
Groß-Buchholz von 1898 e.V.
Rotekeuzstr. 25 . 30627 Hannover
Prolokoll JahreshauDtveEammlunq 2017

Hzrndet den 2A A4 2017

Besinn:19 00 Uhr/ Ende:20.35 Uhr
O.r S aal d es Vereins heim s, Rolekreu zslraße 25
Te nehmer s ehe Anwesenhelslste im Gesohänszlmmer oi3 Auszählunq der
Te nehmedsien ers bl44 stmnborechllqie anweseade Mils eder

E!sr!3!!s-c!Ü!§§&!l!!s S!! &I9r!

Derl Vor§rzande, Arne Boretelmann be§ißl die anwesenden lrilg ioder sowe Gäsre
und b€dädkl sidh fft h. Kommen und das nleresse äm vere i. Gäste: H€nnins Hormann

Er sle r resr. dass de E n aduna rechlze 1q ml dem MTV Echo 112016 im November 2016
an die sl mmbereohrisrsn Mlsieder veßandl wurde;se erro Ote somll lr stgerccht und d e
veßammlunq isl enlsprecheßd dsr veßnssaEuns beschlussfäh§ Des woiloBn wurde
d*Tamin vorab aulder HomepasB sowie n der Presse ansekünd st

m Ansch uss daEn we der 1 Voß tzende aur d e ausieqenden
der B ti€ um Enrraqunq, hin

c!§$!§§-der-I4se§e4!.u!§

D e Ta gesord tu ng wird einsrimm is beschloße n

Gedenrcn an v.Etorb.n. Mirolieder

m Jatu 2017 veßtarbEn unsere l.n9lährisen Vdreinsm§liedsr Gerind€ Tschoobii u^d
Lorhar sooß züm Gedenk€n an de der 1 voßilzende de
vereamm unq s di zu erheben. wlrw€dan ihnen ein ehrendes andenken bewahrcn

fuulslo
Dürch den 1. Voretzenden lid d 6 tu6 te Voßiizende wurden die los€nden Ehrungen

70 Jahr6 vereinsm ro redschafr

40 Jahre vere nsm r0 edscliafl

2§J3E!&Icr§r!]lsiE!§O4!

(or rr 1s46 e. Han'rbr ) n,mm JoLhen rslmeyer



@
@
9r4§4c!rq&§9!i
Das Prcloko der Jah.eshauptvereamm ung 2016 wude.m 09102016 auf der MTV
qon eocae,erofie1r'.1' ..0 wr a

Däs Protoko wrd zurabsrimmuno oeslerl

b.r 2 Ehlharunge. von der veßammuns

Berrchl d€svoElahds und der abterronqen

Vor se nem Ber chl b ttel der I Voßlzendedarum, Fragen eret m Ansch uss zusie en.
Oer 1 Voßilzende gibl €lnen kurzei Abrss über das Geschghen n d€n Abtglung€n m
versansenen Jahr sow e akruelr

Zu den Ableiunsen m E nzenen:

(01041ss2 Ienns)

Jub a,en/nnen wnd

Boule: hier besrehen wet€dn de Kooperalonen mil dem seirorcn cale care sow€
dem Soziavedaidr durch die Boule Able ung konnle die voksh

Fußball: h er sl sowe( änes n Ordnuis dere lwdrden n( Knderm
en koord nenas TE i ig isr män.hna

h sduch r en Prciekre gerdrde,l wenien und Kndern tlieser spo

duch die k,.nkenkassen be den

!i4!!4!! hier s bi es nur noch die M n s, weche s ch eder im sommer auflöson wo.dsn
da dre Trarnor dain das T.arning
Gtundunssableiuns.n d* Ml'v w6!

leisb!4hlEji! h e, sl alles wie ii den elulen Jah,eni u a wnd d ese bel, eben um das
Soodabzedßn äbzueaeni n chl oe unoen e nen Tra ner oder
Übunssleirsr lnden auch der Csdäiko eine Gtupps mt Jugend chen aufzubauen sl



zäh en akluel 36 MrsLeder
aus§ercrrlel wed€n verschede Mtq eder de, Line

Mesleßchatuu le genommeir her be koniten sosar deursche
Meisre le erunsea werden, Dens€ Scllöder hal be einer Veranslalluns n Amsrerdam

I9!!!§: her st eine edo src che Jusendarbe I zu veteichnen deE," I har d e Abre uno
1s0 M lsreder heruon slnd 70 Mrsied3r Kinder m Ater b s 13 Jahr
gulc Arbeil von Michael Kücken bezh! mil Slefä von Elen haben
Tannsspelern de sute E,qebnis sel Januar 2017lräqr de

ze irrkal "B3 uDd Bgwesuiqss.hue d6s Nedeßächsischen
de werden weder rür den Sommerspelbeteb hercercrrlel lür de

nenlür dLe Bewässerunq lreqeslelll werden

Juq€ndmannschafte^ spelen zum Tel um den Aufslieg und de Rücktunde der

m Zus.mmenhans mil derTischßni sableilung kann an dicsom Abend noclr en€ we tere
Eh.unq vo4enommei sehl n d€sem Jahr
God§chhisuüunde an Wilrried Menkerü. §€in besonders§ Engage
Tisdhlgnnisablerun§ und h er m Besonderen und Efh.ll der
Juse^dabt€ilüno. In desem Zusamm€nhans übereichl der r. Vors luende 6 n€n Scheck,
m r dem w f 6d reike mt"se nen'Jusend ichen einei schönenabend geslätBn kann.

ft3Epllj aursrund der Velzah der Mllgiedor in dlesdm Bü6ch gibl €s deueit elnen
auluahmesloppidank der Geder aus dem Bez rksEt und de, vo ksba

sroßesTEmpo n änqeschäfilreden

I!4gislMlerhnm1ijbel630lv1tglederndest.i.ksieAb1eilun
d esem Jahr har weder das Bucliholzer TURNier sialtselunden;ein weileo welrkam pr ln

n gbl es elne n€ue oamenlhesssruppe mr einioen
iesem J.hr be m Deuiscrren Turnfe

lgll3rEl! her uird duch Y lchoubn sute arbet leeistel es st mmer nooh reoer
zuwa.hs beiden Juqeid iohen zu verze crrnei

Nach d6n Beichletr zu den Able unsen komhi dBr l Voß lzende nun zum Berchl des
Gesamtvorelands was.lgeme n pass ed d

De Enlwicküng dar MlgLrede?ah 5 M lcreder NieNon
s nd ca 700 Mirs eder unler 13 Jähre at

Jahren auch. w eder
veEnstalunsen (Neujahß€mpfrnse stadite sespräch erc) m shdrscbiet präseni
DurchA Borslelmann isl derMTV äu.h im Sladlspo bund vedreren a
Schülzeniesl sland und sleht w sd€r auf dem Kaleide, des MTV Diese Veänsktungen
§nd wrchrg, um s ch hier zu zesen, n Einnerun! zu & ngen !nd Konrakre zu knüplen

DieHaei]ndüGsRodeßruch€r,ahlenndies6mJähr€in6Sanel
Talsäche slehcn die Hallen nur sehr einsechränklzur Vadü9unq u
MTV musre neu orsanse werd€i. A Boßtelmani dankl c. Koch und H Merke bz!
der Ersle ung e nes neueß Be es chlel A Boßremzni.

so ko el eiie 3oo m: Ha e ab de; Jahr 2or8 dann 4,s0 € sall b sher 3.9o € lm Jahr
2016kosreredesenodh3.05€ somil st elzleneSleqerunqvonlsn50%errecht



we.den De K owaGrunden

Finanz.nl

D€ Darehen b€t2sen de?el ca 313000€ lm vergängenen Jahr wurden 47.000 € von
dem Da dehe n abqerraqeo. Deses onden OUiC n Höhe
von 14000 € ererchl De sonde lqung
Vodä igkelsentschädgung gozhrl weden. Sorem es uns möq ch st, so en dese
Sondedilqungen auch in den ror§endei Jahren durchqelühd weden so dass ene
schne ere T lung ereichr wirt DeEe t häben wr e ne sor,ielinanziele Bass. Aus d *er
gili es Rückagen zu brdei. rn§gesaml isl sioh der Vorelaid bewussl, däss er sshr
umsichrg mit den v.re nsgerdem ungehl, dämr auch Gerder n den sport invesi€rl

de Ennähhdn der Tennisha e lEsen hierzu bei denn di6s3
werden 2r Tilgun§ der Krcd re be^dligl Her§ehtderOankan[,1 Kücken dermilsoner
ftbeisehrzurausräsluho derTeni shalre be gehsen har.

Die Mroliedsbeitäle so en auch n zukunli breiben slab beibei für deses und das
kohmende Jahr wrd eine Belirasselhöhunq aus!6sch ossei
dank der Arbeit von N. il€*e oprlmied mrden, so dass die Außen{ändejerä nr noch

DerG€ldbeslanddesMTVbeäutrschpe.Daroaulca 11s.000€ Dassndca 20000€
mehlasim elzren Jah, per l5 04.2016

Auch n diesem har es wedereine Osler€eßuche seseben und der L

lm näclrste. Jahr ist anqedachl den sögeiainren Jusendraum rn enen Arbels- und
Besprechunsskum umzu§eställed, da die$r n sener ursprünqichen Funkiion so ni.hl
mehrbenölolwnd. H erzu des auch norrend o e ne neueaußentft zu nsla li6r€n

Derl.voßtz€nd3danklalenMrs ederndesvoßlandsundvemallung$alslürd€ gu16
Zusammenarbe r n derVeeangenheir und hofft dass m.n d eses auch erforgretch im Jahr

Die %esseaöet mil J. Hehann äul sul Her koi.lei Eßchedene adker über de
zeilun§en vedffenr icht werden A. Boßrelmani appe ied an d e Abr
Artke uu senden, de dann veräfienlchr werden kiinnen damrl der Veren ot in de0

Berichr des kassenwarres tkonnte ifr ceschäItszimmervoEb 6inooseh.n wod6n)

hat lur d e Versanrm uig ausgeegen und wär vo.ab m
cesohälszmmerelßzusehen De Einnahmen ünd Aus!äb€n werden duroh J Bom kurz
eräuled E.Ireuicheueise sn.r die Ausqabei,ür Reparaturen
as m v4ahr Dah nsesen konnlen die E nnahmen

ene gule Aus.srung des angebob schr€ß€n rässl aucrr de
Pachr€ nnahmen aus der Gaslslätl€ konnlen n2016r6§ehaßigverg
auch mt zum positven Ergobnis b€illägi auch im Bereiöh der srr
w6n oer c6ld ausgegeEn

esunken lisgesamr d rij. das Jahr 20r6 en poslves

Wei16rc Nachnaqen zum Kassenberichtqibr$ n chr



Die Kassenprüruns wurde durDh die Kä§senpturer chrs

Der Ber chl der Kasseipdrer hal a
wird von Rud li] eschner vedese Prorokon aE Anage

Die kassen- und Buchführuns wa, n Ordnuno Stchpoben enzelner Buchuiosvoroange
ünd B€slände mrden vorsenommen Es konnten alle Bees€ setunden und de
Buchunqed nacrivölzögen weden Alle Nachfiasen konnlen solo geklä w€den

Durch d€ K3ssBnprüfer edols3n Hiiwe se Iür ein Händ i9 ii derZukunfi Es so le daraü,
rich ab§ezechnetwerdei so dass man ruch edennen
d./+r.rss 13 

' 
äu'd.. ar"JEl<ra d§cb'ä?hl

Ourch de Kassenprürer wurde Me*eLetuähnl durch dessen
Ernsarz dro außenstände
Kässenpruls festqeslori. dass der K.ssenbesrand am Jahßsend
demdesvorjatu ag Eswndangeregr diesen Betraq Iü, autuendunqen am ve,ensheim

zu gul€r Lelzt wrd ds Punkt Dalenschulz m Gesohäfiszmmer ange
veßirkl draul g.achiel weden, dass se.sibe Unleragen nchl a en zugängloh snd.
isbesondere srnd siruaionen m Pübikumsve*ehrgem6 nr

nsg€saffrurde voh vereii §ur gewrnschafre( aneabre u^oed sind hren Elat96br€ben.

enprÜlem lü hre albe undnad ob ein6ausspmche

m Anschiuss an seine^ Berchl sre t Rud Meschner den antao auf Enllaslurc des
Vo.siands sowe des Kassenwadesfürdas Jahr2016

E4G§lllstr!§ ve§!!!!§

Abstmmung überden Anrras lsiehe Top.3):

Erqebnis de. Abslifrmuns: Be 4, Jasrimmen Nein 0r Enlhaltunsen 0 wrd die
Entäslüng des Kassenwans und des Vorslands fiir das Jarrr2016 von der Veßammuno

rylllc!
Fü. de in der Tasesordnuns aulocrürr en Funktonen endet die Wahlpe,lode Dese
Funklonen bedürfen der Neu b& wiedetuahr a Boßle männ lragl die versammiuns,
ob d€se dam le nverslanden d dass der 1 Voß üende d e Ve6anm ungse tuns fiir de
wähen üb6rnimmt. Für die wahLd uio an B w dfäns
ab D.s6s !r rd durch de veßamm uns senehm 0l

!-e!.!9r§is9!99!
Der Vorsland scrr ä91arne Boßle m

abjllEllullqqqbalei Ja-stimm



W dran§ ai A Boßl.rmann de F
Wah. Deser b6anlworl€ld 6 Frao6 milrä

m Anschuss damn übern mmldeser wrede, d€ Veßammtunqsreilunq

1!-blIis§9$!i!i!
DerVoßtandSchlägtJenSBoma

4!§!iEI4Eg!949bti9!Ja-Slimm.. 43, Nein 0, Enthaltung.n 1

3o m die F€ge nädh deraniahme derwäh
Diess beanMnddie FEse mrF

Der Voßland schläql Norcl Merkelzr wedeMah vor. Diess sl zü heullgen Siizung
abresend H. Me e hai im Voded dem Voßland sein E nversläidnis und dle Annahme
ener wiedeNahl vercched wobei e, belonr hal dieses s€i seine letzte wiedeeah. ln
eB Jährcn slehe or dann nchl mahrzurVerfügung.

4!g!EE!!g§949!!i§: Ja-Sfmmon 44, Nein 0, Enthallungon 0

Der Voßrand schräor chrisline Koc

abstimmunG.roobnis: J.-stinm6n 43, Noin 0, Enthariuns.n I

Nachder!'/ahrrohlelA Bo6lemannanC KoöhdieFraqenachde.AnnahmederWah
Dese beant odelde Fßse milla

DerVoßloid schägrGerhard sau

Abstimhunasercebnisi Ja-Stimme. 43, Nein 0, Enthaltunsen 1

Nach derWahrrchtei A Boßtelmann an G. Sauer de Fmqe nach ds AnnahnederWah.
Oeser beanrwortel die Fraqe mt a

llllE[cqa!
Vorab ste r der 1. Vorerzende de Frcse, ob über den Ehr€nrar rm Ganzen abseslimmt
werden kann oder ob de Peßonen e nzen sewäht werden so en Dre v€.sammrun! sr
dafür, dass n Gesamlhel ab§e$frmlwerden kann

Der Voßraid schrägr Kr.us und Diorer scholz woll-Dretnar kohrstedt wllrled
Wehßpahn und Wcmerlvenke zürWiedeeah vor

abstimmunqserqebnls: J.-srrmmcn 44j Nein 0, Enthaltunqen 0

Nach derwahldohrer A ra§e ia.h derAnnahme der
Wah. A e gewähllen nehmen dewah 2n

e!§!!!§s!4§sus!!!I4!!!is!

Adfriae zr Salzuns e€en nichtvor.



b)soß'ees (Nach § 11 (3) ums
oßbnd einsere crrt sein)

Bzgr des Soarlenzuschags der vo eybarableiluis wrd vom voßt
Anderuio 96si€ll1 Dsr SpadenbslEs soll dZukunlri
EMchFne ,4 € jährrch
Spa'lenbelras bei Ein oderAustt

Som( 9 t 
'ler 

AnlGg ab soro'1 und isl

ore zende aut das scriürzenfesl in Groß.Buchhoz hrn
umzus (20.032017) ro nmmr un

Mir§edernverteGn2osein.Greichzetqerforgr6nHinwesaurdass.mmerfesldesMTV
ah 03 09.2017 wo äne hezllch e nge aden s nd vorbeizuschauen

1 Maileslam01052Ol7am Arunnen n derP nkenburceßtraße
2 Ubunsselelgllen m Ve.e nshe m am 12032017
3 Sohülzenfesl/ Umaq am 20 OB 2017 uh 16.30 lhr
a Sommedesldes MTV 03 09.2017 Verc nsseände und Aeztkssponanbse
5 Frauenwanderuiqam09092OlT

Billa Rusr I bt der veßamm uio Io 9endes bekannr:
der Sradr N.n.ove' das Prcjekt ,Spo im Pa*. m
27.432417 ve"dü im gesamlen Stadlsebiel
Sponansebotedurch Vere ne anoebolen

i dei sommsmonalen gbl es vön
zeitraum vom 0606.2017 bs zum
n vecchedonen Parkanla96i

Der MIV srhier n Kooo.rälion mrd6m Prävenrrons€l BudhriorrKeefeddäbe und b.rel
nen Q Goi! an dre

(o§erJeddamm / Höhe Ftr$mannreO zu den senauen rsm nen wnd es von der sradr
n aü der Homepase und über die Pres* aul dese

Hernach lorgen worle von unsercm Bezlrksh0rgehelster Hennlng Hoh.hn Er
il(Modulan äqe am o erreddamm

Füchllnqen solim Seplember s€iß // srellr fest, dass de Beznksspo ä
guten Zusland sl l/ Bau einer neuen Grundschue ln den siebei Slücken m( ener
zwef€rdha o) sowo d.r Talsache. dass der Bezrk$ar dom MTV anen zuschuss zu
ein6m neuenTrämporin bewr9lhar H Hofmann dankr dem voßland für se ne arbeil obl
die Pressearbe weisl auf das a lähliche Fesr zum 01052017 am Dorfbrunnen hn bei

rsammtung m t einem ztal lon Fr 6dri.h Lüdwg Jarrn
(runEbr J2hn) oA Gehe mn s
Kunslleden se n€r lnd'vidua rär nach zu verstehen

ß seoem Schus$vo verdeut chl,ier 1 Voßirzende noolr enmal
mmer enfaclr sl da es sch dem Veren uaserer Größe,tuas !m en mneßbndis.hes
Unrernehmen handet, we ches lasl a e n durch Eh.enanniche seriihrr wrd Es!blDnse,



mmrlis fü de Te iahme rid das
Für dLe nächste Veßammlui! wünschl er sch eine höhereTellierimerah ErermutsLdLe
Anweseidei aktv än der ,nbelt im Vercln milzuw*3n
seschehen kann D3n heu13 anw€ Edoq im näohslen Jahr sowre

Boichl d€s 1. vorsirzenden

originalprolokoll slhd de. &ssenbeichl, der Be cht der
K..sehpdfer, der Bericht des l, vorsilzehden sowie die anwosenholklbt n zur
Akle bergerügl. Es kann ln der Geschäfisslelle eihsesefien weden.


