
Niederschrift 
über die Mitgliederversammlung des BSV Norden e.V.

am 16.01.2015 um 19.30 Uhr im Bowlingcenter „Zeppelin“ Hage

Die Anwesenheitsliste ist in der Anlage beigefügt.

Vom Vorstand waren anwesend:
1.Vors. Nanne Peters
3. Vors. Rolf Casjens
Kassenwart   Olaf Jahnke
Schriftführer Benjamin Oldewurtel

TOP 1:
Der 1. Vorsitzende Nanne Peters eröffnet die Versammlung und begrüßt alle Anwesenden. Die 
Einladung ist ordnungsgemäß und fristgerecht bei den BSGen eingegangen.

TOP 2:
Die den BSGen mit der Einladung zusammen zugesandte Niederschrift vom 17.01.2014 wurde 
einstimmig genehmigt.

TOP 3: 16 Vertreter der BSGen sind anwesend und stimmberechtigt.

TOP 4: Folgende Ehrungen wurden vorgenommen:
Bahnhof Norddeich erhalten für 20 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde und eine Fliese.
Des Weiteren wird OnnO Behrends für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, leider ist kein Vertreter 
anwesend. Der Glaspokal und die Urkunde wird OnnO Behrends ein anderes Mal übergeben.

TOP 5:
Olaf Jahnke erläutert die Kassenvorgänge des Jahres 2014. Es werden alle Punkte wie Einnahmen 
und Ausgaben im Detail erläutert. Die Anwesenden können dieses alles über den Beamer an einer 
Leinwand mit verfolgen.
Die Kassenprüfer berichten, dass die Kasse wie immer vorbildlich geführt wird und es keine 
Beanstandungen gibt. 

TOP 6: Der Vorstand wird auf Antrag einstimmig entlastet

TOP 7:
a) Zum Punkt Fußball hatte Nanne Peters als Erstes die Bitte, dass sich ein Sportwart für die Sparte 
Fußball findet. Die Arbeit für den Sportwart konzentriert sich auf 4-5 Monate im Jahr und ist 
übersichtlich. Leider hat sich bis dato niemand gemeldet, der die Tätigkeit übernehmen möchte.
Dann folgen über die Präsentation die Zahlen, Daten und Fakten über die Fußballsaison 2014.
Peters dankt den Vorstandskollegen für die tatkräftige Unterstützung. Beim Sportplatz Pekelhering 
wurde ein weiterer Geräteschuppen aufgestellt. Gesponsert wurde dieser von der EWE.
Besonders zu erwähnen in der Saison 2014 ist die Mannschaft der BSG Peer 25. Diese erhielten den
Fairnesspokal, da sie bei jedem Spiel angetreten sind und das, obwohl sie alle Spiele zweistellig 
verloren haben. Großer Dank gilt auch Otto Kruse, welcher sich beim Pokalturnier verabschiedet 
hat. Der BSV Norden dankt allerherzlichst für den Einsatz und die Arbeit von Kruse.

b) Beim Bowling werden die Tabellen und alle wichtigen Punkte per Präsentation besprochen und 
vorgeführt. Es war wieder eine erfolgreiche Saison 2013/2014 und die laufende Saison 2014/2015 
sieht auch vielversprechend aus.



c) Beim Boßeln in Spohle konnte 4 BSGen aus unserem Verband sich den 1. Platz sichern. Dieses 
ist ein sehr schöner Erfolg und Nanne Peters freut sich über die rege Teilnahme.

Nanne Peters weißt noch einmal darauf hin, dass beim Boßeln Männer und Frauen in aktiven und 
nichtaktiven Mannschaften teilnehmen können. Es können sich also gerne noch viel mehr 
Mannschaften anmelden, da die Anmeldezahlen insgesamt zurück gehen.

TOP 8: 
Anträge: a)
Der Landesverband hat darauf hingewiesen, dass die Satzung des BSV Norden geändert werden 
muss. Beim Punkt Organe müssen die Punkte a + b getauscht werden, da das oberste Organ die 
Mitglieder sein müssen. Diese Änderung wird einstimmig angenommen.

b) Spielordnungen: Beim Fußball muss in der Spielverordnung aufgenommen werden, dass Spiele 
nur bei höherer Gewalt ausfallen können. Dieses wurde einstimmig angenommen und in der 
Ordnung geändert.
Beim Bowling muss in der Spielordnung aufgenommen werden, dass 30 € Strafe gezahlt werden 
müssen, sollte eine Mannschaft nicht rechtzeitig absagen. Auch diese Änderung der Spielordnung 
wurde einstimmig angenommen.
Ein Hinweis wurde noch von Peters bekannt gegeben: Egal wie klein eine Verletzung beim 
Betriebssport sein mag, muss dieser Unfall gemeldet werden per Unfallmeldung! Die Versicherung 
zahlt sonst auch bei Folgeschäden nicht.

TOP 9:
Verschiedenes:

 Es kam die Frage auf, ob die Platzgebühr 2015 wegfallen könne, da die Einnahmen 2014 so 
hoch gewesen seien. Dieses wurde verneint, da nicht immer solche Einnahmen zu erwarten 
seien.

 Ein neuer Platzwart wird die Arbeit am Platz übernehmen. Johannes Reck soll diese 
Tätigkeit übernehmen. Seine genaue Anschrift muss Nanne Peters noch ermitteln.

 Beim Fußball wurde moniert, dass der Schiedsrichter immer wieder spät am Platz wäre. Die 
Spieler seien immer zuerst da und der Schiri komme immer wieder relativ spät. Es wird 
abgesprochen, dass der Schiri früher da sein muss, damit sich alle noch umziehen können.

 Anfrage bezüglich Bowling: Können noch mehr Mannschaften angenommen werden?
Es können insgesamt 28 Mannschaften teilnehmen, da noch ein Spieltag hinzu genommen 
werden könnte.

 Es wird angefragt, was mit dem Beitragsgeld für das Boßeln von den BSGen gezahlt wird. 
Nanne Peters gibt bekannt, dass das Essen, der DJ und der Transfer der Mannschaften damit 
auf jeden Fall abgedeckt wird.

Nachdem es keine Wünsche und Anregungen der Anwesenden gibt dankt Nanne Peters allen 
Anwesenden für das Erscheinen und schließt die Sitzung um 20.24 Uhr.

     Benjamin Oldewurtel Nanne Peters      
          - Schriftführer -                -  1. Vorsitzender -


