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Anlage-Nr. 

 

Bericht des Sportwarts: Jahreshauptversammlung des VfL Rottorf/Klei 
  am 05. März 2011 für das Geschäftsjahr 2010 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
Liebe VfL-Familie, 
 
ein für den VfL Rottorf geschichtsträchtiges Sportjahr 2010 ist vergangen. 
„Wir konnten unsere neu hergerichtete Halle wieder in Nutzung nehmen.“ 
Und wenn der März beginnt steht in unserem Veranstaltungskalender – 
Jahreshauptversammlung des VfL – und somit habe ich als Sportwart der 
Jahreshauptversammlung über die einzelnen Sportabteilungen im VfL Rottorf zu berichten. 
 
Dies sind nach wie vor: 
 
 Badminton 
 Fußball 
 Damen-Gymnastikgruppe 
 Reiten 
 
Jugendwart und Sportwart halten, wie immer, jeweils einen gesonderten Bericht über das 
Geschehen im Jugend- u. Herrenfußball. 
 
Hier mein Bericht zu den einzelnen Sportabteilungen: 
 
 
Badminton:  
 
Nach der vielen Ruhe vom Spiel über das Netz und der inneren Unruhe über das wann und 
wie können wir wieder starten. Können wir nun Lienen kleben oder nicht? 
Am Samstag den 28.08.2010 war es dann soweit, Spartenleiter Arndt Ackermann hat alle 
Badmintonspieler- bzw. Spielerinnen informiert und aktiviert. Die Linien für die Felder werden 
geklebt. 
Montags darauf ging es um 18:30 Uhr los, die Einzel- und Doppelspiele begannen. 
Neue, am Badminton interessierte Spielerinnen und Spieler kamen um zu spielen. 
Manchmal waren gleichzeitig 12 Leute anwesend. Dies führte dazu dass ein zweiter 
Übungsabend angesetzt werden musste. Teilweise konnte sogar auf Grund der 
Hallenbelegung ein dritter Übungsabend eingelegt werden. 
Mittlerweiler hat sich alles eingespielt – in punkto Termine –  
Die z. Zt. 12 Aktiven sind in zwei Gruppen eingeteilt.  
Die starke Gruppe spielt montags von 18:30 – 20:00 Uhr und die zweite Gruppe spielt 
mittwochs von 18:00 – 20:00 Uhr. 
Soviel Aufschwung kann eine gute und einsatzbereite Halle bringen. Klasse 
 

Damen- 
Gymnastikgruppe:  
 

                       Beate Kalkbrenner berichtet, dass es zum Vorjahr 2009 keine nennenswerte Veränderung in 
der Damen-Gymnastikgruppe gibt. Nach wie vor treffen sich die 9 Frauen donnerstags um 
19:00 Uhr um die Übungen zu absolvieren. Noch immer wird zusätzlich alle 4 Wochen 
Montags die runde Kugel geschoben um alle „Neune“ beim Kegeln zu werfen. 
Auch einen Tagesausflug gab es wieder. Diesmal ging es nach Hameln. Hier gab es eine 
Stadtführung mit dem Rattenfänger und eine Weserfahrt wurde auch durchgeführt.  
Der Tag war schön und gelungen. 
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Reitabteilung: 
 
Auch Spatenleiter Klaus Bieber berichtet, dass es im Sportjahr 2010 keine Veränderungen in 
der Reitabteilung zu vermelden gibt. Nach wie vor werden junge Pferde ausgebildet und 
Freizeitausritte getätigt.  
An Reitsportveranstaltungen wurde nicht teilgenommen.  
 
 
Allgemeines: 
 
Bedanken möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die angenehme und gute 
Zusammenarbeit.  
Gleiches gilt für alle Übungsleiter, Trainer, Mütter und Väter die es ermöglichen dass unser 
Sportbetrieb auch funktioniert. Danke 
 
Liebe Sportkameraden und –innen mir liegen noch wichtige Dinge am Herzen.  
Wie ihr der Tagesordnung entnehmen könnt, stehen heute Wahlen auf dem Programm. 
Leider scheiden einige Vorstandsmitglieder aus, sie stehen für eine Wiederwahl nicht zur 
Verfügung.  
Wir vom Vorstand haben versucht Mitglieder für diese Ämter zu aktivieren, leider ist uns dies 
nicht gelungen. Zumal wir die Weichen für die Zukunft stellen müssen. Denn wenn ihr Euch 
erinnert, werden auch Hubert als 1. Vorsitzender und Volker als Kassenwart in zwei Jahren 
nicht wieder antreten. Wir brauchen einen starken, aktiven und handlungsfähigen Vorstand. 
Mein persönlicher Wunsch an alle Mitglieder arbeitet im Vorstand mit und übernehmt als 
Funktionär im Sport Verantwortung für unseren Verein. Denn nur so sichern wir die Zukunft 
unseres VfL.  
Lasst uns nicht das gleiche Los erleiden wie es z. Zt. der Schützenverein Rennau 
durchmacht (übrigens findet dort Zeitgleich eine Außerordentliche Versammlung statt; 
Thema: Auflösung oder Weiterführung des Vereins). 
Auch mein Vorstandsamt steht heute zur Wahl, wenn ihr mich noch wollt und wählt stehe ich 
für die nächste 3-jährige Amtsperiode noch einmal zur Verfügung. Sollte jedoch bei jemand 
von Euch Interesse am Posten des Sportwarts bestehen, werde ich dieses Amt auch zur 
Verfügung stellen. 
Allerdings bin ich bestrebt die angefangenen Umbauarbeiten auch ordnungsgemäß zu Ende 
zu führen. 
Aber in drei Jahren, nach 27 Jahren Vorstandsarbeit im VfL möchte auch ich mich als 
Funktionär im VfL Rottorf zurückziehen und nur noch ordentliches Vereinsmitglied sein. 
 
Die Vereine sind die Kultur unserer Dörfer.  
Wir haben bisher viel geschaffen und erreicht, seid gute und faire Sportler, macht mit im 
Vorstand und gestaltet die mittlerweile 62-jährige Geschichte unseres Vereines, sichert die 
Zukunft und den Bestand unseres VfL Rottorf. 
 
Zum Schluss meines Berichtes bedanke ich mich bei allen, 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 


