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_ol`hrj= � „Es bewegt sich
momentan sehr viel im Ver-
ein. Und das ist gut so“, re-
sümierte der erste alte und
wieder- gewählte Vorsitzen-
der Kai Henke am Ende der
Jahreshauptversammlung
des TSV Brockum am Frei-
tag im Landgasthaus Koch
in Brockum. Höhepunkt
wurde die Ehrung der
Sportler des Jahres 2013, ne-
ben Ehrungen für langjähri-
ge Mitglieder, Wahlen in-
nerhalb des Vorstandes und
ein Resümee des vergange-
nen Sportjahres.
Für 25 Jahre im TSV

Brockum ehrte der Vor-
stand Sebastian Lampe,
Günter Lübker, Manfred
Meyer, Petra Schmidt und
Axel Wellmann. Lange 50
Jahre sind Elisabeth Käding,
Rita Koch, Edith Lüdeker,
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Lieslotte Schmidt und Rein-
hard Vogt treu. Das Sportab-
zeichen legte Elisabeth
Kühl-Unger ab. Ein ganz be-
sonderer Dank gebührte
Friedhelm Hafer für 28 Jah-
re intensiver Arbeit als Lei-
ter der Fußballsparte. „Bit-
te, komm auf jeden Fall
weiter auf den Platz“, erba-
ten sich die Spieler der ers-
ten Herrenmannschaft,
denn sie wollten ihn auf
keinen Fall missen. Sein Er-
be hatte Markus Morawski-
Hein angetreten.
Als Sportler des Jahres

guckte sich der Vorstand in
der Sparte Judo Jan Pape
(Kreismeister und Bezirks-
meister), Lara Börger und
Karima Rhiati (beide Kreis-
meisterin und zweiter Platz
Bezirksmeisterschaft) aus.
„Bei Jan dauert ein Kampf

nicht länger als zehn Se-
kunden“, erläuterte Spar-
tenleiter Felix Schäfer die
Wahl.
Aus der Sparte Tennis

wählte der Vorstand Alexa
Thrien, Lavinia Bartz (beide
Meister Regionsliga Mid-
court) und Pauline Lübker,
die zu den 100 besten weib-
lichen Spielerinnen in Nie-
dersachsen zählt. Gemein-
schaftlich trat die 1. Herren
den Titel Sportler des Jahres
für ihren erfolgreichen Auf-
stieg in die Kreisliga an. Da
kam das aufgepeppte Er-
scheinungsbild mit neuen
Fanschals und Stickern TSV
Brockum gut an. Blau-weiß
wehen demnächst die Fan-
schals vom TSV mit der Auf-
schrift: „You´ll never walk
alone“.
Bei den Wahlen ergaben

sich die Wiederwahl des
ersten Vorsitzenden Kai
Henke, des Schriftführers
Heinz Niermann und stell-
vertretenden Kassenwartes
Daniel Steiner. Heiko Meier
rückte nach Wahl für Marc
Wulf als Kassenprüfer auf.
Er prüft die Kasse im aktu-
ellen Sportjahr mit Chris-
toph Nicolay. Finanziell ge-

he es dem Verein noch
nicht zu gut. „Die Einnah-
men müssen wir kreativ er-
höhen und die Ausgaben re-
duzieren“, mahnte augen-
zwinkernd Kassenwart
Frank Richmann. Insgesamt
sähe es aber nicht schlecht
aus. Mit dem Kauf der Fan-
schals, die zum Weiterver-
kauf stehen, erhofft sich
der Verein, wie auch mit
der Teilnahme am Brock-
umer Markt, zusätzliche
Einnahmen.
Kai Henke dankte den

Sportler für den Personal-
einsatz bei Pflege und In-
standhaltung von Plätzen
und Vereinsheim, dem
„Frühjahrsputz“, der sehr
gut angenommen würde. Er
lobte die gute Zusammenar-
beit mit dem Schützenver-
ein: „Sie ist auf jeden Fall
ausbaufähig“ und kündige

die obligate Markthelferfete
an. Das Ergebnis der Spar-
tenversammlung Fußball er-
gab handfeste Ergebnisse:
„Das Sportlerheim ist kom-
plett gestrichen, die Trai-
nerbänke sind erneuert, wir
haben neue Lampen.“ Die
Duschen würden dem-
nächst komplett saniert
und mit einer Entlüftung
versehen. Die Homepage sei
durch die diversen Adminis-
tratoren flexibler und le-
bendiger.
Eine Bitte gab es dann

doch noch: „Wir brauchen
mehr Flutlicht und der
Sportlerbus macht auch im-
mer wieder Mucken.“ Auch
dieser Anregungen will sich
Kai Henke mit seinen Vor-
standskollegen eiligst an-
nehmen, vorausgesetzt, die
finanzielle Situation gibt
dies her. � ëÄÄ
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