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Im abgelaufenen Jahr haben wir  8 Vorstandssitzungen abgehalten. Viele 
Entscheidungen galten der Vorbereitung zu unserem 60 jährigen Bestehen und der 
Planung für die Umbauten im und am Sportheim.  
  
Die Braunkohlwanderung fand am 06.01.2007 statt, da hat wohl noch alles geklappt. 
   
 
Am 30. April wurde wieder der  Maibaum aufgestellt. In diesem Jahr waren wir für die 
Organisation und die Bewirtung zuständig. Leider konnten wir keine neuen Gesichter 
beim Dienst sehen. 
 
 
Wegen der Jubiläumszahlen hatten wir im Jahr 2007 zwei Sportwochen veranstaltet. 
Die Jugendsportwoche vom 09.06. – 17.06. und die Herrensportwoche vom 19.08. – 
26.08. 
 
In dieser Sportwoche haben wir dann auch am  25.08. unsere Geburtstagsfeier mit 
einem Umtrunk und Ehrungen durchgeführt. 
 
 
Am  1. Adventswochenende wurde  der  Weihnachtsmarkt durchgeführt, der wieder  
gut besucht worden ist. Allen Organisatoren dieser überregional bekannten 
Veranstaltung sage ich meinen herzlichen dank für ihren Einsatz  
 
 
Wir öffnen  Mittwochs das Sportheim. An diesen Tagen finden sich auch 5-6 Leute 
zum Fußballsehen ein. Hier sind natürlich immer Gäste willkommen, es wird keiner 
vor die Tür gesetzt, traut euch nur zu kommen. Wegen der fehlenden Helfer haben 
sich diese Leute geeinigt ohne Thekendienst auszukommen und wir bedienen uns 
kostenlos selber.  
Zu den Schiedsrichterlehrabenden die monatlich bei uns abgehalten werden haben 
sich Hans Behrens und Patrick Lachmann bereit erklärt Dienst zu machen.  
Bei den Heimspielen der 2. Herren stellt sich Jörn Dumke zur Verfügung.  
Montags bedienen sich die Badmintonspieler unter der Verantwortung von Arndt 
Ackermann selber.  
Das sind aber dann auch alle Freiwilligen.  
Für andere Maßnahmen lassen sich keine andere Helfer finden. Das finde ich traurig 
und beweist mir das Interesse am Vereinsleben.  
So können wir keine weiteren Einnahmen für den Sportverein erzielen.  
 
Über die Aktivitäten unserer einzelnen Sparten wird  unser Sportwart einen 
Gesamtbericht abgeben. 
 
 
Zum 31.12.07 hat der VfL 195  Mitglieder davon sind 146 männlich und 49 weiblich. 
Jugendliche im Alter bis 18 Jahre haben wir 24 Jungen und 7 Mädchen in unseren 
Reihen vertreten.  



 
 
Leider sind viele langjährige Mitglieder ausgetreten. Nur durch den 
Beitritt von Fußballern aus Querenhorst (weil sich der Verein aufgelöst hat) konnten 
wir unseren Mitgliederstand leicht erhöhen. 
 
 
Die Zusammenarbeit mit den Vorständen der Rottorfer Vereine war im abgelaufenen 
Jahr sehr harmonisch. An einigen Zusammenkünften haben wir über  gemeinsame 
Veranstaltungen gesprochen. 
  
Auch mit der Gemeinde, unserem Bürgermeister Jörg Minkley und dem 
Gemeindedirektor Frank Nitsche hat es eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben. 
 
Im abgelaufenen Jahr haben wir sehr gut  und harmonisch im Vorstand zusammen 
gearbeitet.  
 
Bei allen Vorstandsmitgliedern bedanke ich mich für den Einsatz  und die 
Bereitschaft etwas für den VfL und seine Mitglieder zu tun und hoffe auch in Zukunft 
auf diese angenehme Atmosphäre. 
 
Seit 30 Jahren stehe ich jetzt dem VfL als Vorsitzender vor und habe dabei 
regelmäßig an euch Mitglieder appelliert aktiver am Vereinsleben teilzunehmen. 
Bewirkt hat es aber in all den Jahren nicht viel und deshalb werde ich es jetzt sein 
lassen und einfach damit umgehen.  
Diese Einstellung ist leider nicht schön aber wohl nicht zu ändern und um sich 
darüber zu ärgern ist mir inzwischen meine arbeitslose Zeit zu wertvoll. 
 
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hubert Wunsch 
1. Vorsitzender   
     


