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Jahreshauptversammlung des MTV Groß-Buchholz mit 
zahlreichen Ehrungen und Wiederwahl des 1. Vorsitzenden 

 
Am 17.04.2015 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des MTV 

Groß-Buchholz von 1898 e.V. statt, zu der der 1. Vorsitzende Arne 

Borstelmann zahlreiche Mitglieder begrüßen konnte. 

 

Im Anschluss an die Feststellung der Tagesordnung und der 

Beschlussfähigkeit konnten wieder zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige 

Mitgliedschaft im MTV geehrt werden. 

 

25 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

Frede-Raischies, Gisela             

Moutaira, Marlies                       

Ilsemann, Dr. Hartmut               

Schlummer, Edeltraud 

 

40 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

Menke, Wilfried                         

Seebach, Barbara                      

Leuchtenberger, Erhard             

Hahn, Miroslav                          

Hahn, Ingeborg                         

Griebenow, Nortrud                   

Rust, Britta                            

Rauschning, Lothar 

Stiller, Ralf 

Hagemann, Kathrin                   
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65 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

Simmen, Helga         

Heise, Elke                    

 

Mit der Heinz-Kühler-Gedächtnisurkunde wurde dieses Jahr Michael 

Kücken für seinen Einsatz im MTV geehrt. 

 

Neben den Ehrungen standen auch die Wahlen zu verschiedenen 

Vorstandspositionen an. Unter anderem waren der 1. Vorsitzende, der 

Kassenwart, der Sportwart, die Frauenwartin, der technische Leiter und der 

Ehrenrat zu wählen. Auf allen Positionen können wir erfreulicherweise 

vermelden, dass alle Personen wiedergewählt worden sind. Somit wird der 

MTV auch in den nächsten zwei Jahren durch den alten und neuen 1. 

Vorsitzenden Arne Borstelmann geführt. 

 

Im Anschluss daran gab der 1. Vorsitzende einen Rückblick über das 

vergangene Geschäftsjahr. Hierbei ging er auf das Geschehen in einzelnen 

Abteilungen sowie des Gesamtvereins ein. Hier gab es aus einzelnen 

Abteilungen positive Ergebnisse von Aufstiegen zu berichten. Trotz vieler 

Investitionen, welche z.B. für Reparaturen getätigt werden mussten, steht 

der Verein derzeit auf soliden Füßen. Was nicht bedeutet, dass auch in der 

Zukunft mit den vorhandenen Geldern weiterhin sorgsam gehaushaltet 

werden muss, denn auch im Jahr 2015 stehen wieder Sanierungen an. 

Doch die gesamte Entwicklung stimmt den 1. Vorsitzenden positiv, so dass 

er mit Freude in die Zukunft blickt und weiterhin auf ein reges Interesse der 

Mitglieder am Verein hofft. Dieser wird nicht aufhören, sich ständig weiter 

zu entwickeln. Besonders der Bereich des Gesundheitssports soll in 

Zukunft noch stärker ausgebaut werden, da hier ein erhöhter Bedarf 

besteht. Man sei hierzu auf einem guten Weg, so der 1. Vorsitzende. 
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Nach etwas mehr als zwei Stunden war die Versammlung beendet und der 

1. Vorsitzende dankte der Versammlung für das Kommen und das 

Vertrauen in den Verein und wünschte allen einen guten Heimweg. 

 

Britta Rust 

 

 

 

 

 

            

  

        

 

 

 
 


