt einen hervorragenden zweiten Platz. Auch hier bleibt ein Spiel in
guter Erinnerung. Am letzten Spieltag schlug man den Tabellenführer aus Süpplingen im
Waldstadion 4:1 und setzte sich in der Spitzengruppe fest.
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Das Aushängeschild eines Vereins ist in der Regel die 1. Herrenmannschaft. Unsere Jungs taten
sich in der Vorrunde sehr schwer. Gründe hierfür wurden nicht nur von den Verantwortlichen,
sondern wie es nun einmal ist, auch von den Zuschauern gesucht. Sei es die fehlende Einstellung,
Verletzungspech oder andere Gründe, jedem war klar so konnte es nicht weitergehen.
Und seit letzten Sonntag gibt es berechtigte Hoffnungen, dass der Klassenerhalt doch noch
geschafft wird. Mit einem Heimsieg, der auch die Zuschauer endlich mal wieder zufrieden stellte,
kam man dem rettenden Ufer ein Stück näher.
Ich denke wir alle wünschen uns den Klassenerhalt. Dies sollte jetzt das Signal für die Spieler und
der Anspruch aller sein, diesen Traditionsverein in der Kreisliga zu etablieren.
Wenn man jedoch sieht, das sich überall und auch jetzt in unserer Gesamtgemeinde mehrere
Vereine zusammenschließen um zu überleben, glaube ich sagen zu können – wir können stolz
darauf sein drei eigenständige Herrenmannschaften im T.u.S Essenrode zu haben.

Auch dafür werden wir uns vom Förderkreis stark machen um diesen Zustand zu halten!

Einen kleinen Ausblick gab es für Veranstaltungen in 2014.
Am Himmelfahrtstag den 29.05.14 wird nach vielen Jahren, der Vatertag auf dem Sportplatz wieder
gemeinsam gefeiert. Der Förderkreisvorstand wird sich auch hier etwas einfallen lassen.

Und dass nächste Event lässt nicht lange auf sich warten.
Am 21.06.14 findet das 4.Oldietreffen im Waldstadion statt. Neben vielen ehemaligen Essenroder
Spielern gibt es ein Wiedersehen mit Spielern aus der ganzen Region.
Auch hier wird es ein großes Rahmenprogramm geben.

Alle Einwohner des Ortes und Sponsoren sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen. Nähere
Informationen folgen.

Zu guter Letzt möchte ich auf unser kurzfristiges Vorhaben hinweisen.
Viele von uns sind ganz eng und schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte mit dem T.u.S verbunden.
Wer sich nun öffentlich zu dieser Liebe, so will ich es mal nennen, bekennen möchte, kann dies
demnächst auch tun.
Wir bieten den Mitgliedern an, sich auf einer rustikalen Holztafel mit Namen auf einem
Messingschild zu verewigen. Der Preis beträgt 50,00 € und die Laufzeit fünf Jahre. Nach Ablauf
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dieser Zeit besteht die Möglichkeit einer individuellen Verlängerung, seien es ein, zwei oder mehrere
Jahre.
Die Holztafel mit den Schildern soll hier im Fuchsbau hängen und somit für alle Gäste sichtbar sein.
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei den Vorstandsmitgliedern melden.

Liebe Mitglieder, in 5 Jahren wird der T.u.S 100 Jahre bestehen, aber auch der Förderkreis hat ein
kleines Jubiläum. Im nächsten Jahr besteht er 20 Jahre - auch hier werden wir uns wieder etwas
Besonderes einfallen lassen. Anregungen nehmen wir gerne entgegen.

Zum Schluss bedankte sich U. Remus beim Vorstand des T.u.S Essenrode und seinen
Vorstandskollegen des Förderkreises für die sehr gute Zusammenarbeit.

Weiter ging es mit dem Bericht des Kassenwartes. Dietmar Lück berichtete über Ein – und
Ausgaben im zurückliegenden Geschäftsjahr. Nach der Entlastung für den Vorstand standen
Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Der 1. Vorsitzende, Uwe Remus und der Kassenwart, Dietmar Lück wurden einstimmig
wiedergewählt.

Der Vorstand des Förderkreises Fußball setzt
sich wie folgt zusammen:
Vorsitzender:

Uwe Remus

Vorsitzender:

Sebastian Beckert

Kassenwart:

Dietmar Lück

Schriftführer:

Siegmar Göres

Pressewart:

Torsten Petruschke

Als Kassenprüfer wurden Dennis Beith, Pierre Remus und Oliver Scheyno gewählt.

Nachdem unter Verschiedenes noch einige Punkte besprochen wurden, beendete der Vorsitzende
die Versammlung nach sehr gutem Verlauf.
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Zum Abschluss der Versammlung gab es auch diesmal wieder ein gemeinsames Essen der
Förderkreismitglieder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wer im Förderkreis Fußball oder als Sponsor dabei sein möchte ist herzlich Willkommen.

Hier unser Angebot:
Der Jahresbeitrag für Mitglieder und Mitgliederinnen beträgt 40,00 €.

Die Sponsorenpreise:
Die Bandenanschaffung kam eigenständig oder durch den Förderkreis erfolgen.
Erstellung der Bande durch den Förderkreis: Einmalig pro Meter: 75,00 €
Jahresbeitrag pro Meter: 30,00 €

Weitere Informationen erteilen die Vorstandsmitglieder sehr gerne.
Der Förderkreis freut sich über jeden weiteren Zugang!

