
Protokoll	  Jahreshauptversammlung	  HSG	  Lachte-‐Lutter	  am	  24.	  Februar	  2012	  ab	  19.00	  
Uhr	  im	  Lachtestadion	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Veranstaltung	  und	  stellt	  die	  ordnungsgemäße	  Einladung	  
fest.	  Es	  sind	  34	  Stimmberechtigte	  anwesend.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  verlässt	  Nik	  die	  
Veranstaltung	  entschuldigt	  und	  Peter,	  später	  auch	  Christina,	  kommen	  als	  Nachzügler	  
dazu.	  
	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  verlesen	  und	  einstimmig	  genehmigt	  (34	  Ja-‐Stimmen).	  
Anschließend	  verließt	  der	  Vorsitzende	  das	  Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  
2011,	  welches	  einstimmig	  genehmigt	  wird	  (34	  Ja-‐Stimmen).	  
	  
Der	  Vorstand	  berichtet:	  
Der	  Vorsitzende	  berichtet	  von	  der	  Vorstandsitzung	  der	  SG	  Eldingen	  und	  dass	  der	  HSG	  
von	  dort	  7000	  Euro	  zugewiesen	  wurden,	  welche	  bereits	  teilweise	  auf	  dem	  Konto	  
eingegangen	  sind.	  
	  
Der	  Kassenwart	  berichtet	  von	  der	  Übernahme	  der	  Kassenführung	  von	  der	  Vorgängerin.	  
Das	  Konto	  wurde	  aus	  Kostengründen	  zur	  Volksbank	  verlegt.	  Die	  HSG	  hat	  im	  Jahr	  2011	  
21019,15	  Euro	  eingenommen	  und	  21169,46	  Euro	  ausgegeben.	  Dabei	  stellen	  die	  
Übungsleiterentschädigungen	  mit	  8300	  Euro	  und	  die	  Schiedsrichterkosten	  mit	  5400	  
Euro	  die	  größten	  Posten.	  Auffällig	  sind	  die	  vielen	  Strafzahlungen	  im	  abgeschlossenen	  
Geschäftsjahr.	  
	  
Der	  Sportwart	  berichtet,	  dass	  die	  Saison	  mit	  15	  Mannschaften	  begonnen	  wurde,	  von	  
denen	  zwei	  wieder	  zurückgenommen	  werden	  mussten.	  Er	  beklagt	  insgesamt	  die	  
mangelnde	  Zuverlässigkeit	  von	  Spielerzusagen	  im	  Jugendbereich.	  Weiterhin	  stellt	  er	  
fest,	  dass	  es	  aufgrund	  der	  langen	  Schulferien	  bis	  August	  für	  die	  kommende	  Saison	  eine	  
extrem	  kurze	  Vorbereitungszeit	  geben	  wird.	  Er	  wird	  versuchen	  eine	  Regelung	  zu	  finden,	  
dass	  die	  HSG	  etwas	  früher	  in	  die	  Hallen	  darf.	  
	  
Der	  Jugendwart	  berichtet,	  dass	  sich	  die	  Jugendmannschaften	  durchweg	  in	  der	  oberen	  
Tabellenhälfte	  etabliert	  haben.	  Er	  dankt	  den	  Eltern	  für	  ihr	  Engagement	  und	  das	  Fahren.	  
Einige	  Trainer	  tragen	  zu	  den	  Erfolgen	  der	  laufenden	  Saison	  vor.	  Die	  mD	  bedankt	  sich	  bei	  
der	  mE	  und	  der	  wD	  für	  die	  Unterstützung.	  Die	  wD	  sieht	  einen	  großen	  Erfolg	  im	  
gemeinsamen	  Training	  mit	  der	  wC.	  
	  
Die	  Miniwarte	  berichten,	  dass	  in	  Lachendorf	  25	  und	  in	  Eldingen	  zwölf	  Mini-‐Spieler	  aktiv	  
sind.	  Aufgrund	  des	  großen	  Zuspruchs	  wurden	  zudem	  Super-‐Minis	  mit	  Spielern	  ab	  fünf	  
Jahren	  gebildet.	  Die	  Miniwartin	  bittet	  um	  Unterstützung	  im	  Training,	  da	  sie	  alleine	  eine	  
solch	  große	  Gruppe	  in	  Lachendorf	  nicht	  leiten	  kann.	  
	  
Der	  Schiedsrichterwart	  berichtet,	  dass	  in	  dieser	  Saison	  fünf	  Zu-‐	  und	  drei	  Abgänge	  zu	  
verzeichnen	  sind.	  Die	  HSG	  Lachte-‐Lutter	  hat	  nunmehr	  27	  aktive	  Schiedsrichter,	  davon	  
ein	  Gespann	  in	  der	  Landesliga.	  Weiter	  berichtet	  er,	  dass	  für	  den	  Spielbetrieb	  in	  der	  
Landesliga	  zu	  wenige	  Schiedsrichter	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Dies	  führte,	  wie	  auch	  in	  
anderen	  Vereinen	  der	  Region,	  zu	  hohen	  Strafen.	  Einerseits	  soll	  durch	  Gespräche	  mit	  der	  
Region	  und	  dem	  HVN	  hier	  eine	  erträgliche	  Lösung	  gefunden	  werden.	  Andererseits	  
werden	  dennoch	  weitere	  Schiedsrichter	  aus	  der	  HSG	  für	  die	  Landesliga	  benötigt.	  
In	  diesem	  Jahr	  soll	  es	  einen	  extra	  Lehrgang	  für	  jugendliche	  Schiedsrichter	  von	  14	  bis	  16	  



Jahren	  geben.	  Dieser	  soll	  zur	  Spielleitung	  bis	  zur	  C-‐Jugend	  berechtigen.	  Für	  über	  
16jährige	  finden	  die	  regulären	  Ausbildungen	  statt.	  
	  
Die	  Kassenprüfer	  berichten,	  dass	  die	  Kassenprüfung	  keine	  Beanstandung	  ergab,	  dass	  die	  
Kasse	  sauber	  und	  übersichtlich	  geführt	  wurde.	  Sie	  bemängelten	  jedoch,	  dass	  
Zahlungsaufforderungen	  vom	  HVN	  teilweise	  ohne	  Rechnung	  in	  Form	  einer	  alle	  Vereine	  
umfassenden	  Excel-‐Tabelle	  vorliegen.	  
	  
Auf	  Antrag	  von	  Henrike	  Tietje:	  Die	  Versammlung	  entlastet	  den	  Vorstand	  einstimmig	  (34	  
Ja-‐Stimmen)	  
	  
Es	  werden	  neu	  gewählt	  bzw.	  im	  Amt	  bestätigt:	  
Sportwart:	  Oliver	  Colditz	  (33	  Ja-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung)	  
Schrift-‐/Pressewart:	  Oliver	  Glogowski	  (33	  Ja-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung)	  
Herrenwart:	  Wolfgang	  Knackstedt	  (34	  Ja-‐Stimmen)	  
Frauenwartin:	  wird	  zunächst	  verschoben	  (Amtsinhaberin	  noch	  nicht	  anwesend)	  
Miniwartin:	  Inge	  Wiening-‐Eschemann	  (34	  Ja-‐Stimmen)	  
Kassenprüfer:	  Henrike	  Tietje	  und	  Winfried	  Wagner	  (34	  Ja-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung)	  
	  
Der	  Vorsitzende	  berichtet,	  dass	  Oliver	  Glogowski	  eine	  neue	  Homepage	  entworfen	  hat	  
und	  das	  Amt	  des	  „Webmasters“	  übernehmen	  wird.	  
Der	  neue	  Webmaster	  bittet	  die	  Trainer	  und	  Betreuer	  um	  Fotos,	  Spielberichte	  und	  
sonstigen	  Informationen	  zur	  Veröffentlichung.	  Weiterhin	  bittet	  er	  darum	  die	  
Kontaktdaten	  der	  Trainer	  und	  Betreuer	  veröffentlichen	  zu	  dürfen.	  
	  
Die	  Ehrungen	  wurden	  auf	  später	  verschoben.	  
	  
Es	  liegen	  keine	  Anträge	  zur	  Versammlung	  vor.	  
	  
Der	  Sportwart	  berichtet,	  dass	  im	  Jahr	  2013	  ein	  einwöchiger	  Aufenthalt	  in	  der	  
französischen	  Partnerstadt	  Bricquebec	  angedacht	  ist.	  
	  
Der	  Jugendwart	  berichtet,	  für	  die	  Sportwoche	  in	  Eldingen	  am	  21.	  Juli	  2012	  die	  Bar	  im	  
Zeitraum	  von	  2100	  bis	  0400	  Uhr	  von	  einem	  Team	  aus	  insgesamt	  zwölf	  Mitgliedern	  der	  
Handballabteilung	  zu	  stellen	  ist.	  
Weiterhin	  ist	  am	  13.	  Juli	  2012	  Handball	  das	  Thema	  der	  Sportwoche.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  unterbricht	  die	  Veranstaltung	  für	  die	  Einnahme	  eines	  Imbisses.	  
	  
Die	  Frauenwartin,	  Christina	  Hahlbohm,	  wird	  im	  Amt	  bestätigt	  (34	  Ja-‐Stimmen)	  
	  
Gaby	  Colditz	  wird	  aufgrund	  der	  Beendigung	  ihrer	  aktiven	  Spielzeit	  vom	  Vorsitzenden	  
geehrt.	  
	  
Die	  Versammlung	  wird	  um	  20.36	  Uhr	  vom	  Vorsitzenden	  beendet.	  
	  
…………………	   	   	   	   	   	   ……………………….	  
Schriftwart	   	   	   	   	   	   1.	  Vorsitzender	  


