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STonTFREUNDE

WüsilNG-ALTMO0RHAUSE N E.V.
Bericht des VorsiEenden
der Sportfreu nde Wüsti ng-Altmoorhausen e.V.
für den Zeitraum vom 01.07.202A - 30.06.2021
Zurückblickend auf das vergangene Jahr wurde auch der Sportbetrieb
Corona bedingt eingeschränkt, bzw. in den Wintermonaten nicht
durchgeführt. Umso erfreulicher waren für mich die zahlreichen Ideen
,,Online-Sport" durchzuführen oder sich in Challenges zu messen. So
wurde zum Beispiel Zumba vor den Bildschirmen durchgeführt und in der
Fußballjugend mussten die Kinder Übungen mit dem Ball nachmachen.

Ein großes Dankeschön an alle Übungsleiter, Trainer und

Vorstandskollegen, welche weiterhin im Hintergrund aktiv gewesen sind.
Unsere Mitgliederzahl ist lrotz allen Umständen annähernd konstant
geblieben und liegt bei 1072 Mitgliedern. Vielen Dank für eure Treue.
Leider hatten wir im vergangenen Jahr mehrere Schäden an unseren
Sportstätten. ln der Sportarena ist die Heizung ausgefallen und musste
ausgewechselt werden. lm Foyer der Sportarena ist das Dach undicht,
sodass es bei starken Regen hereinregnet. Das Problem ist noch nicht
behoben. ln unserer grünen Hütte auf dem Sportplatz gab es im Winter
einen Brandschaden, unbekannte haben in einem Stehtisch ein Feuer
entfacht und die gesamte Hütte war verrußt. Nach intensiver Behandlung
des Holzes konnte der Geruch neutralisiert werden,
einem
nachfolgenden Arbeitseinsatz hat die 1. Damen die Hütte sowie den
Carport neu gestrichen. Auch in der Sportarena wurde renoviert, die 1.
Herren hat alle Umkleiden in unseren Vereinsfarben neu gestrichen.
Vielen Dank für die Arbeitseinstätze.

in

Als nächstes Projekt steht hier der Austausch des Fußbodens in den
Umkleidekabinen an, den Vorschlag aus der letzten
Jahreshauptversammlung die Umkleiden mit Fliesen auszustatten haben
wir aufgegriffen und uns Angebote eingeholt. Da die Gemeinde der
Eigentümer der Sportarena ist, ist die Umsetzung nicht so schnell
möglich. Hierzu muss vorerst der Nutzungsvertrag der Sportarena
verlängert werden, uffi somit auch andere Fördermittel erhalten zu
können.
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Noch zum Ende seiner Amtszeit hat Hergen Blecl«rvehl den Bedarf an
zusätzlichen Räumlichkeiten für den Hallensportbetrieb bei der
Gemeinde angemeldet. Die Gemeinde Hude hat dies in die Planung der
neuen Grundschule aufgenommen.

Am 1 1.11.2020 ist unsere Vereinsapp an den Start gegangen. Die APP
soll zur besseren lnformation der Mitglieder und Übungsleiter dienen. Sie
bietet einen Überblick über alle Neuigkeiten, Sportabteilungen, besitzt
eine Chat Funktion und ein Schwarzes Brett. Vereinsmitglieder können
sich registrieren und erhalten so einen digitalen Mitgliederausweis.
Parallel entwickeln wir gerade eine neue Homepage, um uns auch
Außenstehenden zu präsentieren.
Die Digitalisierung hat auch im Bereich der Kontaktnachverfolgung bei
Fußballspielen stattgefunden. Auf dem Sportplatz kann man sich auch
problemlos per Luca-App einloggen.
Zu guter Letzt kommen wir zu der schönsten Amtshandlung, der
Kreissportbund war am 03.06.2021 bei uns zu Gast um Janneke Stolle
im Zuge des Projektes ,,Ehrenamt Überrascht" zu ehren. Und die
Überraschung konnte man Janneke im Gesicht ablesen. Es freut mich,
dass wir Janneke damit eine Freude bereiten konnten und ihr
stellvertretend für alle Übungsleiter diese Auszeichnung übergeben
konnten. Danke für eurer Engagement.
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WüsuNG-ALTMOORHAUSEN E.V.
Situationsbericht der Herrenfußballabteilung für die
Jah reshau ptversamm I u ng am 17 .09.2021, 19: 30 U hr, im
Verei ns lokal Buc h h olz, Wüsti n g -G ru m mersort, Stand : 19.07 .2020
Die Herrenfußballer der Sportfreunde Wüsting-Altmoorhausen litten von
allen Fußballern des Vereins am heftigsten unter den Folgen der
Corona-Pandemie. Aufgrund der stark ansteigenden lnfektionszahlen
wurde der Spielbetrieb Anfang Oktober 2020 komplett eingestellt und die
Herrenabteilung konnte erst im Juni 2021 wieder mit dem Training
beginnen. Aktuell hoffen wir, dass wenigstens die neue Saison
2021 12022 ordn u ngsgemäß verlaufen wi rd.

1. Herren

Die 1. Herren trug zu Beginn derSaison2O20l2O214 Spiele aus und war
am 5. Spieltag spielfrei. Zu diesem Zeitpunkt belegte die Mannschaft
Platz 4 der Tabelle der 1. Kreisklasse mit 9 Punkten. ln der FairnessWertung lag sie zu dem Zeit Punkt auf Plalz 1.
Zu Beginn der Saison wurden zwei Runden im Kreispokal ausgetragen.
ln der 1. Runde wurde der SV Tungeln mit 3:0 geschlagen und in der 2.
Runde setzte die Mannschaft sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen
den SV Achternmeer durch.
Dann wurde der Spielbetrieb am 05.10.2020 aufgrund der CoronaPandemie auf Anordnung der Behörden komplett eingestellt. Auch die
H al len kreismeisterschaft m usste ausfal len. I m Frü hj ahr 2021 wurde dan n
beschlossen, die Saison abzubrechen. Es wurde eine Regelung
getroffen, in welcher es weder Aufsteiger noch Absteiger gab. Lediglich
der Kreispokal konnte in der letzten Juni-Woche noch sportlich beendet
werden. Hier traf unsere 1. Herren im Viertelfinale in Wüsting auf den
TSV Großenkneten. Die Mannschaft konnte sich nach einer
überragenden Leistung mit 5:4 im Elfmeterschießen durchsetzen.
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WüsuNG-ALTMOORHAUSEN E.Y.
lm Halbfinale traf man dann 3 Tage später in Wüsting auf den Ahlhorner
SV. Wiederum nach einer hervorragenden Leistung unterlag man nach
einer 2:0 Führung dem ASV mit 2:3. Hier machte sich gegen Ende der
Begegnung bemerkbar, dass unsere 1. Herren das Viertelfinale hatte
spielen müssen und Ahlhorn sich schonen konnte, weil der Gegner nicht
antreten konnte. Es hat nur etwas Glück gefehlt, sonst wäre unsere 1
Herren im Endspiel gegen den VfR Wardenburg angetreten, der das
Endspiel dann 5:2 gegen Ahlhorn gewonnen hat.
Das Trainergespann Florian Neumann und Stefan Hanau leistet gute
Arbeit. Die beiden Trainer werden durch Bernd Stolle unterstützt. Florian
und Stefan trainieren die 1. Herren auch in der Saison 202112022. Die
beiden werden dabei dann auch von Dario Reuter unterstützt, der vom
VfB Oldenburg zu seinem Heimverein zurückgekehrt ist und eine große
Verstärkung ist. Da auch Kevin Wolff ein weiteres Jahr mit
Zweitspielrecht bei den Sportfreunden spielen wird und die Mannschaft
aktuell im Training gut mitzieht und die ersten Freundschaftsspiele
gewonnen wurden, hoffen wir, dass unsere 1. Herren in dieser Saison
um den Aufstieg in die Kreisliga mitspielt. Der Saisonstart ist am
06.08.2021 mit einem Heimspiel gegen TB Harpstedt ll. ln der 1.
Pokalrunde tritt man am 01 .A8.2021, um 14:30 Uhr bei den
Sportfreunden Littel an.

2. Herren
Die 2. Herren konnte bis zum Abbruch im Oktober immerhin 7 Spiele
austragen und belegte zu diesem Zeitpunkt Platz 8 in der 2. Kreisklasse
mit 9 Punkten. In der Fairnesstabelle belegte man zu diesem Zeitpunkt
ebenfalls Rang 8. Ein großes Lob gebührt hier dem Trainer Frank
Helmts, der sich überuviegend allein um die Mannschaft kümmern
musste, weil sein Betreuer, Dieter Waje, sehr mit seiner Tätigkeit als
Hygienebeauftragter des Vereins beschäftigt war. Sehr positiv hat sich
ausgewirkt, dass viele A-Jugend-Spieler zur Mannschaft gestoßen sind.
So war es zuletzt kein Problem mehr eine Mannschaft mit ausreichend
Spielern zu stellen. Das leidige Herumtelefonieren ist offensichtlich für
Frank Helmts nicht mehr erforderlich.
Berichte zur Mitgliederversammlung am
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Die 2. Herren startet in die Saison mit einem Auswärtsspiel am Sonntag,
den 08.08.2021, um 14:00 Uhr, bei TUS Vielstedt.

3. Herren
Die neue 3. Herren ging als 9er-Mannschaft in die Saison der 5.
Kreisklasse und konnte bis zum Abbruch im Oktober 5 Spiele austragen,
Sie lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz4 derTabelle mit 10 Punkten und
belegte im Fairness-Wettbewerb den 3. Platz. Das erste Spiel der 3.
Herren nach der Corona-Sperre war ein Freundschaftsspiel gegen
unsere 2. Herren am 7 .7 .2021 . Das Erfreuliche an der Entwicklung des
Kaders ist, dass auch die 3. Herren einige Kicker dazugewonnen hat und
für die neue Saison als 11er-Mannschaft gemeldet werden konnte.
Die 3. Herren startet in die Saison am Freitag, den 06.08.21, um 19:30
Uhr, mit einem Heimspiel gegen die Mannschaft von Jahn Delmenhorst
4. Der Trainer, Günter Hoffmann, und der Betreuer, Oliver Schröder,
leisten hier hervorragende Arbeit.

Alte Herren
Die Alten Herren wurden durch die Corona-Pandemie sehr heftig
gebeutelt. ln der Saison 2020 konnten lediglich zwei Spiele ausgetragen
werden, Es gab ein 3:3 gegen den SV Höltinghausen und einen 4:1 Sieg
gegen den SV Tungeln. Alle anderen Aktivitäten, wie Abschlussball,
Mannschaftsfahrt usw. fielen der Pandemie zum Opfer. Auch die Saison
2021 ist aktuell noch nicht in Planung. Die erste Veranstaltung der Al en
Herren war am 11.07.2021 die Fahrradtour, die wie immer von Conrad
Ammermann hervorragend organisiert war und rund um Wüsting und
von Buchholz zum Moritz führte. 27 Oldies nahmen teil. Die Coaches
waren arbeitslos.
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Allgemeines
Das beliebte vereinseigene Turnier musste im Januar wegen der
Corona-Pandemie ausfallen, wie so viele andere Sachen auch.

ln den Wintermonaten Dezember und Januar mussten wir leider
feststellen, dass sich auch in Wüsting trotz Corona zur Nachtzeit
Personen herumtreiben, die meinen, sie müssen Sachen beschädigen,
die lhnen nicht gehören. So wurde durch Dieter Waje im Dezember
festgestellt, dass Fahnenstangen aus der Halterung genommen wurden
und durch Schlagen gegen einen Flutlichtmast auf Platz 2 zerstört
wurden. Die scharfen Hartplastikteile lagen dann im Gras herum und
wurden durch Dieter Waje aufgesammelt. Auch mit Bierflaschen wurde
so verfahren und die Scherben mussten ebenfalls aufgesammelt
werden.
Anfang Januar 2021 musste dann festgestellt werden, dass Unbekannte
sich offensichtlich Zutritt zur grünen Hütte verschafü hatten. Bei diesem
Vorgang wurde die Eingangstür beschädigt. Die Eingangstür konnte
nicht mehr verschlossen werden. Die Tür konnte nur zugedrückt werden,
so dass der Schaden nicht zu erkennen war. Einige Wochen später,
Ende Januar, musste Dieter Waje dann an einem Sonntag feststellen,
dass Unbekannte wiederum in die grüne Hütte eingedrungen waren,
einen Corona-Doku-Ordner in einem Abfalleimer eines Stehtisches in
Brand gesetä hatten und dann offensichtlich geflüchtet waren, nachdem
sie die Tür wieder zugedrückt hatten. Der Stehtisch und weitere
danebenstehende Stehtische und die gesamte Einrichtung waren völlig
verrußt und rochen nach Brand. Der Vorfall wurde durch die
Polizeistation Hude aufgenommen. Die verantwortliche Beamtin und
Dieter Waje kamen zu der Erkenntnis, dass das Feuer offensichtlich
wegen Sauerstoffmangel erloschen ist. lm Schnee vor der Hütte waren
Spuren zu erkennen, sie waren aber kriminalistisch nicht verwertbar. Die
Tat passierte wahrscheinlich in dem Zeitraum von Freitagabend bis
Sonntagmorgen, Täter konnten aber bislang nicht ermittelt werden.
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Die gesamte !nneneinrichtung musste entsorgt werden. lnzwischen
wurden die grüne Hütte und der Anbau durch unsere Frauenmannschaft
diverse Male lnnen und Außen neu gestrichen. Der Brandgeruch ist
nahezu verflogen. Heute, am 19.07., wird Verena Diers die Hütte innen
ein letztes Mal streichen und dann morgen oder übermorgen neue
Schränke einbauen, damit dort ab Donnerstag, wenn die Superkicker da
sind, wenigstens Kaffee gekocht werden kann.

Tore Gerken hat inzwischen mit dem Bau des Daches über den MaterialGaragen begonnen. ln ca.4 Wochen, nach dem Firmenurlaub, werden
dann noch Bleche aufgeschraubt und Blenden angebracht. Dann dürfte
es nicht mehr in die Garagen regnen und das Material könnte endlich
softiert gelageft werden. Vorher sollten die Garagen noch einmal von
lnnen und Außen gestrichen werden.
Die Sportarena, speziell das Foyer hatte einen massiven
Wasserschaden. Hier wurden schon mehrere Versuche von Tore Gerken
gestartet, den Schaden zu beheben. Man hofft jelzt, dass die letzte
Maßnahme erfolgreich war und wartet das nächste, etwas heftigere
Regenschauer, ab und hofft, dass es im Foyer dann trocken bleibt. Das
Foyer ist aktuell nicht nutzbar.

Bei unseren Vereinsschiedsrichtern hat es eine sehr erfreuliche
Entwicklung gegeben. Nachdem wir in den Jahren vor der CoronaPandemie immer wieder Schiedsrichteranwärter zu den Lehrgängen
entsenden konnten und unsere Jungschieris die Lehrgänge auch
bestanden haben, sind aktuell 1 1 Schiedsrichter beim
Kreisschiedsrichterausschuss gelistet, was bedeutet, dass wir auch in
der kommenden Saison keine Strafen mehr bezahlen müssen. Es waren
immerhin 150 Euro pro Saison und fehlendem Schiedsrichter. Als Dank
wird der Verein am 22.A7 .2021, ab 19:00 Uhr, ein gemütliches
Beisammensein mit lnfo-Austausch im Vereinslokal Buchholz für die
Schieris finanzieren.
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Dieter Waje bedankt sich abschließend als Abteilungsleiter bei seinen
Vertretern Christoph Schlötelburg und Bernd Stolle, bei den Trainern
Florian Neumann, Stefan Hanau, Dario Reuter, Frank Helmts, Oliver
Schröder, Günter Hoffmann, Hergen Timmermann, Markus Pape, lngo
Langkrär und Volker Böschen sowie der Frauenabteilung und allen, die
im Bedarfsfall die Fußballabteilung unterstützt haben. Er bedankt sich
außerdem beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer
Dank gilt auch allen Spendern, die die Herrenfußballer mit Trikot- und
anderen Spenden unterstützt haben.

Q;,.t tJ;
Dieter Wajä

Abteilungsleiter
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Rechenschaftsbericht - SF Wüsting-Altmoorhausen Frauenfußball
Stand: 01. Juli 2021

Nach mehrmaligen Generalabsagen und Spielverlegungen im Raum
CLP, VEC, OL-Land/DEL wurde die Saison2O2Ol2021 im Mär22021
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie durch den Staffelleiter
abgebrochen. Wegen den hohen lnfektionszahlen konnte zudem kein
einziges Ligaspiel absolviert werden, sodass lediglich Testspiele
durchgeführt wurden (das letzte Testspiel am 02.10 gegen den SV
Krusenbusch). Da zudem der gesamte Sportbetrieb ruhte, wurden in
dieser Zeit individuelle Trainingsübungen und Wettbewerbe innerhal b
der Mannschaft organisiert.

Auch der Kreispokal CLP, VEC, OL-Land/DEL musste durch Corona
vorzeitig abgebrochen werden, sodass das Viertelfinale gegen den SV
RW Visbek nicht ausgetragen werden konnte. Per Losentscheid wurde
der SV Bethen als offizieller Gewinner und somit als Teilnehmer am
Bezirkspokal ausgelost.
Die diesjährige Hallenkreismeisterschaft hat aufgrund der CoronaPandemie nicht stattgefunden.
Die Damenmannschaft hat sich im April vom Trainer Matthias Tytko
getrennt und im Juni mit Christoph Timmermann einen neuen Trainer
gefunden. Christoph Timmermann wird zum 15. Juli 2A21 bei den
Sportfreunden unter Vertrag genommen.
ln der Saison 2O2Ol 2021 spielt die Frauenmannschaft erneut in der
Kreisliga. Aktuell besteht die Mannschaft aus einem Kader van 22
Frauen und Christoph Timmermann als Trainer.

Gez. Verena Diers
\ ,' .-*--

,' \-)\q-\l
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Jahresbericht Mädchenfußball 2020 I 2021
der SF Wüsting-Altmoorhausen,

Saison 201912020

-

Rückrunde

-

Die zwei B - Mädchen aus Wüsting spielen erfolgreich in der B
Mannschaft der Spielgemeinschaft Post SV Oldenburg-WüstingMetjendorf. - Die Saison konnte Corona bedingt nicht zu Ende gespielt
werden.

Saison 202012021

-

Die zwei B- Mädchen aus Wüsting spielen altersbedingt in der B
Mannschaft der Spielgemeinschaft Post SV Oldenburg-WüstingMetjendorf. - die Spiele konnten Corona bedingt nur bis Ende Oktober
2020 durchgeführt werden. Die Saison wurde dann Anfang 2021 für
beendet erk!ärt. Ab Mitte Mai 2021 durfte wieder trainiert werden,
zweimal in der Woche in Oldenburg bzut. Metjendorf. Die Mannschaft
wird von mir als Co-Trainerin unterstützt.

Ausbl ick Saison 2021 12022
Zwei Spielerinnen aus Wüsting spielen weiterhin in der B- Mannschaft
des Post SV Oldenburg, die als Spielgemeinschaft aus den Vereinen
Post-Wüsti n g-M etjend orf am S piel betrieb tei n i m mt. Voraussichtl ich
werden auch diese Beiden in der nächsten Saison nach Wüsting
zurückkehren.
I

Aufgestellt: Wüsting, den 14.07,2021

Helga Dießelberg (Co-Trainerin der Spielgemeinschaft PWM United)
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Bericht zur männlichen Jugend für den Zeitraum von Juli 2020 bis
Juli 2021
Die Sportfreunde Wüsting haben seit den Sommerferien g
Jugendmannschaften. In den unteren Jahrgängen haben wir ganz viele
begeisterte Fußballkids. Es gibt auch schon dreijährige, begeisterte
Kicker. Deshalb haben wir seit kurzem eine U6.

lm September 2020 rollte für 4 Wochen der Ball unter
Coronabedingungen wieder.
Bei der G und F Jugend gibt es wie auch im letzten Jahr keine Tabellen
und keine offiziellen Ergebnisse. Sie spielen in der Fair-Play - Liga ohne
Schiedsrichter und so müssen die Spieler selbst entscheiden, wann ein
Tor oder eine Ecke etc. entsteht. Beide F Mannschaften und die G
Mannschaft spielten trotz Corona im September Spielenachmittage bzw.
Vormittage.
Die Hallenrunde konnte aufgrund von Corona nicht gespielt werden und
das gilt auch für die Freiluftsaison. Die Trainer trafen sich mit Abstand
draußen oder online regelmäßig zum Austausch.
Genauso wie im letzten Jahr kommen auch in diesem Jahr die
Superkicker, und a tar am 22.A7. bis 24.07.2A21.
Einige Trainer haben sich ansprechende Programme für die Coronazeit
für ihre Spieler/innen ausgedacht und sie damit motiviert Sport
zumachen.

lch bedanke mich im Namen des Vorstandes für die tolle
Zusammenarbeit und das Engagement der vielen Trainer und Betreuer
und der vielen Eltern, die uns und ihren Trainern immer sehr hilfreich
unte,$ütz7n.

Ut /,
{ ,C l'o(4
MariorVGiron
J

ugendwarti n SF Wüsting-Altmoorhausen
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Sportbetrieb in der Sporthalle
Bedingt durch die im Zuge der Pandemie verfügten Einschränkungen,
sind im Berichtszeitraum keine wesentlichen Sportaktivitäten in den
Sparten zuverzeichnen. Den jetzt langsam wieder anlaufenden
Trainingsbetrieb nutzen die Bereiche neben der organisatorischen
Aufarbeitung auch und vor allen Dingen für personelle Erneuerungen
und Ergänzungen.
Neben der Pandemie haben auch bauliche Probleme Sorgen und
erhöhte Arbeitseinsätze bereitet. lm Winter belastete zunächst der
Ausfall der Heizung, der im kompletten Austausch der Heizungsanlage
mündete.
Der Starkregen spülte im wahrsten Sinne das nächste Problem heran,
nämlich den Wassereinbruch im Foyer. Diese Sachlage führte dazu,
dass die Decke im Foyer komplett ausgebaut werden musste. Die
Lokalisierung der Schwachstellen ergab, dass es nicht eine große
Leckage, sondern mehrere kleinere Mängel waren, die die Ursache für
die Probleme darstellten. Nun wird nach und nach neben Elektroarbeiten
auch eine neue Decke eingezogen und dann das gesamte Foyer
gestrichen.

Personelle Probleme haben sich leider auch noch hinzugesellt, deren
Lösung nunmehr tatkräftig in Angriff genommen wurde bzw. genommen
werden muss.
Eine sehr edreuliche Nachricht können wir mit dem Abschluss des
Nutzungsvertrages für die Sportarena vermelden. Dieser wurde jetzt für
weitere 20 Jahre abgeschlossen. Somit haben wir eine langfristige
Perspektive für die Nutzung durch die Sportfreunde.
Nachstehend noch ergänzende lnformationen zu den einzelnen
Sportangeboten.
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Kinderturnen / Eltern-Kindturnen
Dieser in der Vergangenheit stark ausgeprägte Zweig wird aktuell sowohl
personell als auch in organisatorischer Hinsicht neu aufgestellt. Mit dem
Ferienende werden folgende Übungszeiten eingerichtet:

von
Freitags

Dienstags

15.00
16.00
15.30

- 16.00 Uhr Eltern-/Kind Turnen
- 17.00 Uhr Kinderturnen
- 16.30 Uhr Eltern-/Kind Turnen

Seniorenturnen
ln der 2ei17.10.20 bis 26.10,24 fanden für kurze Zert 4 Gymnastikstunden unter den damals erforderlichen Sicherheitsbedingungen
und Hygienemaßnahmen statt. Danach hat die Coronapandemie keine
Treffen in der Sporthalle und auch keine Spielenachmittage erlaubt.
Da alle Teilnehmerinnen inzwischen geimpft sind konnten ab dem
26.7 .2021 die Gymnastikstunden wieder aufgenommen werden.

Gerätturnen
Corona-bedingt gab es bis dato keine Wettkämpfe. Geplant sind 5
Bezirkswettkämpfe, sofern die Umstände das zulassen. Die
Zwangspause wurde mithilfe von Smartphone-Anwendungen und Work,
outs im Freien etwas aufgefangen.

Zum Ende der Sommerferien sind noch Bezirkswettkämpfe geplant,
außerdem ein verküräes Trainingslager mit dem Enrverb des
Sportabzeichens.
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Volleyball
Damen
Die Damenmannschaft muss sich langsam wieder finden. Ein weiterer
Punkt macht noch Sorgen, nämlich die Mannschaftsstärke. Deshalb wird
derzeit erhöhter Wert auf die Suche nach Mitspielerinnen gelegt.
Trainingsaufnahme wird dann erst nach den Ferien sein. Dann wird sich
zeigen, ob auch ein Ligabetrieb wieder in Frage kommt.

Herren
Für die Herrenmannschaft gilt ebenfalls, das Team um neue Spieler zu
ergänzen. Dann ist es möglich, in einen Wettkampfbetrieb einzusteigen.
Derzeit muss sich erst die Mannschaft finden und auf dieses Ziel
hinarbeiten.

Mixed
Wie in den vorgenannten Bereichen, ist auch die Mixed-Mannschaft
dabei, ihre Basis für den Betrieb zu finden. Das soll dann nach den
Ferien verstärkt angegangen werden.

Rückenfit
Hier ist eine wesentliche Neuerung zu vermerken. Ab sofort sind die
beiden bisherigen Gruppen zusammengefasst worden. Mittelfristig will
sich die Übungsleiterin Stephi Damke zurücl<ziehen. Eine Nachfo§erin
wurde gefunden und ab Beginn des nächsten Jahres diesen Bereich
übernehmen.

Kampfsport JuJutsu
Nach den Ferien ist der Neustart geplant, sofern nicht weitere
Verschärfungen d ies verhindern.
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WüsuNG-ALTMOORHAUSEN E.V.
Fitness
Motiviert zeigen sich die Gruppen im Fitnessbereich. Mit dem Angebot
,,Fit am Nachmittag" wird eine Gruppe von 8 - 12 Teilnehmern erreicht.
Derzeit sind es ausschließlich Frauen. Das Angebot ,,Powerfitness"
nutzen 9- 12 Sportler.

ln beiden Gruppen liegt der Fokus auf einer progressiven Leistungssteigerung und gut ausgewogener Trainingsplanung für den ganzen
Körper

F

re ize its po rta n g e bote

Die Sportangebote

.
.
.
.
.

Bogenschießen
Tischtennis
Badminton
Gymnastik Frauen
Zumba

werden wieder angeboten und von den Mitgliedern genutzt.

M itg

I

iederentwickl u ng

Aktuell haben die Sportfreunde 1054 Mitglieder. Das sind 33 weniger als
202A. Dieser Rückgang ist in erster Linie der Pandemie geschuldet.
Turnen (302) und Fußball (395) sind die stärksten Sportarten.
Die Altersverteilung zeigt etwa 355 Mitglieder bis 18 Jahre, 300 bis 40
Jahre, 290 bis 60 Jahre und 1 10 über 60.

lnsgesamt ist eine gesunde und homogene Struktur vorhanden.
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WüsIING-ALTMOORHAUSEN E.V.
Ausblick
Neue Sportangebote werden unser jetziges Portfolio ergänzen und
sicher auch enueitern. Das gilt sowohl für den üblichen Vereinssport als
auch für Kursangebote. Dafür benötigen wir Platz.
Die zu erwartenden Mitgliederzugänge durch die Erweiterung der
Baulandflächen stellt uns, was den Platzbedarf anbetrift, vor Probleme.
Hier mtrssen wir offensiv unseren Anspruch nach zusätzlichen
Sportanlagen gegenüber der Politik vertreten.
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Die Kassenprüfung (SF \I/üsting) wurde am22.07 .202I ftir das Jahr
2020 durchgeführt.
Es gab keine Beanstandungen.

Wüsting, den

22.07

.2021

2ru
Ja-------zt--351tttJt

Hergen Timmermann

.)

Jonas Paradies

