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Außerordentliche Generalversammlung 2016 
 
Ein „heißes“ Thema stand auf der Tagesordnung, welches die diesjährige 
Mitgliederversammlung zu einer Außerordentlichen werden ließ: Die Satzung sollte 
erneut geändert werden und diesmal ging es um einen Punkt, der die Beiträge der 
Mitglieder betreffen könnte. Zündstoff also, der für Diskussionen und eine rege 
Beteiligung hätte Sorgen können.  
 
Warum schreibe ich im Konjunktiv? Weil noch nicht einmal 30 Vereinsangehörige 
am 29. April im Sporthaus erschienen sind, um ihre Meinung kund zu tun… nur 
knappe 5% der Mitglieder. Fast jeder der Anwesenden bekleidet zur Zeit ein 
(Ehren-)Amt in der SV – was soll man zu diesem Interesse an der Vereinsarbeit 
sagen?  
 
Die Satzungsänderung wurde dann auch nahezu einstimmig beschlossen: 
Zukünftig kann der erweiterte Vorstand in begründeten Fällen für die Mitglieder von 
Abteilungen oder einzelner Sportgruppen einen zusätzlich zu den 
Mitgliedsbeiträgen zu zahlenden Sonderbeitrag beschließen.  
Der Vorstand erklärte aber, dass diese Option nur dann gezogen wird, wenn alle 
anderen Möglichkeiten der Finanzierung ausgeschöpft sind. 
 
Die wichtigsten Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Jahr kurz 
zusammengefasst: 
  
· Die Mitgliederzahl ist 2015 um etwa 50 Personen gesunken, ob dies an der 

Beitragserhöhung gelegen hat, ist nur schwer zu belegen. 
· Der Kassenabschluss gestaltete sich positiv. Im ideellen Bereich, der 

Vermögensverwaltung, dem Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen 
Zweckbetrieb konnte insgesamt ein Überschuss von 6.161,87 € erzielt 
werden, welcher die (immer noch hohen) Verbindlichkeiten der SV mindert. 

· Neben den sportlichen Aktivitäten war der Verein im vergangenen Jahr auch 
im geselligen Bereich sehr aktiv. So können die Veranstaltungen im Rahmen 
des 1025-jährigen Jubiläums von Hetjershausen (z.B. Wandern mit Anderen) 
und das Oktoberfest als große Erfolge gewertet werden. 

· Auch in diesem Jahr wird die SV wieder besondere Angebote durchführen, 
z.B. am 14.08.2016 den „Tag des Sports“ (Ankündigung in diesem Echo). 

 
Zudem wurde die Versammlung als Rahmen genutzt, um sich von einer Person zu 
verabschieden, die sich um die SV sehr verdient gemacht hat: Maren Hillegeist ist 
über Jahrzehnte als Aktive, Übungsleiterin, Sporthaus-Managerin und in der  
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Mittagsbetreuung für die Sportvereinigung tätig gewesen. Nun verlässt sie 
Göttingen und das Präsent, welches ihr Carsten Lüder überreichte, steht nicht im 
Verhältnis zu ihrem großen Engagement! Vielen Dank, Maren! 
 
Natürlich wurden auch wieder Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein 
ausgezeichnet: 
Die Ehrennadel in Gold (40 Jahre Mitgliedschaft) haben sich Gerda Plohr, Marko 
Krummacker und Klaus Beinhorn verdient; 25 Jahre (Ehrennadel in Silber) in der 
SV sind Dominik Apsel, Wulf, Georg und Therese Binder. 
 
Besondere Verdienste im Bereich Jugendfußball leistet Timo Aschenbrandt. Seinen 
Einsatz für die jüngsten Kicker würdigte der Vorstand mit einer Sonderehrung. Und 
dass diese vollkommen berechtigt an einen engagierten Sportler und Trainer ging, 
davon war jeder der Anwesenden nach Timos kleiner Dankesrede überzeugt!  
 
 

Der geehrte Timo Aschenbrand und die SV-Verantwortlichen der Abteilungen (v.l.): 
Claudio Crapanzano (Jugendwart/Fußball), Klaus Petrich (Tennis), Timo 
Aschenbrand, Dirk Blanke (Handball), Wolfgang Henze (Tischtennis), Elsbeth 
Kreutzberger-Link (Turnen/Gymnastik), Andreas Koch (Tischtennis – leider 
verdeckt wg. der Unfähigkeit des Fotografen), Eberhard Jahns (Volleyball) und 
Carsten Lüder (1. Vorsitzender) - Foto: L. Meyer 
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