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Jahreshauptversammlung 2018 
Freitag, 16. März 2018 

 

um 20.00 Uhr in der Festhalle Matthießen 
 

 Tagesordnung: 

 01. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 

 02. Gedenken an verstorbene Mitglieder  

 03. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder 

 04. Genehmigung des Protokolls der JHV 2017 

 05. Ehrungen 

 06. Bericht des Vorsitzenden 

 07. Berichte der Spartenleiter 

 08. Bericht der Kassenwartin 

 09. Bericht der Kassenprüfer 

 10. Entlastung des Vorstandes 

 11. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2018 

 12. Satzungsmäßige Wahlen: 

   1. Vorsitzende/-r (für 3 Jahre) 

   1. Schriftführer/-in (für 3 Jahre)  

   1 Ersatzassenprüfer/-in (für 3 Jahre) 

 13. Anträge 

 14. Verschiedenes 

 

 

 

 Großenaspe, 03.März 2018 

 

 

gez. Hans-Jürgen Holtorf gez. Peter Kollster 

-------------------------------------- ---------------------------------------

---- 

1. Vorsitzender  2. Vorsitzender 

 

 
 



Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

Nachdem unser damaliger 2. Vorsitzender Karsten Ventz im Dezember 2016 von 
seinem Amt zurückgetreten war, musste bis zur Jahreshauptversammlung 2017 eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Karsten gesucht werden.  

 
Mit Peter Kollster wurde sehr schnell ein Kandidat ins Spiel gebracht, der die besten 

Voraussetzungen für die Übernahme dieses wichtigen Vorstandspostens erfüllte. 
Peter ist gebürtiger Großenasper und dem GSV immer verbunden gewesen, obwohl 
er viele Jahre in Neumünster gewohnt hat. Außerdem ist er sehr gut vernetzt und 

hat bereits Erfahrungen in der Vorstandsarbeit beim VfR Neumünster gesammelt. 
Nach einer kurzen Bedenkzeit und Rücksprache mit seiner Frau Wiebke erklärte Peter 

dann seine Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen. Auf der Jahreshauptversammlung 
am 17. März 2017 wurde er dann auch einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt.  
 

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und ich kann bestätigen, dass die Zusammen-
arbeit im Vorstand mit Peter, wie auch seinerzeit schon mit Karsten, hervorragend 

funktioniert. Es findet ein regelmäßiger Austausch innerhalb des geschäftsführenden 
Vorstandes statt und nicht zuletzt durch das persönliche Engagement von Peter 
konnte das eine oder andere kleine Problem schnell gelöst werden. 

 
Auch in 2017 haben wir wieder einige Veranstaltungen durchgeführt. Am 26.02. hat 

unsere Faustballsparte den Kinderfasching organisiert. Es kamen ca. 90 Personen, 
von denen allerdings nur ein Drittel Kinder waren. Auf unserer Beiratssitzung vom 
27.02. haben wir überlegt, woran die gegenüber den Vorjahren doch sehr geringe 

Beteiligung liegen könnte. Als ein Grund wurden die einen Tag nach unserem 
Kinderfasching stattfindenden Faschingsfeiern im Kindergarten und in der Schule 

ausgemacht. Daraufhin haben wir beschlossen, den Kinderfasching in 2018 ausfallen 
zu lassen. 

 
Unserer Einladung zum Seniorengeburtstagskaffee am 21.05. in der Festhalle 
Matthießen sind 43 Seniorinnen und Senioren gefolgt. Bei Kaffee und Kuchen wurden 

viele Erinnerungen ausgetauscht und es war herauszuhören, dass auch das aktuelle 
Geschehen im Verein mit großem Interesse verfolgt wird. In 2018 wird der 

Seniorengeburtstagskaffee am 12.05. stattfinden, dieses Mal allerdings in der kleinen 
Sporthalle. Auch ein Shuttle-Service soll wieder angeboten werden. 
 

Der gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr durchgeführte Laternenumzug fand am 03.11. bei gutem Wetter und 

einer großen Beteiligung statt. 
 
Am 27.11. haben wir unsere Sponsoren und die im GSV ehrenamtlich tätigen 

Mitglieder sowie weitere Helferinnen und Helfer zum Grünkohlessen eingeladen, um 
uns für die auch in 2017 wieder großartige Unterstützung und das ehrenamtliche 

Engagement zu bedanken. Es war ein netter Abend, bei dem der Saal beim Griechen 
mit ca. 120 Personen gut gefüllt war und das Essen wieder allen gut geschmeckt hat. 
 

Unsere Spielabende mit Fipsen, Skat und Knobeln wurden auch wieder angeboten, 
hatten allerdings einen leichten Rückgang der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. 

 
Bereits zum vierten Mal haben unsere „Opasportler“ an den Freitagen vor den 
Adventswochenenden auf dem EDEKA-Parkplatz ihren Punschstand aufgebaut. Diese 

Veranstaltungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und es konnte auch in 
diesem Jahr wieder eine große Summe, die an verschiedene Einrichtungen im Dorf 



gespendet wird, erwirtschaftet werden. Vielen Dank an alle, die ihren Beitrag zum 
Erfolg dieser Veranstaltungen beigetragen haben. Ein besonderes Dankeschön auch 

an den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, der an einem Abend mit einem kleinen 
Konzert zur vorweihnachtlichen Stimmung beitrug. 
 

Zu den sportlichen Höhepunkten im Jahr 2017 gehörten die Mounted Games, die von 
unserer Reitersparte am 29. und 30. April zum letzten Mal organisiert und 

ausgetragen wurden sowie die Deutschen Meisterschaften der Landesverbände im 
Faustball für U14- und U18-Mannschaften am 23. und 24. September. 
 

Als gute Beispiele für spontane Hilfeleistungen, gegenseitige Unterstützung und 
Eigeninitiative sowie Eigenleistung möchte ich die Seniorensportler und die 

Faustballer nennen und mich gleichzeitig für ihr großes Engagement bedanken. 
 
Als unser Platzwart Dieter Schütt im Sommer krankheitsbedingt für einige Wochen 

ausfiel, haben sich einige Mitglieder der „Opasportler“ kurzfristig bereit erklärt, das 
Mähen der Plätze zu übernehmen, damit der Sportbetrieb weitergeführt werden 

konnte. Zum Einsatz kamen Gerd Schöneck, Werner Stölting, Reiner Junge und Adi 
Kuschel. 
 

Die Faustballer haben in Eigenleistung den Container und den Grillplatz überdacht 
und die Außenwände des Containers neu verputzt. Die Kosten für die Überdachung 

wurden ebenfalls von Mitgliedern der Faustballsparte übernommen. 
 
Auch im Winter 2017/2018 haben wir zur Schonung unserer Rasenplätze wieder den 

Sportplatz in Bimöhlen für das Fußballtraining angemietet.  
 

Im Sommer hat die Sparkasse Südholstein zu einem Wettbewerb unter dem Motto 
„17 für 17“ aufgerufen und für 17 Vereine und gemeinnützige Institutionen 17.000 

Euro für langlebige Anschaffungen ausgelobt. Unser Antrag bezog sich auf die 
Anschaffung von Faustballpfosten und wurde von Burkhard Maack erstellt und 
eingereicht. Anschließend hat Burkhard ordentlich die Werbetrommel für die 

Abstimmung im Internet gerührt. Nach Beendigung des Online-Votings gehörten wir 
zu den fünf Vereinen mit mehr als 889 Mitgliedern, die jeweils 1.000 Euro gewonnen 

haben.  
 
Die Aktion der Sparkasse ist ein Beispiel dafür, dass es immer wieder Möglichkeiten 

gibt, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Man muss nur aufmerksam genug sein, 
diese Möglichkeiten zu entdecken und dann die entsprechenden Schritte einzuleiten. 

Vielen Dank an Burkhard, der hier ganze Arbeit geleistet hat. 
 
Mit dem SV Boostedt arbeiten wir weiterhin gut zusammen. Leider ist es uns noch 

nicht gelungen, die Spielgemeinschaft im Fußball auf den Seniorenbereich auszu-
weiten. Wir arbeiten aber weiter daran. 

 
Unser Mitgliederstand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8 Personen reduziert. Zum 
Stichtag 01.01.2018 gehörten 1.061 (617 männliche und 444 weibliche) Mitglieder 

dem GSV an.  
 

Die 1.061 Mitglieder teilen sich auf in 658 Aktive und 403 Passive. Der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre beträgt 30,44 % (323). 
 

Die Sparte Fußball ist mit 162 Mitgliedern nach wie vor die größte Sparte, gefolgt 
von der Handballsparte mit 71 Mitgliedern. 



 
 

Nach 30 Jahren Mitarbeit im Erweiterten Vorstand des GSV hat unsere 1. Schrift-
führerin Erika Konrad erklärt, sie stehe für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur 
Verfügung. Sie möchte zukünftig mehr Zeit für sich und ihre Familie haben. Eine 

Entscheidung, die ich sehr gut verstehen und nachvollziehen kann. Erika wurde am 
18. März 1988 zur 2. Schriftführerin und am 09. März 2012 zur 1. Schriftführerin 

gewählt. In diesen 30 Jahren hat sie unzählige Protokolle von Spartenleiter- und 
Beiratssitzungen sowie von Jahreshauptversammlungen angefertigt. Darüber hinaus 
hat Erika ihre Vorstandarbeit so verstanden, dass dort, wo etwas zu tun ist, auch mit 

angepackt werden muss. So gehörte sie bei unserem 100-jährigen Jubiläum in 2012 
dem Organisationsteam an und zeichnete sich dort durch großes Engagement aus. 

Auch bei unseren jährlichen stattfindenden Seniorennachmittagen war Erika als 
Helferin dabei. Im Namen des gesamten Vorstandes und aller Vereinsmitglieder 
bedanke ich mich bei Erika für ihre 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit und ich 

wünsche ihr noch viele ruhige und entspannte Jahre im Kreise ihrer Lieben. 
 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich unseren Sportlerinnen und Sportlern 
ganz herzlich zu den im letzten Jahr erzielten Erfolgen gratulieren.  
 

Herzlichen Dank an unseren neuen Hausmeister Rüdiger Döring, mit dem die 
Zusammenarbeit genauso gut klappt wie mit seinem Vorgänger sowie an unseren 

Platzwart Dieter Schütt.  
 
Allen Vorstandsmitgliedern, Sparten- und Übungsleitern, Trainern, Betreuern, 

Schiedsrichtern sowie den vielen ungenannten Helferinnen und Helfern, danke ich für 
die gute Zusammenarbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für unseren Verein.  

 
Ein besonderes Dankeschön möchte ich unseren zahlreichen Sponsoren, die uns mit 

ihrer finanziellen Unterstützung die Vereinsarbeit in nicht unerheblichem Maße er-
leichtern, aussprechen. 
 

Ganz herzlichen Dank auch an die Firma Mordhorst, bei der wir unsere Vereinsbusse 
abstellen können und die die Ausgabe der Schlüssel in Absprache mit mir regelt.  

  
Der Gemeinde Großenaspe und ihren Gemeindevertretern danke ich für die gute 
Zusammenarbeit und die stets großzügige Unterstützung. 

 
Hans-Jürgen Holtorf 



 

 


