
Lengerich - ie Kassenlage ist gut, sportliche Erfolge sind da, zwei Aufstiege sind noch

möglich. Die HSG Hohne/Lengerich sieht sich insgesamt gut aufgestellt. Das wurde

während der Jahreshauptversammlung des Vereins deutlich.

Jahreshauptversammlung der HSG Hohne/Lengerich

Funktionäre händeringend gesucht

Donnerstag, 07.06.2018, 00:00 Uhr

Anja Mundus (2. von rechts) wurde für 40-jährige Mitgliedschaft vom HSG-Vorstand gehert (von links): Schiedsrichter-

wart Tobias Stratmann, Vorsitzende Petra Huwer, Schatzmeister Jörg Howe und Friedrich Wilhelm Blömker (2.

Vorsitzender).

Die Kassenlage ist gut, sportliche Erfolge sind da, zwei Aufstiege sind noch möglich. Die HSG

Hohne/Lengerich sieht sich insgesamt gut aufgestellt. Das machte die Vorsitzende Petra Hu-

wer während der Jahreshauptversammlung deutlich. Insbesondere dankte sie allen ehrenamt-

lichen Helfern für ihr unermüdliches Arrangement. „Ihr habt meine absolute Wertschätzung,
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ohne euch kann ein Verein wie unsere HSG nicht bestehen“, so Huwer.

In ihrem Geschäftsbericht ging sie insbesondere auf die aufgrund der verzögerten Verlegung

des Hallenbodens in der Drei fachhalle ausgefallenen Saisoneröffnung ein. Weiter erläuterte

sie, dass der bundesweite Grundschul-Aktionstag mit allen vier Grundschulen bereits eine fes-

te Größe geworden sei. Es sei stets ein bunter und kurzweiliger Vormittag, bei dem nicht nur

die Kinder, sondern auch die Lehrer Spaß hätten. Die Planungen für 2018 seien bereits im vol-

len Gange. Auch am Hannah-Ahrendt-Gymnasium sei zum zweiten Mal ein Handballtag organi-

siert worden. Drei fünfte Klassen hätten jeweils in einer Doppelstunde mit verschiedenen

Übungen den Handballsport kennengelernt. Zwei weitere feste Größen innerhalb der HSG sei-

en zum einen der Stand auf dem Lengericher Krippenmarkt und zum anderen das interne Tur-

nier zum Jahreswechsel.

Im Anschluss reflektierte Sportkoordinator Horst Hollenberg zusammen mit den Trainern der

ersten und zweiten Mannschaften die abgelaufene Saison. Er erinnerte an das in allen Mann-

schaften überdurchschnittliche Verletzungspech und den damit dennoch teilweise außerge-

wöhnlich guten Leistungen. In der kommenden Saison sieht sich die HSG im Seniorenbereich

gut aufgestellt, die Planungen laufen auf Hochtouren.

Anschließend folgte der Bericht des Jugendwartes Gerrit Apelt, der einen Rück- als auch Aus-

blick auf die Jugendmannschaften der JSG Tecklenburger Land gab. In der vergangenen Saison

gab es gleich mehrere Kreismeister. Zudem kämpfen aktuell noch zwei Mannschaften um den

Einzug in die Verbandsliga. Zudem hielt Apelt eine flammende Rede in Bezug auf das Ehrenamt

in allen Bereichen des Handballsportes. „Wir brauchen in der Funktionärs- und Vorstandsarbeit

dringend mehr Leute. Die Arbeit muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Die meisten den-

ken sich leider, dass ihnen dabei dann zu viel abverlangt wird, dass wenn sie einen Finger rei-

chen, die ganze Hand genommen wird. Deshalb bleiben sie ganz weg. Ein Teufelskreis, den der

Verein nicht überleben kann! Eine mögliche Lösung: Kommt direkt mit mehreren zu uns. Setzt

euch mit uns zusammen, und wir finden gemeinsam Arbeitsschwerpunkte. Etwas zu schaffen

und an der Verwirklichung unserer Ziele mitzuwirken, macht Spaß“, so Apelt.

Dem konnte Schiedsrichter – und Zeitnehmerwart Tobias Stratmann nur zustimmen. Er ver-

wies auf die zukünftigen Engpässe in seinem Verantwortungsbereich. Finanziell ist die HSG gut

aufgestellt und sieht der kommenden Saison hier ebenfalls positiv entgegen.

Bei Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Friedrich Wilhelm Blömker, Jugendwart Gerrit Apelt

sowie Schatzmeister Jörg Howe im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt.

Aus privaten Gründen stellte sich Organisationswart Harald Rippberger nicht wieder zur Wahl.
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Die Position wurde noch nicht wieder neu besetzt.

Ehrungen:

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im TV Lengerich oder TV Hohne sowie in der HSG:

25 Jahre:

Thorsten Gers, Christian Metten

40 Jahre:

Anke Schmalbein, Achim Klinke, Anja Mundus.

SCHLAGWÖRTER

HSG Hohne Jahreshauptversammlung Kassenlage Gerrit Apelt Petra Huwer Aufstieg
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