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Anlage-Nr. 
 
 
Bericht des Sportwarts: Jahreshauptversammlung des VfL Rottorf/Klei 
  am 07. März 2010 für das Geschäftsjahr 2009 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
Liebe VfL-Familie, 
 
das Jahr 2009 ist vergangen und ich habe als Sportwart über die einzelnen Sportabteilungen 
im VfL Rottorf der Jahreshauptversammlung zu berichten, jedoch kürzer wie in den 
vorangegangenen Jahren. 
 
Dies sind nach wie vor: 
 
 Badminton 
 Damen-Gymnastikgruppe 
 Reiten 
            Fußball 
 
Der Jugendwart hält wie immer einen gesonderten Bericht über das Geschehen im 
Jugendfußball. 
Aber auch der Fußballobmann möchte und wird in diesem Jahr seinen Bericht selbst 
vortragen und über seine umfangreiche Arbeit berichten. 
 
Kommen wir zu den einzelnen Sportabteilungen  
 
Geprägt wurde  dies im abgelaufenen Jahr 2009 von der gesperrten und nicht zu nutzenden 
großen Halle. 
 
Badminton:  
 
Als Spartenleiter teilt Arndt Ackermann mit, dass seit dem die große Halle gesperrt wurde die 
Sparte keine Aktivitäten unternommen hat.  
Sie aber auf die Nutzung der fertigen Halle warten. 
 
Damen- 
Gymnastikgruppe:  
 

                      Auch unsere Damenwartin Beate Kalkbrenner und die Damen dieser Gruppe, konnten auf 
grund der gesperrten Halle ihre  Übungen nicht absolvieren.                        

                     Jedoch ganz ausgeruht haben sich unsere Damen nicht, denn alle 3 Wochen ging es zum 
Kegeln um „alle neune“ abzuräumen.  
Und auch nach Hamburg ging es wieder, ins Musical, diesmal zu Tarzan. 
Auch das war wieder ein gelungener und schöner Tag. 
 
Reitabteilung: 
 
Klaus Bieber berichtet, dass im Sportjahr 2009 für den VfL Rottorf an keinen 
Reitsportveranstaltungen teilgenommen wurde, da die aktiven Reiter unseren Verein 
verlassen haben. Somit gilt der Reitsport den übrigen Mitgliedern der Reitabteilung der 
Freizeitgestaltung bzw. der Ausbildung der Pferde. 
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Fußball: 
 
Fußballobmann Jean-Pierre Henke hält einen gesonderten Bericht. 
 
 
Allgemeines: 
 
Unser 1. Vorsitzender Hubert ist in seinem Rechenschaftsbericht ja bereits auf die Arbeit des 
Vorstandes eingegangen.  
Somit bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die Gute und  stets sportlich faire 
Zusammenarbeiten im vergangenen Jahr. 
 
Jetzt wo wir bzw. die Gemeinde kurz vor Fertigstellung der Sanierungsarbeiten unserer 
großen Halle stehen, ist aber von uns allen die nächste Hürde zu nehmen und  das obwohl 
wir keine Sparte Leichtathletik haben.  
Ich glaube es Handelt sich mindestens um einen Fünfkampf.  
Die einzelnen Wettkampfarten heißen:  
 
Küchendach,  
Sanierung Toiletten / Duschen,  
Dach der kleinen Halle. 
 
Dieser Wettkampf geht durch alle Altersklassen und betrifft alle Mitglieder unseres Vereins. 
Darum gebt alle Euer bestes, so dass wir, der VfL Rottorf, am Ende als Sieger auf dem 
Treppchen stehen. 
Über die Regeln und die Startbedingungen sprechen wir unter Punkt 13. dieser 
Versammlung. 
 
Wie in jedem Jahr möchte ich mich zum Schluss meines Berichtes bei allen bedanken, die 
durch Ihr Handeln und persönlichen Einsatz den VfL Rottorf unterstützt haben und damit die 
sportliche, kommerzielle und gesellschaftliche Zukunft unseres Vereins gesichert haben. 
 
Ich danke für Euer Zuhören. 
 
 
Gut Sport 
Euer Sportwart  
 
 
Bernd Mühe 


