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(LR) Am Mittwoch, 21.02.2018, fand im TSV-Sportheim die diesjährige Jahreshauptversammlung der Fußballsparte 
statt. Spartenleiter Makus Köhn begrüßte neben den zahlreichen Mitgliedern insbesondere auch den 1. Vorsitzen-
den des TSV, Herrn Dr. Klaus Mütter-Ott, und die 1. Vorsitzende des TSV Wankendorf, Frau Claudia Hopp, recht 
herzlich. Vor dem Einstieg in die Tagesordnung begrüßte Klaus Müller-Ott die Versammlung und machte ein paar 
Ausführungen zu den dringend erforderlichen Umbaumaßnahmen der Infrastruktur auf dem Sportplatz am See, die, 
abhängig von der Finanzierung, in verschiedenen Bauabschnitten geplant sind. Gleichzeitig warb er auch um Unter-
stützung, da einige Arbeiten im Rahmen der Kostenminimierung auch in Selbsthilfe durchgeführt werden müssen.  
 

Makus Köhn zeigte sich in seinem Bericht mit der Arbeit, die in der Fußballsparte im abgelaufen Jahr geleistet wur-
de, insgesamt zufrieden, wies aber gleichzeitig auch auf ein paar Schwachstellen hin, die im nächsten Jahr beson-
ders beachtet werden müssen. Das gilt gleichermaßen auch für die Berichte der Sparten, die die Entwicklung im 
abgelaufenen Jahr positiv bewerteten, aber auch erkannten, dass vorhandene spartenspezifische Defizite vorrangig 
angegangen werden müssen, wenn in der Zukunft weiter erfolgreich gearbeitet werden soll.  
 

Nach den Berichten standen die Wahlen des Spartenleiters und des Jugendobmannes auf der Tagesordnung. Aus 
der Versammlung heraus kam der Vorschlag zur Wiederwahl der bisherigen Amtsinhaber. Makus Köhn wurde folg-
lich einstimmig wieder zum Spartenleiter gewählt, während Mark Wedemeier auf eigenem Wunsch hin aber zu-
nächst nur für ein Jahr wiedergewählt wurde.  
 

Gegen 20:30 Uhr beendete Makus Köhn nach einem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr die diesjährige Jah-
reskauptversammlung der Fußballsparte.  

Jahreshauptversammlung der Fußballsparte 

Nach 105 Tagen Zwangspause sind die Plätze weiter unbespielbar 
(LR) Schnee, Frost und nochmals Schnee verhindert auch an diesem letzten Wochenende im Februar den geplan-
ten Rückrundenstart und führte zu weiteren Spielausfällen, so dass es möglicherweise mit den Nachholterminen eng 
werden könnte, zumal eine Wetterbesserung laut Prognose auch in der nächsten Woche nicht zu erwarten ist. Da 
die Plätze zudem noch hart gefroren und durch die erneuten Schneefälle auch noch zugeschneit sind, wird es wohl 
noch dauern, bis die Rasenplätze wieder bespielbar sind und ein regelmäßiger Spiel- und Trainingsbetrieb wieder 
möglich ist. Deshalb wird sich die witterungsbedingte Fußballzwangspause mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit noch deutlich verlängern. Insofern sind die Verantwortlichen weiter gefordert, mit alternativen Trai-
ningsformen die Mannschaften auf die bevorstehende Rückrunde vorzubereiten.   

B-Junioren Hallenturnier: 
Die B-Jugend der SG Wankendorf/Bornhöved richtete am 10.02.18 ihr Hallenturnier in der Wankendorfer Ballsport-
halle aus. Es waren 6 Gastteams und die eigene B-Jugend im Modus weder gegen Jeden am Start. Es entwickelte 
sich ein sehr spannendes Turnier, in dem sich die SG Gadeland vor dem TSV Bordesholm und dem TSV Flintbek 
als Turniersieger durchsetzte. Die heimische SG kam mit 2 Siegen, 2 Unentschieden u. 2 Niederlagen auf den 4. 
Platz und ließ damit die Teams von Eintracht Segeberg, Torpedo NMS u. dem SV Wahlstedt hinter sich.  
Wir möchten uns nochmals bei den vielen Helfern bedanken, insbesondere bei den Damen im Verkauf für die gute 
Versorgung. Bericht: Sven Peterson, B1— SG Wankendorf/Bornhöved 


