Bericht des Sportwarts:

Jahreshauptversammlung des VfL Rottorf/Klei
am 09. März 2013 für das Geschäftsjahr 2012

Liebe Sportfreunde,
Liebe VfL-Familie,
das Sportjahr 2012 ist abgeschlossen und somit steht wieder Jahreshauptversammlung an
und das bedeutet für den Vorstand die Rechenschaftsberichte über das letzte Jahr, also
2012, zu halten.
Der Sportwart bearbeitet Satzungsgemäß sämtliche überfachlichen Sportangelegenheiten
und hat dann natürlich auch hierüber zu berichten.
Dies sind bei uns im VfL Rottorf:
Boccia
Badminton
Fußball
Gymnastik
Reiten
Der Jugendwart hält, wie immer, einen gesonderten Bericht über die Aktivitäten.
Hier mein Bericht zu den einzelnen Sportabteilungen:
Boccia:
Der Gruppensprecher Björn Bärthel berichtet, dass die Spielbahn fertiggestellt ist und nur
einige Randarbeiten zu erledigen sind. Zur Vervollständigung fehlen noch Sitzgelegenheiten
die das restliche Flair ausmachen.
Die Gruppe selbst hat sich gefestigt und seit Sommer trifft sich die Gruppe jeden ersten
Sonntag im Monat um 10:00 Uhr zum Bocciaspielen. Interessierte sind gern willkommen.
Badminton:
Spartenleiter Arndt Ackermann sagt: Was soll ich Dir berichten?
Bei uns gibt es nichts Neues zu berichten, „alles beim alten“.
Nach wie vor finden in unserer Halle montags ab 18:00 Uhr von den dann anwesenden
Spartenmitgliedern die Einzel- und Doppelspiele statt.
Selbstverständlich sind auch hier „Neue“, am Badminton interessierte Spielerinnen und
Spieler gern willkommen.
Diese werden dann von Arndt in Schnupperstunden an das Spiel und Regeln herangeführt.
Natürlich fand auch 2012 wieder ein gemeinsames Essengehen bzw. fahren stand.
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Fußball:
Herren:
Ja, seit Beginn der Saison gibt es wieder Herrenfußball in Rottorf. Da die Zusammenarbeit
mit dem TSV Grasleben nicht zu dem von uns gewünschten Ziel geführt hat und sich
genügend Spielinteressierte bereit erklärt haben bzw. auch gefordert haben wieder eine
eigene Herren für den Spielbetrieb anzumelden. Sind wir diesem ruf gefolgt und haben
Vorbereitungen getroffen, um wieder eine Herrenmannschaft für den Spielbetrieb melden zu
können.
Da auch Spieler des SV Mariental sich hier angeschlossen haben, wurde die Mannschaft als
Spielgemeinschaft SG Rottorf/ Mariental angemeldet und in der 4. Kreisklasse eingestuft.
Für den Teambetreuer und Manager konnten wir Dennis Exner gewinnen. Aber auch den
Trainer hat sich die Mannschaft gesucht, ein alter Bekannter, Eckhard Lachmann hat sich
von den Jungs breitschlagen oder überreden lassen oder vielleicht auch gehofft hier dabei zu
sein.
Danke an Dennis und Eckhard.
Die Mannschaft schlägt sich wacker und spielt im vorderen Tabellenfeld mit, z. Zt.
3.Tabellenplatz.
Ein alter Sepp Herberger Spruch hat sich, so zumindest mein Eindruck, als Geist dieser
Mannschaft verfestigt. „Elf Freunde müsst Ihr sein“.
Macht weiter so.
Alt Herren:
Im Spielbetrieb sind unsere Alt Herren Spieler ein Teil der SG Lappwald.
Diese besteht nach wie vor aus: TSV Grasleben, SV Mariental und VfL Rottorf.
Der Spielbetrieb fand in der ersten Saisonhälfte bei uns in Rottorf statt.
Durch den Aufstieg in die Kreisliga muss die Mannschaft ganz schön Kämpfen um nicht
wieder in den Abstiegstrudel zu gelangen. Aber der Wille ist da um den Klassenerhalt zu
wahren, z. Zt. 8. Tabellenplatz.
Betreuer der Mannschaft ist Matthias Berner.
Alt Liga oder Altsenioren:
Für die laufende Saison haben wir unsere stark dezimierte Mannschaft nicht für den
sogenannten „Freundschaftsspiel Betrieb“ nicht angemeldet.
Wir werden aber in diesem Sommer wieder versuchen unsere Mannschaft zu Reaktivieren
um einige Spielchen zu bestreiten.
Da auch andere Mannschaften die gleichen Personalsorgen plagen, werden wir gemeinsam
mit anderen Mannschaften versuchen uns regelmäßig zu treffen und aus den anwesenden
Spielern dann zwei Mannschaft zu bilden um uns dann dank des runden Leders zu
bewegen. Ich hoffe dass der Wille stark bleibt.

Gymnastikgruppen:
Das jeweils donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr unter der Leitung der Übungsleiterin Viola
Bode angebotene Programm Fit & Fun zur Kräftigung und Steigerung von Ausdauer und
Körperkoordination wird rege angenommen, die Frauen haben hier Ihren Spaß und werden
reichlich geistig und konditionell gefordert. Auch der Spaß nach den Übungen kommt nicht
zu kurz.

2

Das freitags von 10:00 – 11:00 Uhr stattfindende Gymnastikprogramm Well & Fit die
entspannte Wohlfühlgymnastik zur sanften Kräftigung und Steigerung der Beweglichkeit.
Hat reichlich Frauen und Männer aller Alterklassen gefunden.
Die „alte“ Damengymnastikgruppe hält an ihren liebgewonnenen Aktivitäten fest.
Nach wie vor treffen sich die 9 Frauen zusätzlich alle 4 Wochen Montags um beim Kegeln
alle „Neune“ zu werfen.
Es ist also viel Bewegung in unserem Verein.
Reitabteilung:
Auch Spatenleiterin Susanne Baake berichtet dass es zu den Vorjahren keine Veränderung
in der Reitabteilung gibt. Nach wie vor werden junge Pferde ausgebildet und Freizeitausritte
getätigt.
An Reitsportveranstaltungen wurde nicht teilgenommen.
Leider musste Susanne im Dezember Ihre alte Stute aus Krankheitsgründen einschläfern
lassen.
Gerne würde sich Susanne über neue Spartenmitglieder freuen und einen regelmäßigen
Interessenaustausch zum Reitsport einrichten. Hierzu werden wir auf unserer Homepage ein
Forum einrichten, so dass sich interessierte bei Susanne melden können.

Allgemeines:
Bei Vorstandsmitgliedern bedanke ich mich für die angenehme, respektvolle und gute
Zusammenarbeit.
Gleiches gilt für alle Übungsleiter, Trainer, Mütter, Väter, Omas und Opas die es ermöglichen
dass unser Sportbetrieb auch funktioniert. Vielen Dank.
Aber auch bei den anderen Vereinen im Dorf und der Feuerwehr bedanke ich mich für die
gute Zusammenarbeit, bei den gemeinsamen Veranstaltungen und auch hierüber hinaus.
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden auf dieser Jahreshauptversammlung stehen
wieder Wahlen auf der Tagesordnung, dem amtierenden Vorstand ist hier gelungen
Sportlerinnen und Sportler zu aktivieren, die Ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit als
Funktionär bzw. als Mitarbeiter im Verein erklärt haben um die Zukunft und den fortbestand
unseres Vereins, den VfL Rottorf mit zu gestalten.
Darum Bitte ich, nein, vordere ich Euch auf, unterstützt durch Eure Zustimmung bei der Wahl
die vorgeschlagenen Kandidaten und helft alle mit, das der Spaß an der übernommenen
Aufgabe nicht verloren geht.
Denn denkt daran, die Vereine sind die Kultur unserer Dörfer.
So, zum Schluss meines Berichtes bedanke ich mich wie in jedem Jahr 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
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