Ungewöhnliche Jahreshauptversammlung beim TV Volmarstein
Wehmütige und gleichzeitig Aufbruchstimmung herrschte bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung unseres Sportvereins.

Geehrt wurde zum einen Herbert Säck für 40 jährige Mitgliedschaft in unserem Verein. Ein letztes
Mal übernahm der noch amtierende 1. Vorsitzende Volker Mohring die Ehrung im gewohnt
liebevollen und würdigen Rückblick auf die Zeit von Herbet Säck im Verein vor. Andere zu ehrende
Mitglieder konnten leider persönlich nicht teilnehmen. Ein letztes Mal nahm Volker Mohring die
Gelegenheit wahr, einen Blick auf das vergangene Jahr mit all den Aktivitäten und auf den
gegenwärtigen Stand sowie auf die Perspektiven des Vereins zu werfen.
Der Finanzvorstand Karin Reimann legte ebenso ein letztes Mal in gewohnter Qualität den
Kassenbericht als auch später den Haushaltsplan vor. Hierbei ist sie vom ausscheidenden
Vorstandsmitglied Silvia Mehlhorn unterstützt worden.
Nicht alle Punkte der JHV müssen hier in aller Ausführlichkeit erwähnt werden. Das
außergewöhnlichste und sehr bewegende Moment war die Würdigung und Verabschiedung vieler
Vorstandsmitglieder, allen voran Frau Helga Mohring, die Jahrzehnte dem Verein treu verbunden war
und zum Schluss den Bereich Gratulationen und Barkasse verwaltet hatte. Ihr wurde im Rahmen der
Verabschiedung die Ehrenmitgliedschaft im Verein angetragen. Dank galt den ausscheidenden
Mitgliedern Valeria Hagebölling, Heidi Hoppmann, Carsten Vorberg, Karin Reimann, Helga Mohring,
Betty Herzog, Rosel Cyttrich und einigen mehr. Bewegt war der langjährige 1. Vorsitzende Volker
Mohring, als er sich doch einige persönliche Reden „gefallen“ lassen musste.
Mit diesem Vorstand geht eine Kultur zu Ende, die sehr vom dörflichen und langjährigem
Zusammenhalt und Engagement geprägt war. Vieles ging über persönliche Kontakte und auf Zuruf.
Freundschaften hatten sich entwickelt.

Jetzt gibt es sehr zur Freude aller Vereinsmitglieder neue engagierte Mitglieder, die bereit sind, sich
für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Vereins einzusetzen. Sie sehen die neue Struktur des
geschäftsführenden und erweiterten Vorstands in unserem Organigramm.
Auch das war eine aufregende Wahl, als die neuen Vorstandsmitglieder sich jeweils persönlich
vorstellten und gewählt wurden. Der Posten des 1. Vorsitzenden konnte leider nicht besetzt werden.
Mit den neuen Mitgliedern und der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle fängt eine neue Zeit an.
Sicher werden wir eine Weile benötigen, bis wir uns im Vorstand mit den Aufgaben und
Notwendigkeiten vertraut gemacht haben und dann das ein oder andere Neue entwickeln können.

Liebe Mitglieder gebt uns dem neuen Vorstand die Zeit und ggf. die Unterstützung unsere „Sache“
gut zu machen!!

