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Niederschrift über die 115. ordentliche Generalversammlung des 
Turnverein Dinklage von 1904 e. V.

am 25.03.2019 im Saale "Rheinischer Hof" (B. Susen), Dinklage

Top 1  Eröffnung und Begrüßung
Um 19:06 Uhr eröffnete der erste Vorsitzende Dr. Jürgen Hörstmann die 115. ordentliche 
Generalversammlung des Turnverein Dinklage von 1904 e. V.
Er begrüßte besonders die Ratsmitglieder Tobias Blömer und Andreas Windhaus sowie Ve-
rena Meyer von der OV und Andre Hälker als Kohlkönig.

Traditionell wurde zu Beginn der Generalversammlung das Lied „Turner auf zum Streite“ 
gesungen.

Zur Generalversammlung wurde durch Anzeige in der Oldenburgischen Volkszeitung am 
14.3.2019 eingeladen. Somit wurde die Frist nach§ 13 Abs. 1 der Satzung eingehalten. 
Dr. Jürgen Hörstmann stellte fest, dass zur Generalversammlung ordnungsgemäß und 
fristgerecht geladen wurde. Es lagen keine Einwände gegen die Tagesordnung vor. Die 
Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Von Dr. Jürgen Hörstmann kam jedoch noch der 
Vorschlag, dass der Tagesordnungspunkt 8 Neuwahlen vorgezogen werden soll als Tages-
ordnungspunkt 6. Dagegen gab es keinerlei Einwände.

Es waren 59 Mitglieder laut Anwesenheitsliste anwesend.

In einer Schweigeminute gedachten die anwesenden Mitglieder den im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitgliedern. Stellvertretend für alle wurden Elisabeth Thoben und Günter 
Plewa genannt.

Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokoll der letztjährigen Generalversammlung
3. Aussprache über die Jahresberichte
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Zukunftsworkshop „Gewinnung von Ehrenamtlichen“
8. Jahnstadion
9. Verschiedenes

Niederschrift der 115. ordentlichen Generalversammlung des TV Dinklage 04 e.V. vom 25. März 2019
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Top 2 Protokoll der letztjährigen Generalversammlung
Das Protokoll lag schriftlich vor. Es wurden keine Einwände erhoben. Somit wurde das Pro-
tokoll einstimmig genehmigt.

Top 3 Aussprache über die Jahresberichte
Die Berichte der Abteilungen lagen schriftlich mit Abdruck im „Sonderheft zur Generalver-
sammlung“ vor.
Dr. Jürgen Hörstmann verwies auf mehrere Aktionen, die im Ehrenamtsausschuss im letz-
ten Jahr durchgeführt wurden. Dies war u.a. die Zertifizierung zum engagementfreund-
lichen Sportverein, der Zukunftsworkshop und die Aktion vom LSB „Ehrenamt überrascht." 
Dazu wurde Cathrine Pahl beim Training ihrer Leichtathletikabteilung überrascht und für 
ihr ehrenamtliches Engagement beim TVD geehrt. Hierzu wurde ein kurzer Film gezeigt. 
Im Anschluss bat Dr. Jürgen Hörstmann Reinhard Meyer vom NLV Kreis Vechta nach vorne. 
Dieser zeichnete Cathrine Pahl für ihre besonderen Verdienste in der Leichtathletik mit der 
silbernen Ehrennadel aus. 

Aktivcenter
Anette Hörstmann stellte zunächst die aktuellen Mitgliederzahlen des aktivcenters vor. 
Im Anschluss folgte ein kurzer Imagefilm der Natursportgruppe und des Sporttaxis. Ein 
besonderer Dank gilt noch an Sebastian Heun, der die Filme gedreht hat.

Bericht des Vorstandes
Zunächst wurde ein kurzer Imagefilm vom TVD, der in Zusammenarbeit mit „made in Din-
klage“ entstanden ist, gezeigt.
Dr. Jürgen Hörstmann verwies auf die umfangreichen Berichte im Sonderheft. Insbeson-
dere wurden folgende Punkte erläutert, die stichwortartig aufgeführt werden:
 - Finanzsituation: Schuldenstand von ca. 1,2 Million €
  (Rückführung um ca. 100.000 €)

 - Zukünftige Vorstandsarbeit: Björn Lipfert ist zu Ende August als
  Vereinsmanager ausgeschieden; Robin Pahl ist nun seit 1. Juni neuer
  Vereinsmanager. Dieser stellt sich in kurzen Worten einmal selbst vor.

 - Ein besonderer Dank erfolgte an Monika Jaspers, die nach über 20 Jahren 
  mit der Lohnbuchhaltung aufgehört hat und mit Doris Lübbing eine geeignete 
  Nachfolgerin gefunden hat.

Top 4 Bericht der Kassenprüfer 
Aloys Herzog verlas den Bericht der Kassenprüfung, die er zusammen mit Stephan Albers 
am 11.03.2019 durchgeführt hatte. Es wurde eine ordnungsgemäße Kassenführung be-
scheinigt. Es gebe keine Mängel oder Beanstandungen.

Niederschrift der 115. ordentlichen Generalversammlung des TV Dinklage 04 e.V. vom 25. März 2019
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Top 5 Entlastung des Vorstandes 
Markus Ruhe stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.
Der Antrag auf Entlastung wurde einstimmig (2 Enthaltungen) angenommen. 

Top 6 Neuwahlen 

Vorstand
Als Wahlleiter wurde Alfons Kruse von der Versammlung gewählt. Danach erfolgte die 
Wahl des 1. Vorsitzenden.
1. Vorsitzender Dr. Jürgen Hörstmann, 1 Enthaltung, einstimmig angenommen
Im Anschluss übernahm der 1. Vorsitzende die weitere Wahl. Die weiteren Vorstandsmit-
glieder wurden en bloc gewählt.
stellvertr. Vorsitzender Heinz Witte, stellvertr. Vorsitzender Andreas Windhaus,
stellvertr. Vorsitzender Robert Blömer, 3 Enthaltung, einstimmig angenommen.

Ältestenrat
Günter Hörstmann, Hubert Heitmann und Werner Kalvelage wurden einstimmig
wieder gewählt.

Kassenwart
Wahl des Kassenprüfers: Stefan Albers und Aloys Herzog (einstimmig)

Top 7 Zukunftsworkshop „Gewinnung von Ehrenamtlichen“ 
Andreas Windhaus stellte den Zukunftsworkshop am 16.02.19 zur Gewinnung von Ehren-
amtlichen vor. Dafür dankte Andreas Windhaus noch insbesondere Thomas Lotzkat und 
Philipp Karow für die Leitung der Veranstaltung. Das Ziel des Workshops war es, dass man 
konkrete Maßnahmen zur Gewinnung von freiwillig Engagierten / Ehrenamt findet, die 
für den TVD umsetzbar sind. Dazu wurden zunächst im Plenum Ideen gesammelt, die 
dann im späteren Verlauf der Veranstaltung konkretisiert wurden. Daraus sind Aktionen 
entstanden, die im Verlaufe der nächsten Jahre umgesetzt werden können. Zwei konkrete 
Maßnahmen sind die T-Shirt Aktion und das TVD-Fahrrad, welche von Andreas Windhaus 
näher erklärt wurden und nun beim nächsten Ehrenamtsausschuss am 01.04.19 weiter be-
sprochen werden. Dazu rief Andreas Windhaus noch einmal zu mehr Beteiligung in dem 
Ehrenamtsausschuss auf.

 Top 8 Jahnstadion 

Ein besonderer Dank gilt an die Mitglieder des Bauausschusses für die geleisteten Arbei-
ten im vergangenen Jahr. Dr. Jürgen Hörstmann verwies auf den umfangreichen Bericht 
im Sonderheft und zeigte zu den einzelnen durchgeführten Aktionen Bilder. Dazu zählte 
beispielsweise die Flutlichterweiterung und Umrandung der Sportplätze 1 und 2 sowie 
die Anschaffung von Rasenrobotern. 

Niederschrift der 115. ordentlichen Generalversammlung des TV Dinklage 04 e.V. vom 25. März 2019
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Der Bau des Umkleide- und Sanitärgebäudes kann erst in 2019 beginnen, da der LSB 
dadurch einen erhöhten Zuschuss in Höhe von 100.000 € gewährt hat. Es wird jedoch 
jetzt mit Baukosten in Höhe von 611.000 € geplant. Dafür ist aber keine öffentliche Aus-
schreibung notwendig. Ende April kann vermutlich mit dem Bau begonnen werden kann, 
sodass das Gebäude wahrscheinlich zum Ende des Jahres fertiggestellt sein wird. Außer-
dem zeigte Dr. Jürgen Hörstmann noch die Planskizze des neuen Gebäudes. Aufgrund des 
Hochwasserschutzes muss das Gebäude noch um 10m verschoben werden. 

Für die Generalversammlung 2020 sollen dann weitere Ideen für den Umbau des Jahn-
stadions vorgestellt werden. Dabei handelt es sich jedoch nur um Wünsche, die auf ihre 
Machbarkeit und Finanzierung geprüft werden müssen. Erste Ideen sind z.B. 

- eine Freiluftsoccerhalle, die eine Größe von 45x25m habe soll und den Platz für 3 Spiel-
felder bieten soll. Dabei handelt es sich um eine überdachte Halle, die auf dem Vorplatz 
entstehen könnte und eine Alternative zum Kunstrasenplatz darstellen könnte. Auf einer 
Seite der Halle könnten dann noch Geräteräume entstehen.

- Bewegungspark: Dazu wurde das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München 
besucht, um Ideen zu sammeln. Beispielsweise wurde ein Bild von einem Klettergerüst 
oder einem Laufhügel gezeigt.

- Landesligataugliches Stadion: Dazu fielen die Stichpunkte Fantribüne und Catering

- Tartanbahn: Dies könnte über das 100 Millionen Programm des Landes finanziert wer-
den. Eine Tartanbahn wird hierfür im erheblichen Maße gefördert.

Von Hansi Reinke kam noch die Frage, ob es dafür eine Prioritätenliste gäbe. Diese gibt es 
derzeit noch nicht und müsste dann innerhalb des Ausschusses erarbeitet werden. 
Andreas Windhaus verwies noch darauf, dass insbesondere aus den Abteilungen auf die 
Notwendigkeit der Maßnahmen bei der Stadt hingewiesen werden muss. Nur so könne 
die Stadt davon überzeugt werden, dass diese Maßnahmen in erheblichem Maße geför-
dert werden müssen. Aus eigenen Mitteln seien die Vorhaben nicht zu bewältigen.

Niederschrift der 115. ordentlichen Generalversammlung des TV Dinklage 04 e.V. vom 25. März 2019
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Top 9 Verschiedenes 
Von Christei Südkamp kam noch die Bitte, dass man sich über die Zukunft des Time Outs 
Gedanken machen müsse. Von Hansi Reinke kam der Vorschlag, dass dazu ein runder Tisch 
mit der Handballabteilung, dem Vorstand und Marko Bühler gebildet werden sollte. Das 
wurde zugesagt. 
Mit einem Dank an alle Teilnehmer der Generalversammlung schloss Dr. Jürgen Hörst-
mann um 20:02 Uhr die Versammlung. 

Dinklage, 26.03.2019 

Niederschrift der 115. ordentlichen Generalversammlung des TV Dinklage 04 e.V. vom 25. März 2019
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Bericht des Vorstandes zur Generalversammlung 2021

Am 25.03.2019 haben wir die letzte Generalversammlung abgehalten. Die
Generalversammlung für das Jahr 2020, die terminiert war für den 16.03.2020,
mussten wir pandemiebedingt absagen. Auch im Frühjahr 2021 konnten wir noch
nicht in Präsenz eine Generalversammlung durchführen.
Deshalb haben wir uns entschieden, am Gründungstag des Vereins, also am 15.10.
die Generalversammlung durchzuführen. Zu überlegen ist in diesem
Zusammenhang, ob wir eventuell entweder genau am 15.10. und wenn er auf einen
Wochentag fällt auf den darauf folgenden Montag die Generalversammlung
durchführen oder alternativ dazu weiter im Frühjahr, also im März eines jeden
Jahres.
Wir haben daher jetzt über zwei Jahre (2019 und 2020) zu informieren.

Berichtszeitraum 2019 bis zur vorgesehenen Generalversammlung am 16.03.2020

Zur Generalversammlung hatten wir den folgenden Bericht gefertigt, der mit ein paar re-
daktionellen Änderungen jetzt folgt:
Schwerpunkt der Tätigkeit des Vorstandes war die Verbesserung der Sportstättensituati-
on im Jahnstadion, die Organisation der Geschäftsstelle, die weitere Einarbeitung unseres 
Vereinsmanagers Robin Pahl, die weitere Entwicklung der Ausschussarbeit und die Pla-
nung der Sportstätten.

1. Mitgliederentwicklung

Bei der Mitgliederentwicklung gibt es keine wesentlichen Unterschiede in den letzten 
Jahren. Auffallend sind jedoch die geringeren Zahlen beim Wettkampfsport (Handball, 
Fußball). Zwei Abteilungen sind derzeit abgemeldet worden, und zwar Boxen und Beach-
volleyball. Beim Basketball sind einige Überlegungen angestellt worden, diese wieder zu 
beleben. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass wir einen größeren Augenmerk auf 
den Breitenund Freizeitsport liegen sollten. Das soll in den nächsten Jahren ein größeres 
Thema sein. Bei ca. 5000 gemeldeten Mitgliedschaften sind wir aber weiterhin der mitglie-
derstärkste Verein im Oldenburger Münsterland und in der Region Weser-Ems.

2. Finanzielle Situation des Vereins und der Abteilungen 2020

a. Erfreulich ist zunächst einmal die Entwicklung bei den Abteilungen. Die Abteilungen 
haben ihre guten Ergebnisse fortgesetzt, hervorzuheben ist die Situation beim Tischten-
nis. Die Abteilung hat erstmals ihr Ergebnis vom letzten Jahr von knapp 10.000,00 € noch 
einmal gesteigert. Das hat verschiedene Ursachen, insbesondere die erfolgreiche Durch-

VORSTAND
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führung von überregionalen Veranstaltungen. Denn mit den beiden nebeneinanderlie-
genden Hallen und der Zuverlässigkeit in der Organisation und Durchführung der Ver-
anstaltungen, hat die Tischtennisabteilung sich einen äußerst guten Ruf erworben. Das 
gleiche scheint sich jetzt auch für die Floorballabteilung abzuzeichnen, die erstmals auch 
überregionale Veranstaltungen durchgeführt haben.
b. Die Situation beim Gesamtverein war ausgeglichen. Durch die hohen Tilgungsbeiträge 
ist nur ein enger Spielraum für den Gesamtverein vorhanden. Gleichwohl konnten wir alle 
Konzepte und Verbesserungen umsetzen.
c. Kontostände im Jahresvergleich

01.01.2019 31.12.2019

Wertstellung

160 10 500 VR Bank lfd. Vereinskonto 942,11 € - 539,50 €

160 10 501 VR Bank Konto Judo 300,32 € 352,47 €

160 10 502 VR Bank Konto Handball 4.340,50 € 11.835,99 €

160 10 503 VR Bank Konto Fußball 27.336,18 € 17.136,18 €

160 10 504 VR Bank Konto Tischtennis 10.614,06 € 12.468,43 €

160 10 505 VR Bank Konto Badminton 1.755,73 €  1.725,80 €

160 10 507 VR Bank Konto Sportabzeichen 305,21 €  343,87 €

160 10 508 VR Bank Konto Jugendfußball 2.416,01 € 7.936,53 €

160 10 509 VR Bank Konto Jugendhandball 1.666,57 €  152,62 €

160 10 510 VR Bank Konto Integration 1.462,44 € 1.227,52 €

160 10 513 VR Bank Konto Basketball 431,99 € 674,46 €

160 10 516 VR Bank Konto Leichtathletik 3.886,52 €  5.927,78 €

160 10 517 VR Bank Konto Floorball 326,85 €  2.208,83 €

55.784,49 € 61.450,98 €

2018 2019 Tilgung

a) Fußballplätze  119.941,79 € 83.882,41 €  36.059,38 €

b) aktivcenter  522.208,47 € 486.310,61 €  35.897,86 €

c) Kinderbewegungscenter  561.571,25 € 497.490,92 €  64.080,33 €

Summe 1.203.721,51 € 1.067.683,94 € 136.037,57 €

d. Bemerkenswert ist der Schuldenabbau.
Wir haben derzeit folgende Darlehensverbindlichkeiten:

VORSTAND
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e. Nicht mit berücksichtigt haben wir die neuen Kredite, die noch nicht voll abgerufen 
wurden für den Neubau des Umkleide- und Sanitärgebäudes. Insoweit haben wir einen 
Darlehensvertrag über 300.000,00 € aufgenommen, gleichzeitig aber ein kleineres Fuß-
ballplätze-Darlehen getilgt. Insoweit ist diese Neuaufnahme von 100.000,00 € und im Jahr 
2020 von weiteren 200.000 € wieder hinzuzurechnen.
Das Aktiv-Center trägt die Verbindlichkeiten allein ab. Ziel ist es, dass auch der Kin-
dersportclub es schafft, die Ende 2020/Anfang 2021 vorhandenen Darlehen von ca. 
430.000,00 € allein abzutragen. Insoweit werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation im Kindersportclub unternommen, um höhere Einnahmen 
zu erzielen. Vielleicht ist es aber auch notwendig, die Beiträge, die seit ca. zehn Jahren un-
verändert sind, anzupassen. Dazu müssen zunächst die weiteren finanziellen Maßnahmen 
abgewartet werden.

3. Personelle Situation

Mit Robin Pahl haben wir einen engagierten Vereins-
manager gefunden, der sich sehr einsetzt und mit 
dem wir äußerst zufrieden sind. 

Ludger Grauer hat sich entschlossen, zum 31.07.2020 
in den Vorruhestand zu gehen. Derzeit gibt es Über-
legungen mit der Stadt, wieweit wir dieses Modell 
weiter fortführen und inwieweit die Pflege und Un-
terhaltung der Sporthallen und des Jahnstadions in 
dem bisherigen Umfang im Rahmen entsprechender 
Verträge fortgesetzt wird. Insoweit müssen wir Ge-
spräche abwarten und gleichzeitig müssen wir uns 
dann überlegen, welche Person wir mit welchem Aufgabenprofil einstellen wollen. Diese 
Entwicklung bleibt abzuwarten.

4. Ausschussarbeit 2019

gilt insbesondere für den Bauausschuss und den Ehrenamtsausschuss. Für den Sportaus-
schuss wünschen wir uns noch eine größere Beteiligung und Unterstützung aus den Ab-
teilungen. Positiv war in diesem Zusammenhang die Durchführung der Familienolympia-
de, die uns Mut für die Zukunft macht. Über die Ausschussarbeit wollen wir erreichen, dass 
es ein größeres Engagement für die Zukunftsaufgaben im Verein durch einen intensiven 
Austausch zwischen Vorstand, Haupt- und Ehrenamt und den Abteilungen gibt.

VORSTAND
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5. Sportstätten 2019

Anfang Mai 2019 haben wir mit dem Bau des Umkleide- und Sanitärgebäudes begonnen. 
Insoweit musste zunächst abgewartet werden, bis wir grünes Licht aus Hannover beka-
men, um die Förderung voll ausschöpfen zu können.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung in fi-
nanzieller und sonstiger Hinsicht bei der Stadt Dinklage bedanken ohne die das Bauvor-
haben nicht möglich gewesen wäre.
Wir haben hier im großen Maße Eigenleistungen erbracht. Die Schätzung liegt derzeit bei 
ca. 40.000,00 €. Ausdrücklich bedanken möchten 
wir uns an dieser Stelle für den enormen Einsatz 
von Marko Bühler bei den Maurerarbeiten, Mi-
chael Schmidt und Rene Schnee bei den Zimme-
reiarbeiten, Michel Südkamp für die Bauleitung 
und allen übrigen Mitgliedern des Bauschusses. 
Arbeitsleistungen von der Fußballabteilung sind 
nach einigen Anfangs- und Kommunikations-
schwierigkeiten erbracht worden, und zwar von 
Günter Richter, Tobias Albers, Michael Ostermann, 
Jannes Ruhe, Peter Lüesse, Ludger Langosch, Jo-
hann Ruhe, Steffen Buddelmeyer, Markus Espela-
ge, Christoph Nieberding, Dirk Nösing, Jan-Bernd 
Vocke, Michael Oer, Björn Kaiser, Vincent Wolter 
und Holger Kaiser. 

Vielen Dank dafür! 

Das Gebäude soll Ende März 2020 fertig sein.

Das Gebäude dient in erster Linie dazu, Umkleiden, Duschmöglichkeiten und Toiletten 
für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen, um ihnen insbesondere den weiten und 
eventuell gefährlichen Gang über die Straße zu den Sportplätzen 1 und 4 zu ermöglichen. 
Dringend war vor allen Dingen eine Toilettenanlage auf den neuen Sportplätzen, die wir 
zunächst mit einer mobilen Anlage überbrückt haben.
In dem Gebäude ist ferner ein Melderaum und ein Sanitätsraum vorgesehen, ein Ballraum 
sowie ein Büroraum, in dem der neue hauptberufliche Jugendleiter Philipp Krapp arbei-
ten kann und Besprechungen mit den Trainern und Betreuern direkt vor Ort durchführen 
kann. 
Wir haben uns auch entschieden, einen Wasserspender vom OOWV anzuschaffen. Diese 

Bild: Frederik Böckmann

VORSTAND
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bietet allen Kindern eine einfache Möglichkeit, frisches Trinkwasser zu nutzen. Gleichzeitig 
schonen wir damit die Umwelt durch den geringeren Einsatz von Plastikflaschen.

Die formelle Einweihung soll im Sommer 2020 erfolgen.

Berichtszeitraum 2020 und teilweise 2021 

1. Auswirkung der Pandemie auf den Sport 

Diese Zeit stand ganz im Zeichen der Pandemie und deren Auswirkungen auf den Sport.
Dieses hatte vor allen Dingen zur Folge:

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden daran gehindert, Hallensport auszu-
üben, 

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden daran gehindert, Outdoorsport zu be-
treiben; selbst Leichtathletik wurde verboten, 

• der Fitnessbereich war teilweise ganz geschlossen und später nur eingeschränkt 
(Individualsport), es wurden viele Onlineangebote entwickelt und durchgeführt, 

• der Kindersportclub konnte seine Angebote nur online durchführen und auch der 
neu geschaffene Bereich des Kinderbewegungscenters konnte nur selten genutzt 
werden, 

• die Vorstands, Abteilungs- und Ausschussarbeit hat darunter gelitten, da online 
Besprechungen eine Präsenzveranstaltung nur teilweise ersetzen können. Daher ha-
ben wir uns dort auf das notwendigste beschränken müssen.

Man mag über viele Dinge in der Pandemie diskutieren können. Sicherlich falsch und nicht 
gerechtfertigt war die Einschränkung, die Kinder im Outdoorbereich an der frischen Luft 
Training und Wettkampf durchführen zu lassen. 
Positiv war lediglich, dass wir jetzt auch die Zeit gefunden haben, über unsere betriebliche 
Infrastruktur nachzudenken und uns mit der Geschäftsstelle und deren Räumlichkeiten in-
tensiv zu beschäftigen und hier die notwendigen Verbesserungen für die Zukunft durch-
führen konnten. Das gleiche gilt für die Räumlichkeiten des Time-out.

2. Mitgliederentwicklung

Wir hatten zum Jahresende 2020 ca. 500 Mitglieder weniger. 
Dieses betrifft vor allen Dingen das Aktivcenter und den Kindersportclub. Bei den übrigen 

VORSTAND
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Abteilungen hat es kaum Veränderungen gegeben. Allerdings wäre dort teilweise eine 
noch bessere Mitgliederentwicklung denkbar gewesen, wenn insbesondere die Kinder 
und Jugendlichen zum Sport hätten gehen können. Das war leider durch die Pandemie 
nicht möglich, so dass man keine neuen Mitglieder gewinnen konnte. 

Bei der Mitgliederentwicklung hat sich also ausgewirkt, dass wir in zwei Bereichen mehr 
als Dienstleister tätig sind und Mitglieder, sofern die Dienste nicht in Anspruch genommen 
werden können, den Verein verlassen. Diese Mitglieder werden wir aber wieder gewinnen, 
sobald die Pandemie abgeschlossen ist. Auch wenn sie derzeit fast überwunden erscheint 
und kaum Einschränkungen im Trainingsbetrieb vorhanden sind, werden die Angebote 
immer noch nicht wieder so wahrgenommen wie vor der Pandemie. 

Zum Jahresende haben wir dem Landessportbund ca. 4500 Mitglieder gemeldet. Im Jah-
re 2021 hatten wir zunächst zum Teil noch weitere Rückgänge in den vorgenannten Be-
reichen, die wir aber aufgeholt haben, so dass dieses auch jetzt noch etwa der Stand ist.

3. Personelle Situation 2020/2021

Im April 2020 haben wir grundsätzliche Überlegungen angestellt zur Organisation der 
Geschäftsstelle. In diesem Zusammenhang haben wir in mehreren Treffen unsere jetzige 
Struktur analysiert und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle dabei selbstverständlich einbe-
zogen. 
Unterstützt wurden wir dabei von dem Sportreferenten Thomas Lotzkat. 
In diesem Zusammenhang haben wir einige für die Beteiligten unbefriedigende oder of-
fene Fragen klären können, Zuständigkeiten festgelegt, Weisungsgebundenheiten usw. 
Insbesondere ging es dabei auch darum, die Aufgabenbereiche zwischen unserem Ver-
einsmanager Robin Pahl und Fabian Lang festzulegen. Die Einzelheiten sollen hier nicht 
weiter aufgeführt werden. 
Robin wird sich jedenfalls u.a. um folgende Bereiche kümmern: Geschäftsstelle, Ansprech-
partner für die Abteilungen, Leiter Sportausschuss.
Fabian ist Leiter des Kindersportclubs.
Ferner übernimmt er zunächst das Ressort Liegenschaften, bis unser neuer technischer 
Leiter Stephan Kröger eingearbeitet ist. 

Ludger Grauer haben wir im Juli 2020 in einer kleinen Feier, soweit es zulässig war, verab-
schiedet. Bei ihm möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken 
für die engagierte Arbeit, die er in der Zeit von 2006-2020 geleistet hat.
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Mit der Stadt Dinklage haben wir dann in Verhandlungen, die fast ausschließlich Heinz 
Witte geführt hat, neue Verträge über das Budget bezüglich der Sporthallen und des Jahn-
stadions, eine Einigung gefunden. Es handelt sich um einen fairen Kompromiss zwischen 
dem TVD und der Stadt Dinklage, für dessen Ergebnis wir uns an dieser Stelle bei Heinz 
Witte ganz herzlich bedanken. Damit haben wir für die Zukunft Planungssicherheit. 
In diesem Zusammenhang ist auch in Abstimmung mit der Stadt Dinklage ein neuer tech-
nischer Leiter durch den TVD angestellt worden, der ab 15.01.2021 die Aufgaben von Lud-
ger Gerauer übernommen hat. Es handelt sich um Stefan Kröger.

Steckbrief Stefan Kröger
Name: Stefan Kröger
Wohnort: Dinklage
Alter: 32

Ausbildung:
08/2005 – 01/2009 Buschermöhle GmbH, Anlagenmechaniker SHK

Bisherige Tätigkeiten:
02/2009 – 12/2009 Buschermöhle GmbH, Anlagenmechaniker SHK
02/2010 – 12/2020 Olaf Möller Haustechnik GmbH, Anlagenmechaniker SHK

Bis zu dem Beginn der Tätigkeit von Stefan hatte Fabian kommissarisch die Leitung über-
nommen. 
Im Februar 2020 hatte unser neuer Platzwart Udo Maurer die Wohnung am Sportplatz 
bezogen und seine Aufgaben übernommen und sich wirklich gut eingearbeitet. 
Überraschend ist er dann am 07.01.2021 gestorben. 

VORSTAND
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Wir haben keinen neuen Platzwart gefunden, die Wohnung aber jetzt erst einmal neu ver-
mietet. Einige kleinere Kontrollaufgaben (Abschließen usw.) soll der jetzige Mieter jedoch 
weiter durchführen. 

Weiterhin ist leider krankheitsbedingt im Jahre 2021 Wolfgang Rottig, der sich tagtäglich 
um die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze gekümmert hat, ausgeschieden. Wir ha-
ben daraufhin den Aufgabenbereich von Thomas Öhenbrink erweitert, so dass er einen 
Teil der Arbeiten übernehmen kann. Wir hoffen aber, dass uns Wolfgang weiterhin als Be-
rater zur Verfügung stehen wird, insbesondere was den Maschinenbereich angeht, in dem 
er besondere Fähigkeiten und Kenntnisse hat.

4. Finanzsituation

Wir hatten und haben drei große Sportstättenbereiche zu finanzieren, die derzeit fol-
gende Schuldenstände aufweisen:

1. Aktivcenter  ca. 429.000,00 € 
2. Kinderbewegungscenter ca. 400.000,00 €
3. Sportplätze 3 u 4  i.H.v. 56.243,43 €

Restdarlehen und neue Darlehen für das Umkleide und Sanitärgebäude i.H.v. aktuell ca, 
280.000,00 €, von dem wir vermutlich bis zum Jahresende 30.000,00 € zurückzahlen wer-
den, so dass wir Ende des Jahres vermutlich bezüglich des Jahnstadions an alten und neu-
en Verbindlichkeiten ca. 320.000,00 € an Darlehen zurückzuzahlen haben 
Damit wird sich der Schuldenstand des TVDs auf etwa 1, 12 Millionen € belaufen. 
Hervorzuheben ist noch in diesem Zusammenhang, dass wir im Jahre 2020 126.180,14 € 
ab Tilgungen vorgenommen haben. 

Die Situation der Abteilungen ist als äußerst gut zu bezeichnen. Das hängt damit zu-
sammen, dass die Sponsoren treu geblieben sind und gleichzeitig die Kosten des Spielbe-
triebes nicht angefallen sind und fast alle Trainer und Betreuer auf eine Vergütung verzich-
tet haben. Dafür an dieser Stelle Dank an alle Beteiligten. 

VORSTAND
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Zum Jahresende sahen die Konten wie folgt aus: 

VR Bank Konto Abteilung 01.01.2020 31.12.2020 Differenz

160 10 500 lfd. Vereinskonto  -539,50 € 3.205,07 € 3.744,57 €

160 10 501 Judo 352,47 € 47,98 € - 304,49 €

160 10 502 Handball 11.835,99 € 15.486,71 € 3.650,72 €

160 10 503 Fußball 17.136,18 € 33.918,80 € 16.782,62 €

160 10 504 Tischtennis 12.468,43 € 12.936,48 € 468,05 €

160 10 505 Badminton 1.725,80 €  1.663,12 € - 62,68 €

160 10 507 Sportabzeichen 343,87 €  343,87 € 0,00 €

160 10 508 Jugendfußball  7.936,53 € 1.207,78 € - 6.728,75 €

160 10 509 Jugendhandball 152,62 €  16.030,83 €  15.878,21 €

160 10 510 Integration 1.227,52 € 1.724,52 € 497,00 €

160 10 513 Basketball 674,46 € 624,46 € - 50,00 €

160 10 516 Leichtathletik 5.927,78 € 7.301,32 € 1.373,54 €

160 10 517 Floorball 2.208,83 €  3.765,85 € 1.557,02 €

61.450,98 € 98.256,79 €  36.805,81 €

5. Beitragsanpassung Kursbereich Aktivcenter und Kindersportclub

Aller Voraussicht nach werden wir im Kursbereich des Aktivcenters und dem Kindersport-
club eine Beitragsanpassung vornehmen. Das hat verschiedene Gründe:

• Der Beitrag im Kursbereich ist seit 20 Jahren unverändert und im Kindersportclub seit 
12 Jahren.

• Allgemeine Kostensteigerung.
• Unsere Mitarbeiter müssen angemessen bezahlt werden, um so die hohen Standards 

halten zu können.

Die Einzelheiten sind noch nicht endgültig besprochen. Darüber werden wir dann im No-
vember 2021 berichten und Details mitteilen.

VORSTAND
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6. Sportstätten

In 2020/2021 haben wir folgende Bauvorhaben umgesetzt:
• Umkleide- und Sanitärgebäude (Fertigstellung im Mai/Juni 2020),
• Umbau Geschäftsstelle, dazu der eigene Bericht
• Neugestaltung Time-Out, dazu der eigene Bericht
• Schaffung einer neuen Outdoorfläche auf der Beachanlage 

(Fertigstellung im Oktober 2021 ).
Weiterhin haben wir uns mit der Planung des Jahnstadion intensiv beschäftigt, also im 
Sinne einer Gesamtplanung. Darüber werden wir in der Generalversammlung sprechen.

7. Neuwahlen

a) der Vorstand besteht derzeit aus folgenden Personen:
• Vorsitzender Dr. Jürgen Hörstmann (seit 1987 im Vorstand, seit 1989 1. Vorsitzender).
• stellvertretender Vorsitzender Andreas Windhaus (seit 2001 im Vorstand), 
• stellvertretender Vorsitzender Heinz Witte (seit 2009 im Vorstand) und 
• stellvertretender Vorsitzender Robert Blömer (seit 2017 im Vorstand)

Alle stellen sich wieder zur Wahl. Intern haben wir die Aufgaben wie folgt verteilt:
Andreas Windhaus: Leitung des Ehrenamtausschusses und Hallenzeitenvergabe. 
Heinz Witte: Versicherungen, Geschäftsstelle, Abrechnung Budget, Jahnstadion und 
Sportpark. 
Robert Blömer: Finanzen 
Jürgen Hörstmann: Leiter Bauausschuss und Leiter Finanzausschuss
b) Ältestenrat
Dem Ältestenrat gehören derzeit an: 
Günther Hörstmann, Theo Pieper, Werner Nuxoll. Verstorben ist leider Werner Kalvelage
c) Kassenprüfer
Kassenprüfer sind Aloys Herzog und Stefan Albers

VORSTAND



Generalversammlung  2021 19

T V D inklage 04 e.V.
1904

VORSTAND

8. Dank und Ausblick

An dieser Stelle gilt unserer Dank den Mitgliedern, die uns die Treue gehalten haben und 
uns weiter unterstützt haben. Ferner gilt der Dank unseren Mitarbeitern (haupt-, neben- 
und ehrenamtlich Tätigen), die toll mitgezogen haben.
Der gleiche Dank gilt den Sponsoren, die uns fast komplett weiter unterstützt haben.

Weiterhin gilt unser Dank der Verwaltung und dem Rat der Stadt Dinklage für die gute 
Zusammenarbeit und Unterstützung.
Auch jetzt ist die Pandemie noch nicht überwunden. Wir haben leider immer noch mit 
Einschränkungen zu leben. Das beeinträchtigt weiter den Trainings-  und Spielbetrieb. Wir 
können nur hoffen, dass wir diese Zeit jetzt möglichst gut überbrücken bis zu der Zeit, bis 
wir in den Normalbetrieb übergehen können.

Für uns geht es in den nächsten Jahren um die Zukunftsplanung mit dem Schwerpunkt 
der Planung und Umsetzung von Einzelprojekten des Jahnstadions.
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TIME-OUT

Neugestaltung Time-Out

Im Zusammenhang mit den Überlegungen des Standortes der Geschäftsstelle haben wir 
auch die Notwendigkeit erkannt, das Time-Out, insbesondere im Bereich des dortigen Be-
sprechungsraumes neu zu gestalten. Denn diesen Raum benötigen wir für:

• Vorstandssitzungen
• Ausschusssitzungen
• Kindergeburtstage
• Sitzungen des Kreissportbundes
• Seminare und Fortbildungen

Wir haben zunächst den notwendigen Bedarf ermittelt und uns dann mit der Innenarchi-
tektin Agnes Bornhorst in Verbindung gesetzt, die uns bei der Neugestaltung beraten hat.

Ursprünglich hatten wir nur geringe Veränderungen geplant. Das Ganze hat dann aber 
eine Entwicklung genommen, die man so gar nicht vorhersehen konnte.

Insbesondere Ingo Bocklage, Christel Südkamp und Fabian Lang haben sich besonders 
in diesem Bereich engagiert und die gesamte Handballabteilung hat etliche Arbeitslei-
stungen erbracht, insbesondere beim Entfernen der alten Einrichtung.

Besonders interessant ist die Neugestaltung geworden einerseits mit dem modernen Ele-
menten, andererseits auch mit den alten Turngeräten, die wir dort mit eingesetzt haben.
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TIME-OUT

Wichtig war vor allen Dingen, dass wir jetzt einen alteingesessenen Wirt gefunden
haben, der mit Herzblut dabei ist, Werner Nuxoll.

Arbeitsleistungen haben folgende Personen erbracht:
Ingo Bocklage, Fabian Lang, Frosch Backhaus, Christel Südkamp, Manni Nachtigall, 
Jan Herzog und A und B Jugendmannschaften.

Als Betreiber fungiert hier die eigens gegründete Time-Out GbR bestehend aus den Ge-
sellschaftern lnge Bocklage und Christel Südkamp. Auch Sky wurde jetzt angeschafft, um 
jetzt insbesondere samstagnachmittags auch diesen Service anbieten zu können.
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Bericht der Geschäftsstelle zur Generalversammlung

I. Standort und Umbau der Geschäftsstelle; Digitalisierung

Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir uns mit der internen Organisation der Geschäftsstel-
le (Zuständigkeiten, Verbesserung der Betriebsabläufe, klarere Aufgabenverteilung) beschäf-
tigt. Daneben haben wir aber auch die Räumlichkeiten überprüft und überlegt,

• wo der Standort der Geschäftsstelle in den nächsten 20 Jahren sein kann,
• welche Räumlichkeiten wir für die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitar-

beiter in diesem Bereich benötigen, also wie unsere Büroräumlichkeiten zukünftig ausse-
hen müssen, um die Anforderungen der nächsten 10-20 Jahre zu erfüllen.

Insbesondere haben wir uns mit den Details zur Digitalisierung beschäftigt. Dazu haben 
wir uns mit der Firma Peter Kenkel in Cappeln in Verbindung gesetzt und dort nach entspre-
chender Vorbereitung und Analyse unserer Situation die Angelegenheit mit den Fachleuten 
der Firma Kenkel besprochen (29.05.2020), insbesondere mit Uli Berns. Dort haben wir sehr 
viele Anregungen und Ideen mitgenommen und diese in ein Gesamtkonzept eingebracht.

1. Standort

Wir hatten in der Vergangenheit immer die Räumlichkeiten des jetzigen Jugendtreffs als idea-
len Standort angesehen. Das wäre er auch weiterhin. Andererseits wird es wohl für den Ju-
gendtreff kaum einen besseren Standort geben, so dass die Stadt Dinklage sicherlich darauf 
drängen wird, dass der Mietvertrag, der jetzt noch bis 2024 läuft, verlängert wird. Diese Räum-
lichkeiten könnten wir in jedem Falle sehr gut für den Sport als Gruppenraum und für den 
Kindersportclub nutzen. Das bleibt abzuwarten.

Problematisch war jedoch die Enge des Raumes und der Bedarf der Zukunft. Wir sehen es als 
ausreichend für die nächsten 10-20 heran, dass man - wie jetzt umgesetzt -
• 6 feste Arbeitsplätze hat,
• den Besprechungsraum als Arbeitsplatz für bestimmte Zeiten für zwei Personen zu nutzen.

Das dürfte für die Geschäftsstelle und das Aktivcenter ausreichend sein. Für den Kindersport-
club müssen wir eventuell noch weitere Räumlichkeiten schaffen. Dazu gibt es auch bereits 
einige Überlegungen. Jedenfalls sind wir damit dann gut aufgestellt.
Weiterhin benötigen wir Besprechungsräume. Insofern können Besprechungen jetzt am Ar-
beitsplatz von Robin und Fabian durchgeführt werden und für kleinere Besprechungen kann 
der neu geschaffene Besprechungsraum genutzt werden. Für größere Besprechungen kann 
der gleichzeitig umgebaute Raum im Time- Out genutzt werden. Dieser Raumbereich gehört 

UMBAU GESCHÄFTSSTELLE
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also ebenfalls mit zu den Überlegungen und Umsetzungen des Standortes. Mit dieser Maßga-
be haben wir uns dann entschieden, den Standort dort zu belassen und einen Umbau vorzu-
nehmen.

2. Darstellung der Räumlichkeiten der Geschäftsstelle

Leitgedanke sollten bei der funktionellen Gestaltung - die optische Gestaltung einmal außen 
vor gelassen -folgende Punkte sein:

• Kernpunkt Digitalisierung, also funktionelles und effektives Arbeiten,
• gesunde Mitarbeiter,
• sichere und gesunde Arbeitsplätze,
• Zufriedenheit der Mitarbeiter; attraktive Arbeitsplätze,
• weiter wollten wir hier Vorbild im Hinblick auf die Gesundheit am Arbeitsplatz sein, also 

über die reinen Arbeitsschutzbestimmungen hinaus,
• in Abstimmung und Einbeziehung mit den Mitarbeitern deren Ideen einfließen zu lassen. 

Denn diese müssen sich dort viele Jahre viele Stunden aufhalten.

3. Hauptraum

Kernbereich ist der Hauptraum mit vier festen Arbeitsplätzen, einer Theke mit Infotainment zur 
besseren Kommunikation, insbesondere zu Fragen von Mitgliedsbeiträgen.

Durch die Fotos kommt nicht ganz deutlich herüber, welche Verbesserungen jetzt für die Mit-
arbeiter vorhanden sind. Es sind jeweils höhenverstellbare Schreibtische vorhanden. Es sind 
abgetrennte Schall-Schutzplatten, die herunter hängen vorhanden, damit an jedem Arbeits-
platz eine angenehme Lautstärke vorhanden ist und auch eine entsprechende Privatsphäre 
(Sichtschutz).

UMBAU GESCHÄFTSSTELLE
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Wir haben auch bewusst auf große Schränke verzichtet, da alles in Zukunft digitalisiert werden 
soll. Die bisherigen Unterlagen haben wir im Archiv untergebracht (im Aktivcenter auf dem 
dortigen Dachboden).

4. Büros von Robin und Fabian

Dort sind jeweils ein großer Schreibtisch nebst Stühlen für Besucher angeschafft worden. Fer-
ner haben wir jeweils Dachluken eingebracht, damit an jedem Arbeitsplatz auch natürliches 

Licht vorhanden ist, was in der Vergangenheit nicht der Fall war.

Damit haben wir aus unserer Sicht vorbildlich im Sinne der Gesundheit der Mitarbeiter mo-
derne Arbeitsplätze geschaffen. Daneben haben wir über die Digitalisierung die Möglichkeit 
geschaffen, über Home-Office-Anwendungen zu Hause zu arbeiten, insbesondere auch für die 
nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die technischen Voraussetzungen dafür 
sind jetzt gegeben.

5. Digitalisierung

Bezüglich der Digitalisierung haben wir dann versucht, folgende Punkte schon einmal umzusetzen
• wenig Papier und wenig Stauraum 

Dazu haben wir einiges eingescannt und ins Archiv gebracht. 
Weiterhin könnte man hier noch die Idee eines Museums überlegen.

• Buchhaltungsdaten sollen jetzt komplett eingescannt und entsprechen hinterlegt wer-
den, so dass man einen schnelleren und einfacheren Zugriff auf die Daten hat.

• Die Mitgliedererfassung und Verwaltung soll unter Einbeziehung der Mitglieder erfol-
gen, Beitritt, aktuelle Datenpflege durch die Mitglieder selbst und Hinterlegung eines Art 
Lebenslaufes über Tätigkeiten im TVD und über ehrenamtliche Mitarbeit.

• Selbstverständlich sind die Voraussetzungen für Videokonferenzen gegeben, so dass man 

UMBAU GESCHÄFTSSTELLE
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UMBAU GESCHÄFTSSTELLE

auch Besprechungen in online Termine durchführen kann.
• Schließlich haben wir auch eine neue Telefonanlage installiert

6. Besprechungsraum

Dort haben wir einen hochmo-
dernen Besprechungsraum ge-
schaffen mit einem Multi-Touch 
Gerät, mit dem man vielfältige 
Anwendungen durchführen kann. 
Auch der Raum ist mit Schallschutz-
platten versehen worden, damit 
dort eine angemessene Gespräch-
satmosphäre vorhanden ist.

Am Tisch sind verschiedene An-
schlussmöglichkeiten für digitale 
Anwendungen eingebunden wor-
den.

7. Kaffeetheke

Für die Kaffeepause oder andere kurze 
Gespräche mit Mitgliedern haben wir 
uns da noch etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Trotz aller Modeme und 
aller Ausrichtung auf die Zukunft ha-
ben wir aber die Vergangenheit nicht 
vergessen entsprechen dem Motto 
zum 100 Jahrfeier „ mit Tradition in 
die Zukunft" und haben dort in Erin-
nerung an die Gründungsphase alte 
Sportgeräte umgebaut, Korbball als 
Tisch, Sprossenwand als Garderobe, 
Kasten als Schrank und Sprungböcke 
als Sitzgelegenheit. Dazu haben wir 
dann noch ein paar Fotos aus der Ge-
schichte des TVD in Bilderrahmengrö-
ße angebracht.
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II. Umsetzung

Wir haben das Ganze in recht kurzer Zeit (2-3 Monate) umgesetzt. Dabei sind auch etliche 
Eigenleistungen erbracht worden, insbesondere von Fabian mit der Unterstützung von Ingo 
Bocklage. Dafür können uns an dieser Stelle nur ganz herzlich bedanken.

Weiterhin hat insbesondere Robin Pahl die Digitalisierungsgesichtspunkte umgesetzt, die Zu-
schussanträge besorgt wie z.B. Telefonanlage usw. Auch dafür gilt ihm unsere Anerkennung 
und Dank.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 68.000 €. Wir haben einen Zuschuss bekommen i.H.v. 8.000 € 
für die Telefonanlage und ferner haben wir einen Teil finanziert über den Kreissportbund. 
Denn der Kreissportbund nutzt die Räumlichkeiten mit, also die Geschäftsstelle, den Bespre-
chungsraum (insbesondere die Sportreferenten Thomas Lotzkat und Bettina König) und den 
Besprechungsraum im Time-Out.

Ein besonderer Dank geht dann noch an die Firma Peter Kenkel, die uns im besonderen Maße 
unterstützt hat und viele Ideen mitgeteilt hat und uns schließlich auch preislich entgegenge-
kommen ist.
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TVD Generalversammlung 2021 

Der TVD hat Sportangebote für alle Altersgruppen. Auskünfte zu den Mitgliedsbei-
trägen oder Fragen zu den vielen Sportmöglichkeiten in den bestehenden Abtei-
lungen des TVD, dann sind Sie richtig bei der Geschäftsstelle des TVD!
Die Mitarbeiter/innen werden Sie gerne beraten und informieren. – T. 04443 5070 50 10;
Mail geschaeftsstelle@tv-dinklage.de
Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle sind wie folgt:
  Mo.: 8.30 Uhr  – 12.00 Uhr // 12.30 Uhr – 15.00 Uhr;
 Di.: 8.30 Uhr  – 12.00 Uhr // 12.30 Uhr – 15.00 Uhr;
 Mi.: 8.30 Uhr  – 12.00 Uhr;
 Do.: 12.30 Uhr  – 18.00 Uhr;
 Fr.: Geschlossen

Bei personellen Engpässen können sich hier gelegentlich Änderungen ergeben. Wir bitten 
dann um Verständnis. Dringende Termine können auch außerhalb der Öffnungszeiten te-
lefonisch vereinbart werden. Wir sind auch dann für Sie da.

Geschäftsstelle

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle sind Melina Ruholl und Robin Pahl als Vereins-
manager des TVD. Robin ist zusätzlich für den Kreissportbund (KSB) tätig. Wie in den 
vergangenen Jahren versuchen Melina und Robin die umfangreichen Arbeiten in der Ge-
schäftsstelle zufrieden stellend für alle Beteiligten, wie – Vereine, Mannschaften, Vorstand, 
telefonische Anfragen, Publikum, - zu erledigen. Mit Hilfe aller Beteiligten in der Geschäfts-
stelle konnte dieses auch im letzten Jahr gelingen, obwohl die Vorarbeiten für die Einfüh-
rung der neuen Mitgliedersoftware und technische Umstellungen mit einem sehr hohen 
Arbeitsaufwand verbunden waren. Doch die Arbeiten haben sich zum Vorteil der Nutzer 
gelohnt und bewährt.

Seit Jahren waren die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sehr beengt 
untergebracht. Hier war dringender Handlungsbedarf geboten. Deshalb wurde die Ge-
schäftsstelle mit den Büro- und Besprechungsräumen komplett saniert, mit besseren 
Lichtverhältnissen und mit neuen Büromöbeln und neuer Technik ausgestattet.

Diese Maßnahme ist nicht nur für die Bediensteten eine wesentliche Bereicherung, son-
dern auch für Besucher und Gäste.
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Finanzbereich

Was wäre unser TVD, wenn nicht auch der Finanzbereich buchungsmäßig verwaltet und 
erfasst würde. Hier möchten wir einen besonderen Dank an Petra Lange aussprechen, die 
hier seit vielen Jahren für den TVD die laufende Buchhaltung erledigt. Ein Dank auch an 
Doris Lübbing, die die Personalbuchhaltung übernommen hat.

Schadensmeldungen/Versicherung

Hierzu nochmals eine Bitte. Bei Angelegenheiten in den Bereichen „Versicherung“ bittet 
die Geschäftsstelle erneut darum, Schadensmeldungen zeitnah vorzulegen, da es sonst 
bei den Meldungen zu den Versicherungen und der anschließenden Bearbeitung immer 
wieder zu Rückfragen kommt. Es ist dann oft schwierig, bei weit zurückliegenden Schä-
den/Verletzungen, Fragen der Versicherungen vollständig und richtig zu beantworten. 
Wichtig ist, dass Unfälle und Schäden von den zuständigen Personen stets bei der Ge-
schäftsstelle gemeldet werden. Hier besteht hin und wieder noch Unklarheit bei den Be-
teiligten. Nochmals erneut der Apell – zeitnahe Meldung aller Unfälle.

Verträge/Vereinbarungen zwischen Stadt Dinklage und TVD

Die bestehenden Verträge zwischen der Stadt Dinklage und dem TVD gelten für 5 Jahre. 
Nach Ablauf zum 31.12.2020 wurden die Verträge ab 01.01.2021 neu gefasst und gelten 
nun bis 31.12.2025. Sie gelten u.a. für die Bereiche Schulsporthalle, Jahnstation und Sport-
plätze.

Unterhaltungskosten Jahnhalle, Sportplätze, Sanierungsarbeiten

Festgelegt sind in den Verträgen/Vereinbarungen u.a. – wie bekannt - feste Budget- Beträ-
ge - für die einzelnen sportlichen Einrichtungen, so auch für das Jahnstation – gesamter 
Bereich Jahnhalle - und für die Sportplätze. 
Damit auch der finanzielle Überblick gewährleistet ist, werden in gewissen Zeitabständen 
die Beteiligten – so der Bauausschuss -  über den aktuellen Buchungsstand informiert, damit 
soweit wie eben möglich, der jährliche Budgetbetrag für Unterhaltung und Energiekosten 
eingehalten werden kann. Überschreitungen beim Budget müssen vom TVD an die Stadt 
ausgeglichen werden und werden nicht erstattet. Sicherlich bemühen sich  alle Beteiligten, 
das Defizit so gering wie möglich zu halten. Aber es entstanden zu dem von der Stadt ge-
währten Budgetbetrag, u.a. durch erforderliche dringende Sanierungsmaßnahmen an den 
Sportplätzen, aber auch durch hohe Energiekosten (hohe Verbrauchszahlen) – immer wie-
der Minusbeträge, die dann aus Mitteln des TVD  an die Stadt ausgeglichen werden muss-
ten. Für 2020 hatte der TVD ein Plus, sodass hier kein Ausgleich erfolgen musste.
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Mit Lösungsmöglichkeiten, ob und wie bei den Kosten für Energie Einsparungen zu errei-
chen sind, befasst sich weiterhin der Bauausschuss. 

Schulsporthalle

In der Halle I – Schulsporthalle – entstanden nach den umfangreichen Sanierungsmaß-
namen im Jahr 2015 in den letzten Jahren zwar keine größeren Ausgaben, aber dringend 
anstehende kleinere Sanierungsmaßnahmen waren auch im letzten Jahr erforderlich, so-
dass hier ein kleiner Minusbetrag entstand, der dann für 2021 vom Budgetbetrag abgezo-
gen wurde. Im Bereich der Schulsporthalle sind baulich noch verschiedene Restarbeiten 
- wie Wärmedämmungen u.a. im Deckenbereich zu erledigen. Ein Abschuss dieser Maß-
nahmen wurde für 2022 erneut bei der Stadt beantragt. Seitens der Stadt laufen hierfür 
die Planungen. Diese Kosten für die Sanierung sind nicht aus dem Budget zu begleichen 
und werden von der Stadt zusätzlich übernommen.

Für die Bereitstellung der finanziellen Mittel ein Dank an Rat und Verwaltung der Stadt.

Euer Heinz Witte
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Bericht des Bauausschusses 2019

Der Bauausschuss wurde im Oktober 2016 eingerichtet. Dem Team gehören an:
Marco Bühler, Ludger Grauer, Michael Schmidt, Jörg Pahl, Karsten Blömer, Uwe Tepe, Mi-
chel Südkamp, Thomas Gröne, Philipp Krapp, Jürgen Hörstmann, Robin Pahl
Über Alfons Echtermann halten wir Kontakt zur Stadt Dinklage. Ferner unterstützt uns 
Holger Tönnies bei Renovierungsarbeiten etc. und berät uns als Rasenspezialist.

1. Pflege und Unterhaltung

Die Sportplätze an den Schützenplätzen sind im Jahre 2019 in einem hervorragenden 
Zustand gewesen. Trotz der Schwierigkeiten mit dem extremen Wetter haben wir es ge-
schafft, hier einen tollen Zustand zu erreichen.
Leider haben die angeschafften Rasenroboter nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 
Ferner ist sogar noch der Diebstahl eines Rasenroboters erfolgt, für den Ersatz seitens der 
Firma Thölke geliefert worden ist. Wir wollen trotz der Schwierigkeiten mit den Rasenro-
botern, der Firma Thölke weiterhin Gelegenheit geben, hier für ein befriedigendes Ar-
beitsergebnis mit den Rasenrobotern zu sorgen. Dieses liegt nicht zuletzt daran, dass sich 
gerade Stefan Thölke hier besonders engagiert hat und für die Schwierigkeiten sicherlich 
nicht verantwortlich ist. Wir sind uns sicher, dass wir die Probleme jetzt in 2020 in den Griff 
bekommen können.

In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Sportplätze 
freigeräumt werden. Das hat sich dann im Lauf des Jahres nach entsprechender Einschal-
tung des Fußballvorstandes positiv entwickelt und weiter verbessert.

Für den Bereich Pflege und Unterhaltung 
möchten wir uns insbesondere noch einmal 
ausdrücklich bei Wolfgang Rottig und Michael 
Schmidt für die umfangreiche und tolle Arbeit 
bedanken. Deshalb sind sie auch vom Ehren-
amtsausschuss als Preisträger für das vom LSB 
initiierte Projekt "Ehrenamt überrascht" ausge-
zeichnet worden.

Quelle: TV Dinklaget
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Den Hauptplatz haben wir im Jahre 2019 intensiv saniert. Diese Arbeiten hat wiederum 
mit geliehenen Geräten Holger Tönnies und zum Teil seine Ehefrau Claudia im Wesent-
lichen durchgeführt. Dafür an dieser Stelle ganz großen Dank. Dadurch und durch die vie-
len anderen Maßnahmen haben wir es geschafft, das knappe Budget einzuhalten, so dass 
es zu keinen großen Nachzahlungsbeträgen an die Stadt Dinklage gekommen ist. Für die 
Berechnung und die Kontrolle ist bei uns Heinz Witte zuständig. Auch ihm möchten wir an 
dieser Stelle für seine Arbeit danken, aber auch den Mitarbeitern der Stadt.

2. Umkleide- und Sanitärgebäude

Der Schwerpunkt der Arbeit im Bauausschuss lag auf der Durchführung dieses Bauvorha-
bens. Wir möchten hier nicht die vielen Details mit aufführen, sondern nur auf den Bericht 
des Gesamtvorstandes verweisen. Ferner werden wir die vielen Überlegungen und Details 
bei der formellen Einweihung erläutern.

3. Weitere Planungen des Jahnstadions

Weiter haben wir die Planungen für das Jahnstadion weiter durchgeführt.
a. Hervorzuheben ist die umfangreiche Arbeit von Jörg Pahl zur Ermittlung der Kosten 
und die Möglichkeiten der Umsetzung der Schaffung einer regelkonformen Tartanbahn 
im Jahnstadion. Er hat dazu diverse Angebote eingeholt und Vermessung durchgeführt. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 320.000,00 € bei einem Umbau der 380m Laufbahn in 
eine 400m Laufbahn. Der schlechte Zustand ist allen Beteiligten bekannt und alle Betei-
ligten wissen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Deshalb ist versucht worden, dass die 
Stadt aus dem Sportstättenprogramm des Landes Niedersachsens einen Antrag auf Un-
terstützung stellt. Zu diesem Zwecke sind diese Unterlagen durch Jörg Pahl aufgestellt 
worden. Die Stadt hat sich jedoch zunächst für die Antragstellung bei der Sanierung der 
von-Galen-Halle entschieden.

b. Freiluftscoccerhalle
Mit dem Projekt haben wir uns im Jahr 2019 genauer beschäftigt und die Vor- und Nach-
teile herausgearbeitet.
Unsere Überlegungen und Pläne wollten wir in der Generalversammlung 2020 vorstellen 
und die Vorteile darlegen, insbesondere als Alternative zu einem Kustrasenplatz.

c. Tribüne im Westbereich.
Im Bereich der Trainerbänke - Westseite - haben wir als idealen Standort für die gewünsch-
te Zuschauertribüne angesehen. Denn dort gibt es einen Schutz vor Regen, Wind und 
Sonne im Gegensatz zur Ostseite.
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Die Tribüne hatte in der Vergangenheit immer nachrangige Priorität. Vorrangig waren zum 
einen die zwei neuen Sportplätze 3 und 4, die wir bekanntlich fast ausschließlich aus ei-
genen Mitteln errichten mussten und die sicherlich wichtiger waren als eine Zuschauertri-
büne. Das gleiche gilt für das Umkleide- und Sanitärgebäude, das sicherlich auch gerade 
wegen der Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen Vorrang haben musste. Jetzt soll 
aber dieses Projekt konkret geplant und umgesetzt werden, so dass wir in diesem Bereich 
schon einmal ein landesligataugliches Stadion haben.

d. Die Verbesserung der Lautsprecheranlagen ist dringend notwendig und soll durch eine 
Neuanschaffung durchgeführt werden. Weiterhin sollten einige kleinere Verbesserungen 
wie z.B. Lautsprecheranlage usw. umgesetzt werden.

2020

Personelle Veränderungen: Robin Pahl ist aus dem Bauausschuss ausgeschieden. Dafür ist 
Fabian Lang mit im Bauausschuss tätig. Ab Januar 2021 ist Stefan Kröger noch hinzuge-
kommen.

1. Pflege und Unterhaltung

Angesichts des sehr heißen Sommers 2020 hatten wir wieder einige Probleme mit dem 
Rasen und der Renovierung.
Auch die Rasenroboter liefen nicht zu unserer Zufriedenheit. Wir haben mit Stefan Thölke 
erneut gesprochen und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die sich jedenfalls in 2021 
bewährt hat. In 2020 war dieses noch nicht der Fall. Zugute kam in der Zeit, dass es keinen 
Trainings- und Spielbetrieb gab, so dass sich die Plätze sehr gut erholen konnten. Sie sind 
jetzt in einem sehr guten Zustand.
Weiterhin wurden wieder etliche Arbeitsleistungen durch die Fußballabteilung erbracht, 
insbesondere auch von dem Fußballvorstand, der ersten Mannschaft und den Trainern 
und Betreuern. Das finde ich besonders bemerkenswert und zeigt die große Verbunden-
heit mit dem Verein und dem Fußball.

2. Fertigstellung Umkleide- und Sanitärgebäude

Das Gebäude war ab ca. Mai/Juni 2020 im Wesentlichen fertiggestellt. Wir haben dann 
aber noch einige Erweiterungen vorgenommen:
•  Der Parkplatzbereich wurde jetzt neu geschaffen, so dass wir dort jetzt für einen 

Großteil der Nutzer Parkplätze anbieten können. Das war ursprünglich noch nicht 
vorgesehen. Wir haben dann hier weitere Kosten investiert und auch einige Eigenlei-
stungen erbracht.
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•  Weiter ist der Raum zwischen dem 
neuen Gebäude und der Wetter-
schutzhütte neu gestaltet worden 
und die Hütte jetzt auch in eine an-
sprechenden Form gebracht wor-
den (gestrichen und mit Kunststoff-
brettern versehen). Damit haben wir 
Unterstellmöglichkeiten geschaffen 
und gleichzeitig einen Windschutz 
geschaffen, so dass wir den Unter-
stand beim Gebäude und die Hütte 
als Stehplätze für die Zuschauer zur 
Verfügung stellen können.

• Weiter ist durch Eigenleistung und 
durch Eigeninitiative (Karsten und 
Andreas Blömer) und durch Un-
terstützung der Firmen Krapp und 
Hilgefort ein Geländer angebracht 
worden, das äußerst hochwertig ist.

• Im Hinblick auf die Sicherheit haben 
wir auch ein neues Schlüsselsystem 
mit Chip installiert, was die Organi-
sation und Kontrolle erleichtert und 
damit zu einer größeren Sicherheit 
führt.

3. Einrichtung Microsoft Teams

Weiter haben wir bei uns im Bauausschuss jetzt zur besseren Kommunikation und klareren 
Aufgabenverteilung und deren Durchführung ab Mitte 2020 das System MS Teams einge-
führt. Wir nutzen dieses jetzt. Auch wenn es noch nicht 100%ig funktioniert, ist dieses eine 
tolle Unterstützung und eine tolle Kommunikation innerhalb des Ausschusses.

4. Flutlichtanlage Platz 4

Weiterhin haben wir uns mit der fehlenden Flutlichtanlage auf Platz 4 beschäftigt. Wir 
hatten damals dieses Flutlicht nicht vorgesehen, damit Platz 4 nicht als Trainingsplatz 
zu sehr in Anspruch genommen wird. Denn er sollte für Punktspiele bereitstehen. In der 
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Zwischenzeit hat sich aber herausgestellt, dass die Punktspiele auf den Plätzen 1 und 2 
stattfinden und sich insgesamt der Zustand der Sportplätze so verbessert hat, dass man 
diesen Gesichtspunkt vernachlässigen kann. Der Platz wird aber für den gesamten Trai-
ningsbetrieb benötigt.

Wir haben dann über Uwe Tepe und nachher Dieter Ostendorf die Planung durchgeführt 
und ein Antrag bei der Stadt eingereicht, der dankenswerterweise positiv beschieden 
wurde, so dass wir diese Maßnahme jetzt im Oktober 2021 durchführen werden. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 35.000 €. Von der Stadt bekommen wir 
17.500 €, vom LSB ca. 9.200 €.

5. Lautsprecheranlage Jahnstadion

Auf Wunsch der Fußballabteilung haben wir die Kosten für eine Lautsprecheranlage über 
die Stadt zur Verfügung stellen können. Um die Technik und die genaue Ausgestaltung 
hat sich die Fußballabteilung gekümmert.

6. Tribüne Westseite Jahnstadion

Weiter haben wir uns intensiv mit den Plänen einer Westtribüne beschäftigt. Wir haben 
dazu eine konkrete Planung mit Sascha Kalvelage vom Büro Pölking & Theilen durchge-
führt. Danach soll praktisch in der kompletten Breite des Spielfeldes eine Tribüne errichtet 
werden, die in der Tiefe sehr gering ist und angepasst an den Verlauf der dahinter be-
findlichen Straße. Der Waldcharakter soll dabei erhalten bleiben, so dass die Tribüne keine 
große Höhe hat, sondern der Zuschauerbereich direkt an der Bande beginnt und im hin-
teren Bereich Zuschauer stehen können. Links davon soll eine Toilettenanlage entstehen 
und abgetrennt zwei Pavillons für Essen und Trinken.

7. Ostseite Jahnstadion

Der Fußballvorstand hat dann unter der Führung von Bernd Rösener darum gebeten, un-
abhängig von der Planung der Westtribüne, auch die Ostseite konkreter zu beplanen, um 
eine konkrete alternative Planung für diesen Bereich in der Generalversammlung vorstel-
len zu können. An dieser Planung haben dann Bernd Rösener, Hansi Brüning, Stefan Al-
bers, Fabian Lang und ich mitgewirkt. Ferner wurden wir unterstützt durch den Fachmann 
Dieter Ostendorf.

BAUAUSSCHUSS
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8. Verschiedenes

Weiter haben wir uns dann in 2021 mit der restlichen Fertigstellung des Trainingszentrums 
beschäftigt und der Pflege und Unterhaltung.

Insgesamt kann ich nur festhalten, dass wir mit dem Bauausschuss ein engagiertes Team 
haben, das sich wirklich in vorbildlicher Weise um die Belange der Liegenschaften küm-
mert. Dafür möchte ich mich beim ganzen Team herzlich bedanken.

BAUAUSSCHUSS
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Bericht Sportausschuss

Vereinskollektion

Seit dem 01.07.2019 haben wir in Kooperation mit Sport-Böckmann die Vereinskollektion 
entwickelt. Diese sind hauptsächlich für den Fußball- und Handballbereich gedacht, ist 
jedoch auch für den Freizeitbereich gut geeignet. Somit kann in Zukunft ein einheitliches 
Auftreten nach außen gewährleistet werden. Die Artikel können Mannschaftsweise beim 
Fußball oder Handball bestellt werden. Auch Muster sind bei der Geschäftsstelle zur An-
probe verfügbar. Diese können auf Anfrage ausgeliehen werden. Die Vereinskollektion 
wurde nun im Frühjahr 2021 einmal komplett überarbeitet.

SPORTAUSSCHUSS

TV Dinklage Vereinspreis INKL. VEREINSLOGO 
(AUF ALLEN ABGEBILDETEN OBERTEILEN UND TASCHEN; 
DRUCK EINFARBIG IN WEIß AUF DIE BRUST BZW. LÄNGSSEITE)

Adidas Trikot „Campeon 21“
73% rec. Polyester / 27%  Polyester
8-6035  Gr. 116 – 176 € 30,00* € 17,95

XS – 3XL € 35,00* € 20,95

Adidas Shorts „Squadra 21“
100% rec. Polyester
 8-4005  Gr. 116 – 176    € 18,00*    € 10,80

XS – 2XL          € 20,00*    € 11,95

team royal 
blue/white  
(-20)

team power 
red/white 
(-10)

team 
power red  
(-11)

team
royal blue 
(-22)

TV DINKLAGE KOLLEKTION - TRIKOTS

*empf. VK

TEXTILIEN VEREDELN – UNSERE DRUCKPREISE
1-4300 Beschriftung Vereinsname ab 10 Stück je # 3,95
1-4400 Beschriftung Sponsorenlogo ab 10 Stück je # 3,95
1-4350 Beschriftung Spieler-/Einzelname je #  6,95
1-4355 Beschriftung lnitialen je # 3,95

1-9040 Beschriftung Rückennummer je # 3,95
1-9042 Beschriftung Vordernummer je # 2,95
1-4480 Kosten für Erstellung der Druckvorlage                   einmalig #19,95

(bei Logos und Vereinswappen)
1-4440 Zusatzkosten für Nachlieferungen unter 10 Stück einmalig # 9,95

Bestelladresse: 
Fußball: beumker1@ewetel.net (Frank Beumker)
Handball: sponsoring@handball-dinklage.de (Handballabteilung)
Gesamtverein: bestellung@tv-dinklage.de (Geschäftsstelle)

Lieferung durch
Sport Böckmann GmbH

Dinklager Str. 15
49451 Holdorf

www.sport-boeckmann.de

team royal 
blue/white  
(-20)

team power 
red/white 
(-10)

Lieferbar ab
Oktober 2021

Adidas Socken „Adisock 21“
71% Polyester / 25% Polyamid / 4% Elasthan
8-4025 Gr. 28-31, 32-34, 35-37,    € 13,00*    € 7,75

     38-40, 41-43, 44-46, 47-49
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Zusätzlich wurde Ende 2020 in Kooperation mit Fan12 ein Online-Fanshop ins Leben ge-
rufen. Dort ist sowohl die Vereinskollektion als auch Freizeitbekleidung erhältlich. Der 
Shop funktioniert auch bei Einzelbestellungen, wodurch er ideal für Privatpersonen ist. 
Der Shop muss jedoch noch innerhalb des TVDs bekannter werden. Er ist unter folgendem 
Link erreichbar: https://tv-dinklage.fan12.de/. 

Projekte Jugendarbeit

Die Fußballabteilung hat sich im Rahmen der Förderungen von einzelnen Anschaffungen 
für die Jugendabteilungen innerhalb des Vereins folgende Materialien anschaffen können:
- 4 Taktiktafeln für die Kabinen am Schützenplatz, die die Trainer und Mannschaften nut-
zen können.
- 10 Trainingsdummies zur Unterstützung des mannschaftstaktischen Trainings. Vor allen 
Dingen die Mannschaften ab der C-Jugend könnten die gut gebrauchen.
- 2 T-Pro Area Shooter, die die Abteilung super für das Training aller Mannschaften aber 
auch für Events wie den Tag des Fußballs oder das Fußballcamp, verwenden können.
Die Handballabteilung wollte ursprünglich Ende 2020 eine Trainerfortbildung für ihre Ju-
gendtrainer anbieten. Diese konnte leider aufgrund des Corona-Lockdowns nicht durch-
geführt werden, soll aber in 2021 nachgeholt werden.
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Familienmitgliedschaft

Die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft soll innerhalb des TVDs bekannter werden, 
da viele Mitglieder gar nicht die Vorteile einer solchen Mitgliedschaft kennen. Dazu hat 
der Sportausschuss einen Flyer erarbeitet, wo die Vorteile noch einmal dargestellt wer-
den. Dieser muss nun weiter in den Abteilungen publik gemacht werden, damit auch die 
Übungsleiter darauf entsprechend hinweisen können.

Veranstaltungen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte leider 2020 keine Veranstaltung durchgeführt 
werden. Für den 03.10.21 wurde nun ein Tag der offenen Tür von 10-16 Uhr mit allen Abtei-
lungen des TVD durchgeführt. Dort gab es einen Laufpass für Kinder von 4-12 Jahren, von 
11-16 Uhr führten mehrere Abteilungen etwas vor und die Neuerungen, die während der 
Pandemie entstanden sind, wurden präsentiert. Zusätzlich war das TVD aktivcenter geöff-
net und führte eine kostenlose Körperanalysemessung durch und in der Jahn-Retro-Halle 
war über den KSC Toben und Kinderschminken angesagt. Der Tag war ein voller Erfolg. Wir 
konnten uns der Öffentlichkeit super präsentieren und es haben auch insgesamt 67 Kinder 
den Laufpass absolviert.

Information
TV Dinklage von 1904 e.V. 

...wir bewegen Dinklage

Familienmitgliedschaft
beim TVD 

- ein Verein für die ganze Familie

Für den Vereinsbeitrag von nur 10,50 € monatlich kann eine Familienmitgliedschaft 
abgeschlossen werden.
Dazu müssen ein oder mehrere Kinder unter 18 Jahre alt sein.
Für eine Familienmitgliedschaft sollten alle Familienmitglieder angemeldet
sein (Ausnahme: alleinerziehende Eltern).
Nur aktive Mitglieder bezahlen zusätzlich ihren Abteilungsbeitrag.

Was ist eine Familienmitgliedschaft?

Wieso sollten wir eine Familienmitgliedschaft 
abschließen?

• geringere Mitgliedsbeiträge (schon ab 2 Personen)
• werde Teil einer tollen Gemeinschaft
• Sportangebote für alle Altersklassen
• Stempel bei dem Krankenkassenbonusheft für die ganze Familie
• Versicherungsschutz für die gesamte Familie

Bei Fragen wendet euch gerne an die TVD Geschäftsstelle (Tel. 04443 507050 10 oder E-Mail: geschaeftsstelle@tv-dinklage.de).
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Wir wollen die Veranstaltung nun jedes Jahr am 03.10. durchführen. Die Moderation hat-
ten Anette Hörstmann und Fabian Lang übernommen. Dafür noch einmal vielen Dank an 
dieser Stelle. Gleichzeitig möchte ich mich noch einmal bei allen Abteilungen bedanken, 
die ihre Auftritte und ihre Stationen super vorbereitet haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass auch der Lockdown die Ausschussarbeit etwas zum 
Stocken gebracht hat. Während des Lockdowns hatten wir zwar einige Online-Sitzungen 
durchgeführt und haben MS Teams eingeführt, um uns untereinander besser austauschen 
zu können. Jedoch war dies für alle eine neue Situation, an die man sich gewöhnen muss-
te. In Präsenz ist die Ausschussarbeit doch noch einmal eine andere.
Vielen Dank an alle, die sich weiter im Sportausschuss beteiligen. Gerne freuen wir uns 
aber auch über jedes neue Gesicht bei uns im Ausschuss.

Mit sportlichen Grüßen,
Robin Pahl
-Leiter Sportausschuss-

SPORTAUSSCHUSS
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Das Aktivcenter wird digital

1. Rückblick

2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Wir sind mit über 20 Mitarbeitern bzw. 
Übungsleitern gut aufgestellt. Mit der Übernahme von Hanna Grote hat eine neue Auszu-
bildende bei uns angefangen. Hanna Grote wurde im März von einem anderen Studio im 
zweiten Lehrjahr übernommen und hat sich schon sehr gut eingearbeitet. Zum 01.08.20 
sind wir auf der Suche nach einem neuem Auszubildenden bzw. einer neuen Auszubil-
dende. Außerdem konnten wir trotz hoher Investitionen ein Gewinn verzeichnen. Dies ist 
keineswegs selbstverständlich und nur durch gute Teamarbeit und hohes Engagement 
möglich. Daher schon einmal vielen Dank an alle Mitarbeiter bzw. Übungsleiter im TVD 
aktivcenter.
Das Jahr 2019 begann für uns direkt am 03.01.20 mit der Ausrichtung des Neujahresemp-
fangs von „Made in Dinklage.“ Dies war eine gute Plattform, um den Dinklager Firmen das 
aktivcenter und den TVD Sportpark zu präsentieren. Nach einer kurzen Präsentation mit 
Vorstellung des Vereins wurden die Gäste in mehreren Kleingruppen durch das Gebäu-
de geführt. Insbesondere die Jahn-Retro-Halle war vielen Leuten weiterhin nicht bekannt 
und konnte positiv überzeugen. Danach gab es Fingerfood und es konnte genetzwerkt 
werden. Die Organisation von made in Dinklage hat dies wieder sehr gut organisiert.
Auch im Bereich Social Media hat sich im letzten Jahr einiges getan. Seit letztem Jahr be-
treuen Margot Bartels und Sarah Weiland die Kanäle und bespielen Facebook und Insta-
gram regelmäßig mit „Content“. Beispielsweise wurden am Mitarbeiter-Mittwoch alle Mit-
arbeiter einmal vorgestellt und es werden regelmäßig mit kleinen Filmen auf die Aktionen 
im aktivcenter hingewiesen.
Auch der Bereich Firmenfitness in Form von Hansefit hat sich im letzten Jahr weiterhin gut 
entwickelt. Hierbei sind die Eincheckzahlen stabil und ist zu einer wichtigen Einnahme-
quelle geworden.
Zusätzlich fanden auch noch weitere Veranstaltungen, wie z.B. die Hot-Iron Release Party 
am 29.09.19, mehrere Ausbildungsmodule aus anderen Bereichen oder das Indoor-Cy-
cling Silvesterspecial am 31.12.19 statt.
Im Bereich Ernährung bietet Anette immer wieder Vorträge und Beratungen aus den Be-
reichen Darmgesundheit und Gewichtsreduktion an. Mit Lifeplus haben wir einen zuver-
lässigen und hochwertigen Partner an unserer Seite, der insbesondere durch die Erfolge 
anderer Menschen mit den Produkten lebt.

FITNESS & GESUNDHEIT



42 Generalversammlung  2021

Quelle: Oldenburgische Volkszeitung vom 09.01.2020

FITNESS & GESUNDHEIT
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2. Digitalisierung

Nach einem Jahr der Vorbereitung und diverser Gespräche wurden in diesem Jahr sowohl 
die Mitgliederverwaltung als auch die Trainingssoftware umgestellt. Auch bei der FIBO in 
Köln haben wir uns informiert. Die Mitgliederverwaltung ist nun auch für das aktivcenter 
kompatibel und es gibt eine Schnittstelle zu der Trainingssteuerung, welches zu einer Ver-
waltungsvereinfachung führt. Gleichzeitig wurden die Schlösser in den Umkleiden ausge-
tauscht. Dadurch ist das Abschließen der Schränke nur durch ein vorheriges Einchecken 
beim Tresen möglich, was zu einer besseren Kontrolle führt. Außerdem gibt es nun statt 
dem unhandlichen Schlüssel ein Armband, welches einfach über den Arm gezogen wer-
den kann. Für das Hallenbad muss momentan noch ein zusätzliches Armband ausgelie-
hen werden. Für ein einheitliches Armband sind noch Gespräche mit der Stadt Dinklage 
notwendig.
Zuletzt wurde die Trainingssteuerung ausgetauscht. Mit aktivkonzepte haben wir nun ei-
nen Anbieter, der uns geräteherstellerunabhängig und flexibler macht. Auch im Bereich 
der Trainingssteuerung ist das Programm detaillierter und bietet einem mehr Möglich-
keiten.
Über die neue App des TVD aktivcenters kann nun der Trainingsplan angeschaut werden 
und die einzelnen Übungen abgehakt werden. Somit fällt das Drucken der Trainingspläne 
komplett weg. Auch die Kursbuchung ist durch einen einfachen Klick über die App mög-
lich. Diese können im Voraus von 7 Tagen gebucht werden. Als nächster Schritt im Bereich 
Digitalisierung werden nun die Kursräume mit Check-In Bildschirmen ausgestattet. Somit 
erhält auch jedes Kursmitglied ein Armband und checkt sich vor Kursbeginn ein. Dies führt 
zu einer Entlastung unserer Tresenkräfte, da das Führen und Kontrollieren der Kurslisten 
entfällt. Auch eine bessere Kontrolle wird hiermit gewährleistet.
Das System haben wir am Tag der offenen Tür am 17.11.19 vorgestellt. Dieser wurde vor-
weg stark in der OV beworben und an jeden Haushalt in Dinklage verteilt. Dies wurde sehr 
gut angenommen. Insgesamt haben sich an dem Tag 38 neue Mitglieder angemeldet, was 
als voller Erfolg zu werten ist.
Wir hoffen auf ein ebenso erfolgreiches Jahr für 2020.

Mit sportlichen Grüßen
Robin Pahl

FITNESS & GESUNDHEIT
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Bericht des TVD aktivcenters 2020 & teilweise 2021

1. Rückblick

Wir haben uns bereits Ende Dezember 2020 und im Juni 2021 jeweils in einem Brief an 
unsere Mitglieder für ihre Solidarität bedankt und dort war auch einen entsprechender 
Jahresrückblick für 2020 beigefügt:

 

 

TVD aktivcenter • Schulstraße 6 • 49413 Dinklage 

 
 
 
 
 

 

 

Liebe Mitglieder,          Dinklage, 27.12.2020 

ein ereignisreiches Jahr 2020 liegt hinter uns. Anfang 2020 hätten wohl die wenigsten mit einem solchen Jahr 
gerechnet. Corona (COVID-19) hat uns weiterhin fest im Griff und wird uns wohl noch weiterhin begleiten. Doch 
unterkriegen lassen wir uns davon nicht. Nach einem ersten Lockdown im Frühjahr gibt es aktuell einen zweiten 
Lockdown, der nach jetzigem Stand bis zum 10.01.21 anhält. Dieser hatte auch Einfluss auf den TVD und das TVD 
aktivcenter. Was sich dadurch für euch und uns geändert hat und was wir euch trotzdem anbieten konnten, haben 
wir in dem beigefügten Jahresrückblick einmal dargestellt. 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten sieht man den großartigen Zusammenhalt und Solidarität innerhalb 
unseres Studios, welches wohl so ziemlich einmalig ist. Trotz des schwierigen Jahres habt ihr uns die Treue 
gehalten und weiterhin eure Beiträge gezahlt, sodass wir unsere Mitarbeiter und unsere laufenden Kosten 
weiterbezahlen konnten. Gleichzeitig konnten wir uns darauf konzentrieren, wie wir für euch das bestmögliche 
Angebot schaffen konnten bzw. weiterhin können. Dies sehen wir keineswegs als selbstverständlich an. Vielen 
Dank dafür!  

Steuerrechtlich ist es so, dass wir sogar die Gemeinnützigkeit gefährden, wenn festgelegte Beiträge nicht 
eingefordert werden. Deshalb sind wir auch gezwungen, dieses weiter zu verfolgen. Nur in sogenannten 
Härtefällen, wie z.B. wirtschaftlicher Not usw. kann davon abgesehen werden. Daher bitten wir um Verständnis 
dafür, dass wir auch weiterhin auf der Bezahlung der Beiträge bestehen müssen. 
Wir wollen uns aber gleichermaßen mit verschiedenen Vergünstigungen für die Unterstützung und Treue bedanken. 
Dazu haben wir bereits einige Angebote entwickelt. Diese werden wir aber erst zum Zeitpunkt der kompletten 
Öffnung des Studios mitteilen, da wir erst dann den genauen Umfang des Lockdowns überblicken können. 

Im Gegensatz zu kommerziellen Fitnessstudios haben wir nur begrenzte Möglichkeiten, um staatliche 
Unterstützungen zu beantragen. Dies hängt damit zusammen, dass wir als Vereinsfitnessstudio nicht als ein 
herkömmliches Fitnessstudio behandelt werden und daher nicht unter die gewerblichen Unternehmen fallen. 

Gleichzeitig möchten wir uns bei unseren Mitarbeitern bedanken, die jede Herausforderung angenommen und 
gemeistert haben und trotzdem nie den Spaß an der Arbeit verloren haben. Nur Dank der Kreativität unserer 
Mitarbeiter konnten wir euch weiterhin so viele unterschiedliche Angebote zur Verfügung stellen. 

Ab Mitte Januar hoffen wir weiterhin darauf, wieder Individualtraining für euch anbieten zu können. Zusätzlich 
wollen wir ab Anfang Januar unsere Online-Kurse nur noch exklusiv auf Zoom für euch anbieten. Dazu habt ihr 
bereits über die TVD aktivcenter eine Nachricht erhalten. Damit wollen wir wieder ein stärkeres Kursgefühl schaffen 
und wieder die Chance haben, während der Kurse wieder mit euch interagieren zu können. Falls ihr dazu noch 
Fragen habt, könnt ihr euch gerne wie gewohnt bei uns melden. 

Wir wünschen euch in diesen stillen Tagen die notwendige Ruhe und Kraft für die kommende Zeit zu finden. 
Vergesst dabei aber nicht eure Mitmenschen und diejenigen, die eure Zuwendungen brauchen.  

Bleibt gesund! 

 
Euer TVD aktivcenter 

Mitgliederschreiben
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Aktiv in den Sommer

Liebe Mitglieder,

auch 2021 war bisher geprägt von Corona. Wie ihr wisst, war lange Zeit der Alltag sehr stark eingeschränkt. Doch 
wir wollen den Blick nach vorne richten und lieber über die positiven Aspekte berichten. Was wir euch im letzten 
Jahr bieten konnten, hatten wir euch bereits in einem Jahresrückblick zum Jahresende geschildert. Seit dem 
03.06.21 dürfen wir nun endlich unser Studio wieder für euch ohne größere Einschränkungen öffnen. Auch die 
Sauna ist wieder geöffnet. Die Umkleidekabinen und Duschen können auch wieder benutzt werden. Alles natürlich 
unter Einhaltung unseres Hygienekonzeptes und unter Berücksichtigung der aktuellen Inzidenzwerte.

Gleichzeitig können wir euch erfreulicherweise mitteilen, dass unsere beiden neuen Outdoorflächen bei der 
Beachanlage ab sofort für Kurse genutzt werden können. Einige von euch konnten sich bereits selbst ein Bild davon 
machen. Dies ist nur Dank eurer Unterstützung und Solidarität möglich gewesen. Wir wollen nicht verwalten, 
sondern uns entwickeln und euch die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen. Und dies hat uns Corona mehr 
als eindeutig bewiesen, dass dies am besten draußen ist. Gleichzeitig ist dies im Sommer auch deutlich 
angenehmer.

Mit Stolz können wir euch ein besonderes Angebot für den Zeitraum vom 24.06. bis 13.07.21 präsentieren. 
Gemeinsam mit Kübler Sport wird ein Popup-Outdoor-Fitnessgerätepark auf dem Parkplatz des TVD Sportpark 
errichtet. Diese ist während unserer Öffnungszeiten für euch kostenlos nutzbar und ist lediglich auf 2 Teilnehmer 
gleichzeitig beschränkt. Nutzt die einmalige Chance und schaut euch die Fläche an. Bei Fragen zu den Outdoor-
Geräten stehen euch selbstverständlich unsere Trainer des TVD aktivcenters zur Verfügung.

Schaut auch gerne in unserer neu renovierten Vereinskneipe TimeOut vorbei. Die erste Runde geht aufs Haus, als 
kleines Dankeschön für unsere treuen und loyalen Vereinsmitglieder. Bring hierfür einfach den beigefügten 
Gutschein für zwei Kaltgetränke mit. Kommt vorbei – auch schon gerne zur EM. Die Öffnungszeiten sind immer am 
Freitag und Samstag ab 18 Uhr und zu den Spielen von Deutschland. Natürlich sicher und ganz konform mit der 
jeweils gültigen Corona-Verordnung. Die Nachverfolgung erfolgt über die bekannte Luca-App.

Freunden einen Tipp geben!
An dieser Stelle möchten wir euch noch auf unsere aktuelle Aktion (Laufzeit bis zum 31.07.21) hinweisen:
Freunde von euch, die gerne bei uns durchstarten möchten, sparen die Testungsgebühr in Höhe von 69,90 €.

Ihr könnt euch sicher sein. Wir hängen uns weiter für euch rein und freuen uns auf einen sonnigen und sportlichen 
Sommer mit euch.

Bis bald im TVD aktivcenter

Euer TVD aktivcenter
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TVD aktivcenter • Schulstraße 6 • 49413 Dinklage

Dinklage, 21.06.2021
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Im Frühjahr 2021 während des Lockdowns wurden Gespräche mit den Fußballern und den 
Handballern geführt, um Online-Kurse für die Mannschaften durchzuführen. Dies wurde 
dann auch so umgesetzt und war für alle Beteiligten ein voller Erfolg.

1. Mitgliederentwicklung

Auch die Auswirkungen der Pandemie haben bei uns keinen Halt gemacht. So haben wir 
während der Zeit knapp 300 Mitglieder verloren, die wir natürlich gerne wieder bei uns 
im Studio sehen wollen. Gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch bei den Mitgliedern 
bedanken, die uns während der schwierigen Zeit weiterhin die Treue gehalten haben. 
Nichtsdestotrotz merken wir weiterhin, dass sich einige Leute noch nicht wieder in das 
Studio trauen und die Auslastung der Kurse auch eher langsam wieder zunimmt. Wir sind 
uns aber sicher, dass wir gerade mit unserem sehr guten Angebot auch wieder die Mitglie-
derzahlen von vor Corona erreichen werden. 

2. Personal

2020 und 2021 gab es auch im Personalbereich einige Änderungen. So wurde Hanna Gro-
te nach der Beendigung ihrer Ausbildung zum 01.08.2020 übernommen und ist nun als 
Vollzeitkraft bei uns angestellt. Ende 2020 ist Ivonne Germann nach langjähriger Tätigkeit 
als Teilzeitkraft bei uns ausgeschieden. Sie ist weiterhin noch als Übungsleiterin bei uns 
tätig. Dennoch vielen Dank für ihren Einsatz und Engagement an dieser Stelle. Das gleiche 
gilt für Sarah Weiland, die uns zu Ende September verlassen wird und mit ihrem Lehramts-
studium beginnen wird. Dafür wünschen wir ihr auf jeden Fall alles Gute. Zum 01.08.2021 
ist Lucas Roth als neuer Auszubildener bei uns angefangen. Er befindet sich aktuell noch 
weiter in der Einarbeitungsphase. Zusätzlich wird Renate Korte zum 01.11.2021 als neue 
Teilzeitkraft bei uns anfangen. Bisher war sie als Übungsleiterin beim KSC tätig und wird 
dies auch noch weiterhin sein.

Hanna Grote Lucas Roth
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2020 und bisher auch 2021 waren für alle Beteiligten zwei schwierige Jahre. Die lau-
fenden Verordnungen und kurzfristigen Anpassungen waren nicht einfach zu verstehen 
und mussten alle kurzfristig umgesetzt werden. Dennoch konnten wir den Outdoorsport, 
das Individualtraining, die Wiedereröffnung des Studios immer am 1. Tag der Verordnung 
umsetzen. Dies funktioniert nur mit einem super Team, welches flexibel und gleichzeitig 
kreativ ist. 

3. Outdoorfläche

Anfang 2021 begannen die ersten Überlegungen, zwei Outdoorflächen zu schaffen. Ge-
rade im Hinblick darauf, dass der Outdoorbereich der erste Bereich war, der nach dem 
1. Lockdown wieder erlaubt wurde und dass ein genereller Trend in dieser Richtung zu 
erkennen ist. Daraufhin begann die Planung, die insbesondere Dr. Jürgen Hörstmann, Fa-
bian Lang und beratend Aggi Bornhorst, Thomas Lotzkat und Anna-Lena Willen durch-
führten. Im März haben dann die ersten Arbeiten begonnen. 
Im Mai wurde der Fallschutzboden geliefert und eingebaut, sodass der Boden dann soweit 
fertig war und die ersten Kurse bereits durchgeführt werden konnten. Die beiden Flächen 
wurden auch direkt super angenommen und der von uns ermittelte Bedarf ist auf jeden 
Fall vorhanden. Ende September konnte die vorderen Kursfläche dann auch mit einem 
Glasdach erweitert werden. Die Fläche kann auch vom KSC und in Absprache auch von 
anderen Abteilungen genutzt werden. Dazu befinden sich beispielsweise auch mehrfach 
das Alphabet und Zahlen auf dem Boden, um direkt zum Spielen für Kinder zu animieren. 
Die Schaffung der beiden Flächen war auch finanziell ein besonderer Kraftakt, aber aus un-
serer Sicht auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft und wir werden die kommenden 
Jahre noch viel Spaß damit haben. Gleichzeitig wird die Beachanlage und der gesamte 
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Bereich dort aufgewertet und viel belebter werden als vorher.
Bemerkenswert ist besonders, dass keine zusätzlichen Handwerker benötigt wurden, was 
zu massiven Einsparungen geführt hat. Die Arbeitsleistungen wurden insbesondere von 
Fabian Lang und Stefan Kröger durchgeführt. Weiterhin Arbeitsleistungen haben Thomas 
Öhenbrink, Wolfgang Rottig sowie Übungsleiter des KSC und aktivcenters durchgeführt. 
Dafür noch einmal vielen Dank an dieser Stelle. Hier ist auch noch einmal zu erkennen, 
welche Besonderheiten ein Vereinsfitnessstudio ausmacht.
Mit sportlichen Grüßen,
Robin Pahl

FITNESS & GESUNDHEIT
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Die Corona-Pandemie hat auch vor dem KinderSportClub kein Halt gemacht.

Im Laufe der mehrmaligen Unterbrechungen des Sportbe-
triebes haben wir ca. 20% der KSC-Mitglieder verloren. Den 
Übungsleitern/innen gilt es einen großen Dank auszuspre-
chen!!! Sie haben mit täglichen digitalen Kursangeboten ver-
sucht, unsere kleinen Sportler so gut es geht in Bewegung zu 
halten. Dieses Angebot wurde später auch auf die anderen 
Abteilungen vom TVD ausgeweitet. So boten wir statt dem 
Training auf dem Rasen, in den Hallen oder auf der Tartan-
bahn den Kindern Online-Trainingseinheiten an, die am An-
fang noch sehr gut angenommen wurden, aber leider sank 
die Teilnehmerzahl im Laufe der Pandemie stetig. Familien in 
Dinklage hatten zu dem die Möglichkeit, durch eine kleine Spende, die Jahn-Retro-Halle, 
sowie die Welt der Tiere für Familiensport zu nutzen.
Leider fand im abgelaufenen Jahr nur eine unserer Veranstaltungen statt, die Ballnacht. 
Halloweenparty oder der Tag des Kinderturnens fanden nicht statt.
Auch in diesem Jahr traten zwei FSJ´ler ihren Dienst in Kooperation mit der Handball- und 
Fußballabteilung an. Hanne Bünnemeyer, Handballerin der WJB des TV Dinklage, trainiert 
vier Handballmannschaften im Jugendbereich und betreut im Rahmen ihres FSJ´s Sport-
AG´s in den Grund- und Weiterführenden Schulen. Arne Blömer, Fußballer der 1. Herren 
des TV Dinklage, trainiert zwei Fußballmannschaften im Jugendbereich und betreut eben-
falls die AG´s in Dinklager Schulen. Auch im Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen und Gerät-
turnen werden sie als Übungsleiter und Helfer eingesetzt. Mit Anna-Lena Willen konnten 
wir eine weitere engagierte Mitarbeiterin für uns gewinnen. Die ausgebildete Ergothera-
peutin kümmert sich hauptsächlich um den Bereich der Babys und Kleinkinder im KSC. 
Dieser Bereich soll nun weiterhin verstärkt ausgebaut werden, da dort eine große Nach-
frage von den Eltern herrscht. Weiterhin besitzen drei Übungsleiter die Kinder-Rehasport-
Lizenz, womit Verordnungen der Krankenkassen abgerechnet werden können. 
Erstmals boten wir über die Sommerferien durchgehend eine Ferienbetreuung an. In Ko-
operationen mit den anderen Abteilungen, entstanden sportliche und aufregende Tage 
in den TVD-Hallen, sowie im Burgwald und der Dinklager Umgebung. Der Dank gilt hier 
Christel Südkamp (Handballabteilung), die uns immer wieder mit kreativen Ideen und tat-
kräftig unterstützt hat.
Für die Zukunft soll der Austausch, die Durchführung von Trainingseinheiten, sowie Veran-
staltungen mit den anderen Abteilungen noch intensiver betrieben werden, damit wir den 
Kindern in Dinklage eine breite und qualitative Ausübung im Sport ermöglichen können
Wir freuen uns auf ein sportliches Jahr!
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Ferienbetreuung 2020 (Die Feuerwehr war da!)
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Bericht Fußball

1. Vorwort

Liebe Fußballfreunde,
wir möchten euch berichten, was in der fußballfreien Zeit von Oktober 2020 bis heute in 
der Fußballabteilung des TV Dinklage passiert ist. Corona hatte uns leider fest im Griff und 
das Fußballspielen war lange Zeit nicht möglich. Dennoch haben wir einiges versucht, um 
unsere Kinder und Erwachsenen bei Laune zu halten. So haben wir in der Weihnachtszeit 
mit vielen kleineren Aktionen versucht die Interaktion in den Mannschaften und in der 
Abteilung aufrecht zu halten. Im Februar haben wir ein großes Online-Trainingsangebot 
geschaffen, welches im Kreis Vechta seines gleichen sucht. Viele Trainer in unserer Abtei-
lung waren zudem sehr kreativ und haben gemeinsam mit ihren Mannschaften viele tolle 
Aktionen durchgeführt. Auch der Fußballvorstand hat die Corona-Zeit sinnvoll genutzt 
und viele Themen in Sachen Infrastruktur Jahnstadion & Wir für 04 – Trainingszentrum in 
Zusammenarbeit mit dem Gesamtverein angestoßen.
Auf den folgenden Seiten werden wir euch ausführlich zu diesen Themen berichten und 
wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen.
Der Vorstand der Fußballabteilung
Bernd Rösener (Abteilungsleiter), Markus Ruhe (stellv. Abteilungsleiter / Leiter Marketing), 
Philipp Krapp (Hauptamtlicher Leiter Jugend- & Damenfußball), Stefan Thoben (Leiter Her-
renfußball), Benedikt Bünger (Koordinator 1. & 2.Herren), Hendrik Meiborg (Leiter Finan-
zen), Ludger Langosch (Schriftführer)

2. Weihnachtsaktionen

In der Weihnachtszeit war es uns ein besonderes Anliegen, unseren vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern für die tolle Arbeit zu danken und mit verschiedenen Aktionen für unsere 
kleinen und großen Mitglieder die Weihnachtszeit zu versüßen. Dazu haben wir uns ver-
schiedene kleine Überraschungen einfallen lassen:

2.1 Weihnachtskarten
In Zusammenarbeit mit der Druckerei Püttmann entwickelten wir eine Weihnachtskarte, 
die jeder Mitarbeiter der Fußballabteilung bekommen sollte. Hiermit wollten wir unseren 
persönlichen Dank für die ehrenamtliche Arbeit ausrichten. Insgesamt haben wir an meh-
reren Tagen ca. 120 Weihnachtskarten persönlich verteilt. Das war den Aufwand aber wert.
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2.2 Bonbontüten
Auch unseren Kindern wollten wir natürlich eine kleine Aufmerksamkeit zukommen las-
sen. Normalerweise bekommen unsere Kinder jedes Jahr beim Weihnachtssingen eine Ni-
kolaustüte vom Nikolaus überreicht. Da das Weihnachtssingen leider ausfiel, mussten wir 
als Bote des Nikolaus fungieren und verteilten gemeinsam mit dem KinderSportClub 270 
Bonbontüten an alle Spieler & -innen von der G- bis zur E-Jugend.

2.3 Trinkflaschen

Die Bonbontüten für die Kinder waren aber nicht das Einzige, was wir verteilt haben. Wir 
haben auch an alle anderen Spielerinnen und Spieler gedacht. Seit dem der Neubau am 
Schützenweg fertiggestellt wurde, verfügen wir auch über einen Wasserspender, an dem 
Alle kostenlos Wasser zapfen können. Daher kam uns die Idee, TVD-Trinkflaschen zu finan-
zieren, die alle unsere Spieler für einen geringen Eigenanteil von 1 € erwerben konnten. 
Insgesamt wurden 600 Trinkflaschen bestellt und derzeit verteilt.

FUSSBALL
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2.4 Kalender

Unser traditioneller Jugendfußball-Kalender wurde selbstverständlich auch wieder ver-
kauft. Dank der zahlreichen Sponsoren konnten wir ihn wieder für günstige 5 € anbieten.

3. Jahnstadion & Wir für 04-Trainingszentrum

Ein ganz großes Ziel in den nächsten Jahren ist die stetige Verbesserung der Infrastruk-
tur im Jahnstadion und bei den Trainingsplätzen. Hier haben wir in der letzten Zeit schon 
eine Menge getan. Mit der Fertigstellung des Neubaus am Schützenweg, haben wir einen 
ersten großen Schritt gemacht. Neben dem Neubau sind wir nun viele weitere Arbeiten 
an den Trainingsplätzen, sowie im Jahnstadion angegangen. Einige wurden bereits umge-
setzt und andere werden im Laufe dieses Jahres fertiggestellt. Hier eine Übersicht für euch.

3.1 Renovierungsarbeiten Kabinentrakt im Jahnstadion
In der spiel- und trainingsfreien Zeit haben wir den kompletten Kabinentrakt aufgeräumt 
und kleine Renovierungsarbeiten vorgenommen. So wurden alle Türen wieder neu gestri-
chen, neu beschildert und aus der alten Kabine 9 wurde ein Lagerraum errichtet.

FUSSBALL
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3.2 Neue Lichtquellen & Flutlicht auf Platz 4
Die Corona-Zeit haben wir ebenfalls genutzt um viele neue Lichtquellen im Stadion und 
bei den Trainingsplätzen zu installieren. So haben wir neue Lichtquellen an allen Haupt-
eingängen geschaffen und kaputte Lampen/Strahler durch Neue ersetzt.
In diesem Jahr soll zudem Flutlicht auf Platz 4 installiert werden, sodass wir diesen Platz 
nun auch vollumfänglich nutzen können. Dies schafft uns bessere Trainingsmöglichkeiten 
und entlastet die Platzbelegung.

3.3 Zwischenraum am Neubau
Zwischen dem Neubau und dem Unter-
stand auf Platz 1 war bisher noch ein freier 
Zwischenraum. Diesen werden wir nun mit 
einem neuen Materialraum schließen. Hier 
werden demnächst Gerätschaften für un-
sere Platzcrew gelagert. Zudem sorgt dies 
dafür, dass unsere Zuschauer dort windge-
schützter stehen können.

FUSSBALL
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3.4 Neue Banner & Neue Netze

Um unsere Anlage auch mit kleinen Dingen aufzuhübschen wurden in allen festinstal-
lierten Toren neue weiße Netze eingehängt. Zudem wurden an allen Eingangsbereichen 
neue Banner aufgehangen.

3.5 Neuanschaffungen im Jahnstadion

FUSSBALL
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Auch im Jahnstadion hatten wir uns für dieses Jahr einiges an Neuanschaffungen vorge-
nommen. Folgende Dinge wurden schon umgesetzt:
• 2 neue Tore mit freier Netzaufhängung im Jahnstadion
• 2 neue Bänke im Jahnstadion, die ausreichend Sitzplätze für die Mannschaften bieten
• Eine neue moderne Lautsprecheranlage, die bei den Heimspielen aber auch bei 

Events an anderen Orten eingesetzt werden kann.
• Ein Kamerasystem, mit dem wir unsere Heimspiele live streamen können

3.6 Planung Jahnstadion
Der Neubau am Schützenweg sollte natürlich nur der erste Schritt in Sachen Verbesserung 
der Infrastruktur sein. Das größte Projekt steht nun bevor und wir befassen uns derzeit 
mit der Bedarfsanalyse und den ersten Planungen. Gemeinsam mit dem Bauausschuss 
und dem Gesamtvorstand des TVD. Hier sind schon viele tolle konkrete Ideen zu Papier 
gebracht worden, die wir euch hoffentlich auf der nächsten Abteilungsversammlung 
vorstellen können. In dieser gesamtheitlichen Planung, die im Anschluss sicherlich nur 
schrittweise umgesetzt werden kann, sollen alle Wünsche berücksichtigt werden (Tribü-
ne, Sanierung des Kabinentrakts, neue Gaststätte, Parkplatzsituation, Jahnhalle, Vorplatz, 
usw.).

4. Online-Training

Ab Februar boten wir für alle Mannschaften der Fußballabteilung mindestens 1 Mal pro 
Woche ein Online-Training an. Von der G-E-Jugend bot der KinderSportClub wöchentlich 
1 Termin pro Altersklasse an. Inhaltlich wurden hier die Bereiche „spielerisches Ausdauer-
training“, „Koordinationstraining“ und vieles mehr trainiert. Dafür möchten wir uns auch 
hier nochmal besonders beim KinderSportClub und deren Trainer bedanken. Aktuelle 
tolle Angebote des KSC findet ihr unter www.kindersportclub.de. Zudem hatten wir mit 
Sascha Galovic einen Body-Brain-Activity-Trainer engagiert, der im Februar ein zusätz-
liches Trainingsangebot für diese Altersklassen anbot. Bei diesem Training ging es darum 
durch koordinative Übungen und mit viel Spaß die Produktion wichtiger Verbindungen 
(Synapsen) im Gehirn zu vernetzen bzw. neue Verbindungen zu schaffen. Dies verbessert 
das Konzentrationsvermögen enorm und hilft den Kindern in allen Bereichen. Herzlichen 
Dank an Sascha, der damit für ein kleines Highlight gesorgt hat. Wer mehr über dieses 
Thema erfahren möchte, kann sich auf www.body-brain-academy.com informieren. Für 
unsere Spieler/innen von der D-Jugend bis zum Herren-/Damenbereich sorgt das TVD Ak-
tivcenter für den Erhalt der Fitness. Die Trainer vom Aktivcenter führen wöchentlich mit 
jeder Mannschaft ein Online-Fitnesstraining durch. Auch darüber sind wir sehr froh und 
dankbar. So starten wir in der neuen Saison nicht ganz bei 0. Wer mehr über das TVD Ak-
tivcenter und deren tollen Angebote erfahren möchte, sollte auf www.tvd-aktivcenter.de 
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vorbeischauen. Um unseren 1.Mannschaften noch eine zweite Trainingseinheit in der Wo-
che anbieten zu können, erklärten sich unsere Athletiktrainer der 1.Herren und 1.Damen 
bereit, ihr Programm in der Corona-Zeit auch für die Jugendmannschaften zu erweitern. 
Hier wird mit den Spielern ganz gezielt an der Beweglichkeit und den Kraftaufbau gearbei-
tet. Vielen Dank an Konstantin Warneke und Lars Lohmann.

5 Aktionen in den Mannschaften

Auch unsere Trainer und Spieler waren sehr kreativ und haben sich neben dem Online-
Training einiges einfallen lassen, um die Interaktion in ihrer jeweiligen Mannschaft auf-
recht zu halten.
Davon möchten wir euch natürlich berichten.

2. Herren
Die 2. Herren hat im Dezember einen Laufwettbewerb innerhalb der Mannschaft ausge-
richtet. Ziel war es, dass jeder in 4 Wochen insgesamt 12 Läufe absolviert. Die besten 5 aus 
dem Team, welche die meisten Kilometer abgespult haben, wurden mit einem 50€-Gut-
schein von Sport Böckmann prämiert.
Gewonnen haben Nils Bornhorst, Jan In der Wieschen, Kai Osterhus, Elias Vodde und Lucas 
Warnke. Zudem gab es vom Christkind für jeden Spieler ein personalisiertes Handtuch mit 
Namen und TVD Logo.

FUSSBALL

Das Trainerteam: Tobias Blömer und Michael Oer



60 Generalversammlung  2021

T V D inklage 04 e.V.
1904

1.C-Jungs
Die 1.C-Jungs wollte den fußballerischen Wettkampfgedanken natürlich nicht ganz ver-
gessen und es entstand die Idee ein FIFA-Online-Turnier, sowie eine Lauf-Challenge durch-
zuführen. Beim FIFA-Turnier spielte man im 2 gegen 2-Modus um auch allen die Teilnahme 
zu garantieren, die keine Playstation haben. Über 4 Wochen bestritt man so das Training 
an der Konsole, was eine interessante Abwechslung war. Zudem führte die 1.C eine Lauf-
Challenge durch, um auch die Ausdauer/Fitness ein bisschen zu erhalten.
Wir hoffen, dass wir bald wieder unsere Zeit mit den Jungs auf dem Platz verbringen dür-
fen.
Philipp Krapp, Christoph Leson, Oliver Krapp und Felix Vogler

1.C-Mädchen
Aufgrund von Corona mussten auch wir unser Training alternativ gestalten. Die Ausfüh-
rung gestaltet sich Zuhause (max. 2 Pers.) mit verschiedenen Übungen, zur Ballan- & mit-
nahme oder Ballführung durch z.B. einen selbstgemachten Slalom. Neben dem Online-
Training vom TVD absolvieren wir pro Monat eine Lauf-Challenge, in der jeder so viele 
Kilometer sammelt wie möglich. Die besten 3 in jedem Monat werden von uns regelmä-
ßig mit kleinen Preisen belohnt. Das Trainerteam Teresa Burwinkel, Mareike Kohl, Johanna 
Rapp und Uwe Brinkmann

2.D-Mädchen
Um die Mädels der 2.D in der fußballfreien Zeit bei Laune zu halten, haben wir uns Ende 
letzten Jahres einige Challenges überlegt. Die Mädels haben wöchentlich ein Video mit 
einer vom Trainer vorgemachten Fußballübung zugeschickt bekommen und hatten da-
raufhin eine Woche Zeit, diese Challenge zu üben. Die Ergebnisse wurden in der Whats-
App-Gruppe gesammelt, damit alle daran Teilhaben konnten. Das Ganze haben wir dann 
mit einer größeren Weihnachtsferien-Challenge vollendet, die von den Mädchen super 
angenommen wurde. Um die Motivation zu steigern, wurden die jeweiligen Gewinner 
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mit Süßigkeiten angespornt. Damit auch 
im neuen Jahr der Teamgeist und das Ge-
meinschaftsgefühl nicht verloren geht, ha-
ben wir einen virtuellen Mannschaftsabend 
organisiert. Das Ausprobieren jeglicher 
Online-Spiele hat allen viel Spaß gemacht.
Wir freuen uns, bald wieder mit den Mädels 
auf dem Platz stehen zu dürfen!!
Lola Moormann, Greta Wehebrink und 
Frank Aumann

Sponsorenlauf Herren- & Damenbereich

Die größte Aktion war aber natürlich der 
Sponsorenlauf im Herren- und Damenbe-
reich. Die Altherren rief die Aktion ins Le-
ben, mit dem Ziel, Spenden für neue Bänke 
im Jahnstadion in einem Monat einzulau-
fen. Die als Altherren-Challenge begon-
nene Aktion, zog aber schnell Kreise und 
es beteiligten sich alle Herren- und Damen-
mannschaften. Allein aus der Altherrenab-
teilung machten sich 29 TVD-Fußballer auf 
den Weg, nicht weniger als elf von ihnen 

knackte die 100-Kilometermarke. Als Einziger durchbrach Hendrik Meiborg die Schall-
mauer „300“. Am Ende kam „Kohler“ auf fantastische 301,21 Kilometer und sammelte „bei 
der Gelegenheit“ auch noch neun Tagessiege ein. Auf diese Ausbeute kam auch Christian 
Garwels, der als Zweiter der Altherrenwertung 262,65 Kilometer abspulte. Die verteilte er 
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auf gerade einmal 13 Einzelläufe, also riss er durchschnittlich 20,2 Kilometer pro Lauf ab – 
sensationell. Drittbester AH-Läufer wurde Lasse Dettmer (212,77 km), während der Pokal 
für das beste Timing an den viertplatzierten Bernd Prüllage geht, der genau 200 Kilometer 
auf den Tacho brachte. Bei der 1.Damen lief Mareike Kohl 97,72 km und lag dabei deutlich 
vor Lola Moormann (56,00 km) und Hanna Tepe (42,80 km). Die 1.Herren befindet sich 
gerade mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison und muss daher ein eigenes Pro-
gramm absolvieren. Dennoch beteiligte sich die 1.Herren mit einem großen Beitrag aus 
der Mannschaftskasse. Insgesamt konnten die Mannschaften über 5.000 € in einem Monat 
einlaufen, wovon nun die 2 neuen Bänke für das Jahnstadion angeschafft werden. Die 
2.Herren war natürlich auch am Start, nutzte diese Gelegenheit aber um für eine neue Sit-
zecke an den Trainingsplätzen zu laufen. Die Mannschaft schaffte es ebenfalls über 1.000 € 
einzulaufen und wird nun mit Eigenleistung eine neue Sitzecke für 20 Personen errichten. 
Mega Leistung. Die 3 besten Läufer hießen Jan Bernd Vocke mit 100,16 km, Philipp Moor-
mann mit 91,21 km und Kai Osterhus mit 82,96km.
Wir als Fußballvorstand können uns nur bei allen Mannschaften ganz herzlich bedanken 
und werden uns natürlich mit einem schönen Grillfest revanchieren.

6. Neue Beschilderung im Jahnstadion & am Wir für 04 - Trainingszentrum
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Auch die Neubeschilderung unserer Sportanlagen wollten wir in der Corona-Zeit umset-
zen und so wurden zahlreiche neue Schilder installiert.

7. Fußballcamp 2021

Auch in Corona-Zeiten ist es uns gelungen unser alljährliches Fußballcamp in Dinklage 
durchzuführen. Mit einem detaillierten Corona-Konzept konnten wir die Durchführung 
des Camps unter Einhaltung der Corona-Vorgaben garantieren. So nahmen vom 22.07.-
24.07.2021 90 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung an unserem Fußballcamp teil. 40 Be-
treuer boten den Kindern 3 Tage ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm. Es wurden 
5 Trainingseinheiten absolviert und über alle 3 Tage eine EM gespielt. Weitere Highlights 
waren das TVD Fußballabzeichen, Fußballtennis, Schussgeschwindigkeitsmessungen, 
Fußball-Billard und viele kleine Spiele. Die viele Arbeit im Vorfeld zahlte sich aus und so 
genossen alle Teilnehmer unser Fußballcamp. Ganz herzlich Bedanken möchten wir uns 
dabei nochmal bei den 40 Helfern und Helferinnen, ohne die unser Fußballcamp nicht 
umsetzbar wäre.

FUSSBALL
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8. Neues Konzept im Jugendbereich

Im Bereich der F- und E-Jugend wurde für diese Saison ein neues Trainingskonzept entwi-
ckelt. Zukünftig sollen alle Mannschaften der Jungs und Mädchen einer Altersklasse, ein-
mal pro Woche zusammen auf einem Platz trainieren. Dadurch soll jedem Spieler einmal 
pro Woche ein inhaltlich gutes Training angeboten werden, welches durch ausgebildete 
Übungsleiter der Fußballabteilung und des KinderSportClubs durchgeführt wird. Das Trai-
ning wird so gestaltet, dass alle Mannschaften sich zu Beginn der Einheit am Mittelkreis 
treffen und die erste Stunde ein Stationstraining auf einer Platzhälfte durchführen. Die 
Mannschaften durchlaufen hierfür die einzelnen Stationen (Ballkontrolle, Passen & Schie-
ßen, Koordination, etc.). Nach dem Stationstraining wechseln die Teams in die andere 
Platzhälfte, wo pro Mannschaft ein Funino-Feld aufgebaut ist. Die Mannschaften bilden in 
ihrer Mannschaft 3 Teams und spielen unter sich in ihrem Feld ein Funino-Turnier. Für die 
Durchführung des Funino-Turniers sind die Trainer der einzelnen Mannschaften zuständig. 
Der FSJler pfeift die Spiele zentral an und ab. Im Hintergrund läuft während des Turniers 
auch ein bisschen Musik, um ein bisschen Event-Charakter ins Training zu bekommen. Die-
ses Trainingsevent möchten wir auch dazu nutzen, dass alle Spieler und Trainer sich einmal 
pro Woche sehen und austauschen können. Zudem werden wir zu jedem Training Spieler/
innen aus dem Herren- und Damenbereich einladen, um die Verknüpfung zwischen Ju-
gend und dem Herren- bzw. Damenbereich zu intensivieren. Die Spieler/innen sollen als 
Trainer helfen und auch mit den Kids mitkicken. So soll dieses Training insgesamt auch das 
Wir-Gefühl in der Abteilung verstärken. 

9. Neuer FSJler Arne Blömer

Seit dem 01.08.2021 unterstützt Arne Blömer als neuer FSJler Philipp Krapp in der Fuß-
ballabteilung. Somit haben wir 2 hauptamtliche Mitarbeiter, die in der Fußballabteilung 
angestellt sind und die 630 Mitglieder starke Abteilung im Hintergrund organisiert. Arne 
ist 20 Jahre alt und hat in diesem Jahr sein Abitur am Gymnasium Lohne gemacht. Er spielt 
bei uns in der 1.Herren und trainiert in dieser Saison die 2.G- und 2.C-Jugend. Außerdem 
hat er im Rahmen seines FSJs viele verschiedene Aufgaben. Er ist unter anderem mitver-
antwortlich für die Stadionzeitung „Anpfiff“, organisiert die Heimspiele der 1.Herren (Sta-
dionsprecher, Eintrittskarten, etc.), unterstützt in der Planung von Events und vieles mehr.

10. Aktuelle sportliche Situation

Die Fußball-Saison 2020/2021 in Niedersachsen wurde beendet. In einer ordentlichen 
Sitzung einigte sich der NFV-Verbandsvorstand darauf, die seit Anfang November 2020 
durch die Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2020/21 mit sofortiger Wirkung in 
Form der Annullierung abzubrechen. Auf- und Absteiger wird es deshalb nicht geben. Die 
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Entscheidung betrifft alle Alters- und Spielkassen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene. 
Auch die NFV-Spielklassen, die eine Schnittstelle zu anderen Verbänden aufweisen (z.B. 
Norddeutscher Fußball-Verband oder Deutscher Fußball-Bund), fallen unter diesen Be-
schluss.
Die neue Saison 2021/2022 ist in vollem Gange und wir hoffen, dass alle Mannschaften 
weiterhin trainieren und spielen können. Alle sportlichen Ergebnisse findet ihr unter www.
fussball.de.

11. Danke an alle Mitglieder und Sponsoren

Eine lange Zeit befanden wir uns im Lockdown und konnten keinen Trainings- bzw. Spiel-
betrieb anbieten. Dennoch hielten unsere Mitglieder und Sponsoren alle zum TVD. Dies 
ist für die Abteilung und den Verein überlebenswichtig. Wir hoffen, dass das so bleibt und 
möchten uns dafür auch bei Allen bedanken. Nur so können wir als Fußballabteilung und 
Verein bestehen bleiben.

FUSSBALL



66 Generalversammlung  2021

T V D inklage 04 e.V.
1904

Bericht der Handballabteilung

Hallo Handballfreunde,
leider liegt eine traurige und trostlose Zeit im Jahr 2020 hinter uns. Diese war für uns alle 
neu und gleichzeitig eine Herausforderung. Nachdem die Saison 2019/2020 im März abge-
brochen wurde und auch der komplette Trainingsbetrieb eingestellt werden musste, stell-
ten wir uns die Frage, was nun? Leider hat die Pandemie die ganze Gesellschaft erwischt 
und Training ob drinnen oder draußen war nicht vorstellbar. Bis es Anfang Juni 2020 so 
schien, dass sich die Situation entspannen sollte und wir, zwar nur draußen, ohne Kontakt 
und in Kleingruppen, wenigstens wieder an Sport denken durften. Ab Juli durfte sogar, 
mit einigen Einschränkungen, wieder Mannschaftssport betrieben werden. So konnten un-
sere Mannschaften ihren Trainingsbetrieb wiederaufnehmen und sich auf die kommende 
Saison 2020/21 vorbereiten. Immer mehr Einschränkungen wurden nach und nach auf-
gehoben und man durfte sogar wieder Freundschaftsspiele gegen andere Mannschaften 
durchführen.
Besonders erwähnenswert war, dass sich unsere MJB für die Oberliga-Quali qualifiziert hat-
te, diese dann auch gewinnen konnte und als erstes männliches Junioren Team seit Jahren 
den Sprung in die höchste Jugendspielklasse geschafft hatte. In die Saison wollten wir wie-
der mit 23 Mannschaften am Spielbetrieb starten, was mal wieder eine super Auszeich-
nung für unsere Jugendarbeit war und in der Region leider zu den Ausnahmen gehört.
Anfang Oktober sollte dann unsere neuformierte 1. Damen den Startschuss in die neue Sai-
son setzen. Dieser Start war mit einigem Aufwand, auch für uns als Abteilung, verbunden. Es 
mussten Konzepte entwickelt werden und Zuschauer waren nur eingeschränkt zugelassen. 
Das Spiel konnte die Mannschaft dann gewinnen und es war eine, den Coronaregeln ent-
sprechende Saisoneröffnungspartie im, durch die Handballabteilung in der Zwischenzeit 
übernommene, Time Out geplant. Diese Party wurde dann zur Time-Out Baustellenparty 
umgewandelt, da man sich mit dem TVD-Vorstand geeinigt hatte, die Kneipe „auf links zu 
drehen“ und zu einer schicken Vereinskneipe umzuwandeln. Doch dazu noch später mehr. 
Dadurch das der Saisonbeginn für die anderen Mannschaften für Ende Oktober geplant 
war, durften die Damen noch ein zweites Mal als einzige Mannschaft ein Spiel austragen, 
welches leider deutlich in Bremen verloren wurde.
Durch wieder steigende Coronainfektionszahlen wurde die Saison der Damen am 
22.10.2020 unterbrochen und der Saisonbeginn für die anderen Mannschaften verscho-
ben. Da die Zahlen wieder stetig gestiegen waren, musste sogar der Trainingsbetrieb wie-
dereingestellt werden. Dieser Zustand zog sich bis Anfang 2021 hin, bis sich die Region/
HVN Mitte Februar dazu entschieden hatten die Saison abzubrechen bzw. gar nicht erst 
zu starten. Wieder standen wir vor dem nichts und mussten uns überlegen, wie wir jetzt 
die Abteilung abfangen könnten, damit die Mannschaften weiterhin Kontakt zueinander 
halten. Es wurden Gespräche mit dem TVD, KSC, den Fußballern und dem Aktivcenter ge-
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führt. Mit dem Ergebnis den Mannschaften ein Onlinetraining anzubieten, welches dann 
vom Aktivcenter und dem KSC geleitet wurde. Ein dickes Dankeschön nochmal dafür. Man 
konnte merken, dass ein kleiner Ruck durch die Abteilung ging und die Mannschaften/
Trainer neugierig waren, was auf sie zukommen würde.

Ein DICKES DANKE SCHÖN auch nochmal an alle unsere Trainer, die den Kopf nicht in Sand 
gesteckt haben und in dieser Zeit versucht haben die Mannschaften bei Laune oder Zu-
sammen zu halten!
Während der Onlinezeit konnte der Vorstand sich um die Renovierung des Time Out küm-
mern und mit Werner Nuxoll einen Wirt finden, der in Zukunft der Herr der Hähne sein wird. 
In dieser Zeit haben wir uns dann auch entschlossen ein eigenes Handballcamp Ende der 
Sommerferien auszurichten. Zusätzlich konnten wir ab April unseren Mannschaften zum 
einen, dank der Fußballer, den „Von-Galen-Platz“ mit zwei Handballfeldern bestücken und 
Dank des TVD die Beachanlage wiederherrichten. So konnte die hallenlose Zeit an der fri-
schen Luft mit dem Ball genutzt werden.
Als dann im Juni 2021 die Hallen wieder freigeben wurden, zog es die Mannschaften natür-
lich wieder in die Halle zur Ausübung ihrer beliebten Sportart unter normalen Umständen. 
Man konnte allen Beteiligten, ob auf oder neben der Platte anmerken, dass die Freude riesig 
war endlich mit der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Halle beginnen zu können.
Das von uns geplante Handballcamp wurde durch die Agentur „Teamplay-Sports“ professi-
onell durchgeführt und war ein voller Erfolg. Erfreulich war, dass von den 60 Teilnehmern, 
47 Dinklager am Ball waren. Wir vom Vorstand haben uns dazu entschieden im nächsten 
Jahr wieder ein Camp durchzuführen und das Angebot sogar für das Alter 6 – 15-Jährige 
zu erweitern.
Im Moment sind wir wieder im Endspurt der Vorbereitung und sind uns sicher, dass die Sai-
son 2021/22 Mitte September starten wird. Auch in diesem Jahr sind wir wieder der Leucht-
turm im Kreis mit 22 gemeldeten Mannschaften. In dieser Saison haben wir im männlichen 
Junioren Bereich wieder ein „Schmanckerl“ am Start. Nachdem unsere MJB in der letzten 
Saison leider kein Spiel in der Oberliga bestreiten durfte, hat in dieser Saison unsere MJA 
den Sprung geschafft und möchte in der Oberliga-Nord ihr Können unter Beweis stellen.
Zum Abschluss heißt es nochmal ein riesen Dankeschön an unsere Sponsoren zu richten, 
ohne die wir diese schwere Zeit nicht so geschafft hätten. Dank Euch konnten wir unseren 
Kindern einiges Bieten und den Spaß am Handball erhalten.
DANKE.
 Wir hoffen, wir bleiben alle Gesund und sehen uns bei spannenden Spielen in den Sport-
hallen oder bei der Nachbetrachtung im Time Out.

Euer Vorstand der Handballabteilung
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Die Leichtathletik in der Pandemiezeit 2020-2021

„Auf dem Weg durchs Leben
kann man den Wind nicht
immer im Rücken haben.“
Volksweisheit/Volksgut

Das haben uns die letzten 1,5 Jahren gezeigt. Wir alle, im Vereins- Berufs- und Privatleben, 
haben viele neue Wege gehen müssen. Wir haben gelernt, dass wir auch mit gewaltig Ge-
genwind vorankommen und uns entwickeln können.

Im März 2020 stellten wir unser Training Coronabedingt zum ersten Mal ein. Im Mai 2020 
konnten wir das Training wieder aufnehmen. Mit Mindestabständen und „kontaktlos“ star-
teten wir wieder durch und lernten, unsere Trainingseinheiten ganz anders zu planen und 
durchzuführen. Bei jedem Wetter fanden die Einheiten draußen statt.

Auf Kreisebene fanden im Jahr 2020 keine Wettkämpfe statt. Vereinzelte Wettkämpfe mit 
strengen Hygienekonzepten konnten wir allerdings ausfindig machen und besuchen. Die 
Ergebnisse posten wir regelmäßig auf unserer Facebook-Seite TVD Leichtathletik. Gerne 
„vorbeischauen“ und liken.
Eines der Highlights war die Teilnahme von Luis Pund an den Landesmeisterschaften 2020 
in Oldenburg. Er hatte die Norm über 400m erfüllt und sicherte sich damit die Teilnahme. In 
persönlicher Bestzeit, 55.09 Sekunden, sicherte er sich den sechsten Platz. Eine großartige 
Leistung!

Im Sommer wurde fleißig geübt, sodass wir im September/Oktober das Deutsche Sport-
abzeichen ablegen konnten. 32 Sportabzeichen kamen bei 
unseren Leichtathleten zusammen. Um einen reibungslosen 
Ablauf bei der Abnahme zu haben, bekamen wir Unterstützung 
von einigen Eltern. DANKE DAFÜR!
Im November 2020 kam dann der nächste Lockdown und wir 
mussten das Training wieder einstellen. 

Wir nutzten die „trainingsfreie“ Zeit und haben in einen neuen
Strahler für den Hochsprungbereich im Jahnstadion investiert.
Der Strahler wurde fachmännisch von unserem Leichtathleten
und angehenden Elektriker Luis Pund angebracht.
Vielen Dank dafür!
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In der langen Zeit von November 2020 bis Mai 2021 konnten wir
die Motivation und die Fitness unserer Leichtathleten mit 
kurzen, wöchentlich erscheinenden, Videos und Trainingsplänen
oben halten.

Im Mai haben wir die Pflege der Aschebahn in den Vordergrund gestellt. Über mehrere
Wochenenden haben wir in Handarbeit die Bahn vom Unkraut befreit.

Seit Mai können wir wieder trainieren, anfangs in Kleinstgruppen zu fünft und in Zweier-
gruppen für die Ältesten. Dazu gehörte ein Hygienekonzept, Lageplan mit genauen Ein- 
und Ausgängen und die genaue Einteilung der Gruppen. In dieser Zeit erhöhten wir die 
Trainingszeiten, um allen Kindern in den kleinen Gruppen ein Angebot machen zu können. 
Inzwischen trainieren wir wieder (fast) zu den gewohnten Zeiten.

Unsere Gruppen und Trainingszeiten teilen sich wie folgt auf:
Montag:     April-Okt.: Nov.-März:
Gr. 1  5-10 Jahre 16.30-18:00 Uhr Jahnstadion  Jahnhalle
(aktuell noch 16:30-17:45 um den Kontakt zwischen den Gruppen zu meiden!)
Gr. 2  ab 11 Jahre 18.00-19.30 Uhr Jahnstadion Jahnhalle
Freitag :
Gr. 2  ab 11 Jahre 18.00-19.30 Uhr Jahnstadion  Jahn-Retro-Halle

Trotz der Herausforderungen und der langen Pause haben wir kaum Athleten verloren. Wir 
zählen aktuell 35 Mitglieder. Am stärksten vertreten sind die Kinder von 5-10 Jahren.
Neue Mitglieder, auch Quereinsteiger sind jederzeit herzlich willkomen. Leichtathletik ist 
für jeden Sportler die optimale Ergänzung zu allen Mannschaftssportarten oder für Indivi-
dualisten. Mit zusätzlichen Trainern hätten wir die Möglichkeit unser Angebot zu erweitern. 
Wer also Lust hat, uns zu unterstützen, kann sich gerne bei uns melden. Eine „Hobbytrup-
pe“ für Erwachsene und eine optimierte Gruppen-Einteilung in den verschiedenen Alters-
klassen ist ein Ziel für die Zukunft.

In den Sommerferien haben wir den Kindersportclub  bei der Ferienbetreuung unterstützt 
und zweimal das DLV Kinderleichtathletikabzeichen durchgeführt. Dank unseres Teams lief 
es reibungslos. In den Sommermonaten unterstützen wir angehende Abiturienten in der 
Vorbereitung auf die bevorstehenden Sportprüfungen.
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Uns wurden die „alten“ Trainerhäuschen überlassen, da die Fußballabteilung neue größere 
angeschafft hat. Diese sind bereits in der Nähe der Hochsprungmatte platziert worden und 
werden in den nächsten Wochen verschönert. Wir bedanken uns bei der Fußballabteilung 
für das Überlassen der Häuschen. 

Was wird uns der Herbst noch bringen?
• Es werden noch Kreismeisterschaften stattfinden, zum Teil als Abendsportfest oder 

am Wochenende für die Jüngeren. Im Rahmen der Trainingseinheiten werden wir das 
Sportabzeichen ablegen.

•  Wir werden uns weiterhin stark machen und für die Erneuerung der Laufbahn einset-
zen. Diese ist in keinem guten Zustand und muss, nach 20 Jahren, dringend erneuert 
und auf die richtige Länge gebracht werden. Von einer intakten Laufbahn profitieren 
alle TVD‘ler von den verschiedensten Sportarten, daher erwarten wir tatkräftige Unter-
stützung von allen Abteilungen, um die nötige Durchschlagskraft zu erzeugen. 

• Und egal was der Herbst (und Corona) bringt, wir sind für unseren Athleten da…

Ein großes Dankeschön möchte ich an Bernd Wilkens und Constanze Lorenz richten, die 
als Trainer unermüdlichen Einsatz zeigen. In diesem Jahr richte ich aber einen besonderen 
Dank an unseren Leichtathleten. Egal welches Alter, es haben alle großartig mitgemacht, 
sich an alle Regeln gehalten und uns die Stange gehalten.

VIELEN DANK!
Cathrine Pahl
-Abteilungsleiterin-
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Bericht der Tischtennisabteilung Rückblick Saison 2020/2021

Die Tischtennisabteilung startete in der Saison 2020/2021 mit insgesamt 4 Herren-, 3 Da-
men- und 1 Jugendmannschaft in den Spielbetrieb, aber leider wurde aufgrund der Corona 
Pandemie die Saison abgebrochen und annulliert. 
Die 1. Herrenmannschaft startet in der Landesliga und waren mit zwei Siegen, ein Unent-
schieden und einer Niederlage auf einem guten Weg. Das Team spielte mit Mika Patzelt, 
Christian Zurhake, Nikolas Dettmer, Fabian Bröring, Alexander Dettmer und Marvin Bröring.
Das Saisonziel der 2. Herrenmannschaft war der Klassenerhalt. Die Mannschaft mit Rai-
ner Schlaphorst, Jan Bernd Vocke, Christian Pund, Karsten Kellermann, Jan Wielenberg und 
Ludger Rohe konnte den nach zwei gespielten Punktspielen mit einer Niederlage nicht ver-
hindern.
Die 3. Herren und 4. Herren spielten in der Kreisliga bzw. Kreisklasse. Beide Mannschaften 
waren bis zum Saisonabbruch auf den vorderen Plätzen der Tabelle zu finden. 

Der Saisonannullierung in der Landesliga war für unsere 1. Damenmannschaft mit Lisa 
Tiemerding, Maren Vodde, Madita Knebel und Michaela Dierken zum Vorteil. Das Team 
musste die Saison aufgrund einer Verletzung (Kreuzbandriss) auf ihre Spitzenspieler Lisa 
Tiemerding verzichten.
Nur eine Spielklasse tiefer (Bezirksliga) als unsere 1. Damen spielt unsere 2. Damenmann-
schaft. Das Team spielte mit Chantal Hennies, Stefanie Nuxoll, Marei-
ke Taphorn, Lena Bruns und belegte einen hervorragenden 2. Platz in der abgebrochenen 
Saison. 
Die 3. Damenmannschaft spielte in der 1. Bezirksklasse mit der Aufstellung Marie Stosun, 
Jana Diekmann, Lena Sovinec, Jana Sovinec, Kerstin Brüning, Petra Stolzenbach, Stefanie, 
Taphorn und Vanessa Taphorn. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft wie im Vor-
jahr den 6. Platz. 

Die 1. Jungenmannschaft hatte in der Saison 2020/2021 kein Spiel bestritten.
Da der Tischtennissport eine Individualsport ist, konnten wir nach 3 monatiger Pause 
wieder trainieren. Wir haben am Anfang im Kursraum des TVD Aktivcenters an 2 Tischen 
trainiert und später in der Halle 2 im Sportpark, da die Kardinal von Galen Halle eine kom-
munale Sportstätten ist und somit geschlossen war. Ein Dankschön an Jürgen und Anette 
Hörstmann, dass der Abteilung diese Möglichkeiten geschaffen wurde.
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Aktuelle Saison 2021/2022

In der laufenden Saison nimmt die Tischtennisabteilung mit 
vier Herren-, drei Damen und zwei Jugendmannschaft am 
Punktspielbetrieb teil. Die Aushängeschilder sind dabei die 
1.Herren und 1.Damen, die beide in der Landesliga aufschla-
gen.
Die 1. Herren konnte den Dinklager und ehemaligen Oberli-
gaspieler Wolfgang Bahns für sich gewinnen. Wolfgang steht 
nach 33 Jahre wieder für den TV Dinklage an dem Tisch. Die 
Mannschaft spielt mit der Aufstellung Mika Patzelt, Wolf-
gang Bahns, Marvin Bröring, Christian Zurhake, Alexander 
Dettmer und Nikolas Dettmer in der Landesliga Weser Ems.
Auch die 1. Damen hat sich mit Johanna Bünnemeyer von 
GW Mühlen für die laufende Saison in der Landesliga verstär-
kt. Leider muss die Mannschaft bis Ende Oktober aufgrund 
einer erneuten Verletzung auf Lisa Tiemerding verzichten. 

Das Saisonziel der 2. bis 4. Herren ist in der Abschlusstabelle auf den vorderen Plätzen zu 
stehen. 
Das Anfängertraining findet aktuell jeden Freitag von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Das 
Trainingsangebot wird sehr gut angenommen von den Kindern. Die Abteilung möchte 
sich besonders bei den Trainern/Betreuern Christian Pund und David Vocke für ihren Ein-
satz bedanken.
Ein weiteres Dankschön geht an Robin Pahl für die Unterstützung im letzten Jahr.

Andre Hälker 
Abteilungsleiter Tischtennis


