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Bericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
zunächst einmal wieder einen herzlichen
Dank an Inge Grell für die Erstellung des neuen Reports und die viele Arbeit.
Das Jahr 2015 ist bereits wieder zur Hälfte
Geschichte, und ich stelle fest, sportlich läuft
es in unserem Verein sehr gut. Herausheben
möchte ich hier besonders die U19-Fußballer,
sie wurden erstmals Landesmeister im Futsal
und daher von der Stadt und auch vom Landkreis Cuxhaven für ihre hervorragenden Leistungen geehrt. Herzlichen Glückwunsch auch
noch einmal an dieser Stelle an alle Spieler,
Trainer und Betreuer. Das zeigt uns einmal
wieder, dass auch in dieser Abteilung hervorragende Jugendarbeit geleistet wird. Die 1.
Herren hat ebenfalls eine hervorragende Saison gespielt und mit einem 4. Platz in der Bezirksliga ist sie in dieser Saison die zweitbeste
Cuxhavener Fußballmannschaft. Auch in den
Abteilungen Handball, Basketball, Schwimmen und bei den Leichtathleten wurden tolle Leistungen erzielt. Das gilt ebenso für alle
Abteilungen, die Breiten- und Freizeitsport
betreiben; hier wird ebenso hervorragend gearbeitet, und man ist mit viel Spaß und Freude
dabei. Damit dieses alles so bleibt und vielleicht noch besser wird, muss jedoch auch
„das Umfeld stimmen“, und da beginnen unsere Probleme:
Ich muss euch heute mitteilen, „das Umfeld“
stimmt leider nicht, bis zum heutigen Zeitpunkt (11. Juni) haben wir Probleme ohne
Ende, die unser Verein jedoch nicht zu vertreten hat. Wir im Vorstand sind in diesen Dingen auf Hilfen von Stadt, Landkreis und von
unseren von uns gewählten Volksvertretern,
ob nun im Ortsrat, Stadtrat, Kreistag oder

Werner Demuth

den hiesigen Abgeordneten im Landtag und
Bundestag angewiesen. Wir vom Vorstand
strampeln uns ab, doch Hilfen und Unterstützung erhalten wir, wenn überhaupt, leider nur
halbherzig oder gar nicht. Wir hatten am 20.
Februar ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister, dem Ortsbürgermeister (übrigens
Ehrenmitglied in unserem Verein) und der
Verwaltung der Stadt, bis heute (11. Juni) gab
es keine Ergebnisse.
Doch der Reihe nach:
Die Sportplatzsituation ist für unseren Verein
katastrophal.
Wir haben (zum heutigen Stand) lediglich einen spielfähigen Sportplatz. Für 14 spielende
Fußballmannschaften leider zu wenig. Alle
anderen Cuxhavener Vereine, die wesentlich
weniger Mannschaften haben und die teilweise in den Ligen weit unter unserer 1. Herren
spielen, haben mindestens zwei spielfähige
Plätze. Der Grandplatz ist abgängig. Der Bundeswehrsportplatz steht uns auch nicht mehr
zur Verfügung. Der Bolzplatz (Bitburger-Platz)
kann nicht für Spiele genutzt werden und in
der dunklen Jahreszeit auch nicht genutzt
werden, da keine Beleuchtung vorhanden ist.
Deshalb haben wir am 20. Februar nach einem Gespräch beim Oberbürgermeister, an
dem auch unser Ortsbürgermeister und Vertreter der Verwaltung teilgenommen haben,
Vorschläge gemacht, die unserer Meinung

7

Bericht des 1. Vorsitzenden
umsetzbar sind und die mit der BImA bereits
abgesprochen sind. Es fehlen nur die Anträge,
die jedoch aus rechtlichen Gründen nur von
der Stadt gestellt werden können. Doch erst
auf mehrmalige Nachfrage bekamen wir kurz
vor Himmelfahrt die Auskunft vom Sportreferenten der Stadt Cuxhaven: Eure Angelegenheit hat der OB jetzt zur Chefsache erklärt,
bis zum 30. Juni soll es Ergebnisse geben. Toll,
kann ich da nur sagen, und wieder wird ein
Jahr vergangen sein, bis wir dann eventuell
den Platz nutzen können. Dann ist es Herbst
und der Platz ist „im Eimer“ und wir können
ihn gar nicht mehr nutzen. Der Bundeswehrsportplatz ist seit Juni 2014 nicht mehr gemäht worden. Jedem ist klar, dass der Platz
dann im Juni oder Juli 2015 oder noch später eine Kuhweide ist. Flutlicht ist auf diesem
Platz auch nicht vorhanden.
Die Sporthalle der Bundeswehr: Sie möchte ich nur am Rande erwähnen, es wäre gut,
wenn wir sie hätten, hier habe ich leider aufgegeben, da alle Versorgungsleitungen zur Halle
gekappt wurden und die Halle nun verkommen wird. Im letzten Jahr haben wir sie durch
Eigeninitiative noch einmal mieten können, so
konnten unsere knappen Hallenzeiten und die
anderer Vereine erträglicher gestaltet werden.
Das nächste Problem ist unsere Schwimmhalle: Vorerst ist sie geschlossen, da das
Dach dringend saniert werden muss. Sie ist
zum 01.01.2015 wie auch die gesamte Schulsportanlage in das Eigentum des Landkreises
Cuxhaven übergegangen. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis ist gut, der Informationsfluss klappt, die Verwaltung möchte das
Bad, wie wir auch, erhalten. Die Halle wurde
zwischenzeitlich komplett von einem Ingenieurbüro untersucht. Die Dachkonstruktion ist
aus Stahl und glücklicherweise in Ordnung,
trotzdem muss die Decke erneuert und das
Dach neu eingedeckt werden, und das kostet
schon viel Geld.
Auch die anderen Mängel sollen nach und
nach behoben werden. Informationen über
den Fortgang der Arbeiten erhaltet ihr auf un-

8

serer Homepage, so dass ihr immer auf dem
neuesten Stand seid.
Ein weiteres Thema ist der Sportentwicklungsplan: Auch hier gibt es bisher immer
noch keine greifbaren Ergebnisse, die zu einer Ertüchtigung der Sportanlagen und damit
zur Verbesserung des Trainings-, Übungs- und
Spielbetriebes geführt haben. Das trifft natürlich auch wieder unseren Verein besonders
heftig, da der Grandplatz für die Fußballer
sowie die 400-Meter-Rundbahn der Leichtathleten marode sind. Laut Aussage unseres
Oberbürgermeisters wird die Stadt kein Geld
mehr in die Sportanlage der GeschwisterScholl-Schule stecken, da sie ja jetzt dem
Landkreis gehört. Im Sportentwicklungsplan
steht natürlich etwas anderes, darauf haben
wir vom Vorstand bereits im letzten Jahr in
einem Gespräch mit dem Ortsbürgermeister
und unserem Landtags-Abgeordneten hingewiesen.
Wie schon im letzten Report geschrieben:
„Alles, was nichts kostet, wird gemacht, alles,
was Geld kostet, bleibt liegen. Das haben zwischenzeitlich auch die anderen Sportvereine
festgestellt und auf dem Sporttag von „Sport
in Cuxhaven“ eine entsprechende Resolution
einstimmig verabschiedet. Ich hoffe, es hilft,
wenn der Sport gemeinsam dafür kämpft,
dass die Stadt gute Bedingungen für den
Sport vorhält und Handlungsempfehlungen,
die ein hervorragend besetzter Arbeitskreis
entwickelt hat, auch umgesetzt werden. Wir
werden Politik messen an dem, was bis zur
nächsten Kommunalwahl umgesetzt wird. Ich
fürchte, das wird nicht viel sein. In der Franzenburger Halle sollten neue elektrische Tore
Handballtore installiert werden. Sie waren bestellt, alles war vorbereitet, doch auch darauf
müssen wir zunächst verzichten, da die Außenwände aus Poroton bestehen und damit
das Gewicht der Tore nicht halten. Nun werden von außen Stahlträger angebracht, die die
Tore dann halten werden. Leider kostet das
jetzt mehr als doppelt so viel, und sie können
auch erst zu Ostern 2016 erneuert werden.

Bericht des 1. Vorsitzenden
Ich hoffe, dass wir die beschriebenen Probleme
bis zur Herausgabe des nächsten Reports gelöst bzw. abgearbeitet haben. Warten wir es ab!
Ihr könnt also alle sehen, dass Vorstandsarbeit nicht nur immer eitel Sonnenschein ist
und Spaß macht, man muss oft dicke Bretter

bohren. Ich hoffe, es wird uns immer gelingen.
Allen Aktiven und unseren Mannschaften
wünsche ich einen guten Sommer, viel Erfolg
und erholsame Ferien.
Werner Demuth
1. Vorsitzender

Allen Inserenten in diesem Heft sagen wir ganz herzlich:
Danke schön! Mithilfe dieser Firmen, Gaststätten und
anderen Einrichtungen wird es uns möglich,
diesen TSV-Report für euch herzustellen.
Bitte beachtet die Werbeanzeigen
und bedenkt die Firmen bei euren Einkäufen!

Euer TSV-Report

Friseursalon

Melanie Dirksen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Melanie Dirksen und Team
04723/4502
Hauptstraße 88 • 27474 Cuxhaven
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Internes

Geburtstagsliste 2015
Geburtstag
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Name

Vorname

Geburtsdatum

65

Kraßmann

Traute

24.08.1950

65

Meyer

Ilse

24.10.1950

65

Esch

Christa

09.11.1950

70

Thode

Meike

22.01.1945

70

Leppin

Helga

01.03.1945

70

Bonitz

Sabine

20.06.1945

70

Paul

Ingrid

26.11.1945

75

Evert

Sieglinde

07.01.1940

75

Heitmann

Heiderose

24.03.1940

75

Stübs

Egon

31.03.1940

75

Schröder

Ursula

02.04.1940

75

Johanns

Christa

24.05.1940

75

Brenner

Hermann

13.12.1940

80

Hutwalker

Helga

18.02.1935

80

Henn

Renate

03.06.1935

80

Lück

Horst

03.06.1935

80

Enslin

Gisela

10.07.1935

80

Wieland

Lieselotte

11.07.1935

80

Sehlmeyer

Helmut

17.10.1935

85

Bormann

Willy

14.03.1930

86

Pannek

Elisabeth

10.06.1929

86

Ebs

Ilse

20.12.1929

87

Hanel

Brunhilde

20.11.1928

90

Kasperczyk

Hans

20.11.1925

Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung des TSV
am 20. 3. 2015
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung
konnte der 1. Vorsitzende Werner Demuth 71
Mitglieder und einige Gäste im Vereinslokal
„Alt Altenwalde“ begrüßen. Dazu zählten:
Herr Ingo Grahmann (Vertretung des
Oberbürgermeisters der Stadt Cuxhaven);
Herr Mirco Finck (Sportreferent der
Stadt Cuxhaven);
Herr Marco Döhring (Vertreter des
Kreissportbundes Cuxhaven);
Herr Hans-Dieter Bielefeld
(FÖV Schwimmhalle Altenwalde);
Herr Gerd Neuber (FÖV Fußball);
Herr Thorsten Döscher (FÖV Handball);
das Ehepaar Dargys (Mitarbeiter für Schwimmbadtechnik und Reinigungsarbeiten).
Der 1. Vorsitzende Werner Demuth führte in seinem Bericht aus, dass ein schweres
und arbeitsreiches Jahr hinter uns liegt. Die
umfangreichen Investitionen in den letzten
Jahren (Sanitärgebäude, Schwimmhalle, Bus)
konnten bisher ohne Kreditaufnahme bewältigt werden. Eigentlich sollte jetzt etwas Ruhe
einkehren. Aber es kam anders. Der Sportentwicklungsplan wurde der Öffentlichkeit und
den Ratsgremien vorgestellt.
Die Bundeswehr in Altenwalde schloss ihre
Pforten und das Sportgelände an der Geschwister-Scholl-Schule ging auf den Landkreis Cuxhaven über.
Viele Gespräche wurden im letzten Jahr geführt, wie das Konzept des Sportentwicklungsplans umgesetzt werden kann, wie sollte
es nach der Übergabe an den Landkreis mit
den Schulsportanlagen weitergehen? Es wurde eine Kostenschätzung aufgestellt und mit
einem Brief im Juli 2014 an den Ortsbürgermeister sowie mit Kopien an den Landtagsabgeordneten, den Landrat und alle Fraktionsvorsitzenden von Stadtrat und Landkreis
weitergeleitet. Bisher blieb eine Antwort aus.

Bundeswehrhalle Gebäude 249

Dazu wurde bereits Ende 2013 ein Schreiben
an den OB Dr. Getsch gesandt, auch hier kam
keine Antwort. Stattdessen ein telefonisches
Angebot von Bernd Zimmermann („Sport
in Cuxhaven“), ob wir die Halle nicht übernehmen würden. Kurzfristig versuchten wir
die Halle vor dem Verfall zu retten, doch ab
01.07.2014 kam die Ablehnung der Bundeswehr, weil die Liegenschaft „besenrein“ an die
BImA (Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben) werden sollte. In weiteren Austauschen
wurden Vorschläge erarbeitet und weitergeleitet. Auch hier blieb die Antwort aus. Dagegen wurde ein politischer Antrag gestellt, man
möge prüfen, ob die Bundeswehrsportanlagen nicht dem gesamten Cuxhavener Sport
zur Verfügung gestellt werden könne.
Im Bereich Fußball hat der TSV lediglich einen spielfähigen Sportplatz, dabei sind 14
Mannschaften und eine sehr aktive Leichtathletikabteilung zu berücksichtigen. Trainingszeiten auf anderen Plätzen (z. B. in Oxstedt,
Brockeswalde und Strichweg-Sportplatz) sind
nicht die optimale Lösung. Es wird jetzt Hilfe
benötigt, nicht erst in einigen Monaten. Die
Stadt muss kurzfristig eine Nutzungsgenehmigung für die BImA erteilen, dann bleibt uns
eine Chance, uns weiter zu entwickeln.
Übernahme der Geschwister-Scholl-Schule
durch den Landkreis Cuxhaven.
In der Ortsratssitzung wurde alles positiv
von Frau Wüst dargestellt, die Turnhalle und
die Schwimmhalle wurden aber gar nicht erwähnt. Es gab bisher (März) noch keine offizielle Übergabe.
Ein Wasserschaden in der Turnhalle kurz vor
Jahresende führte zum Abstellen der Wasserversorgung auch in der Schwimmhalle, so
dass kein Schwimmunterricht im neuen Jahr
möglich war. Der Landkreis leistete kurzfris-
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tig Hilfe. Dabei ergab die Überprüfung, dass
nur ein Wasserkreislauf für die Turnhalle (Duschen + WC) und die Schwimmhalle bestand.
Dies bedeutete erneut einen Ausfall und damit
keine Einnahmen durch Schwimmunterricht.
Es müssen weitere Verträge abgeschlossen
werden wegen des Erbbaurechts (Sanitäranlagen), wegen einzelner Container und wegen
des Wetterschutzes (Fußball).
Der Bitburger Sportplatz soll möglichst in Eigenregie hergerichtet werden, um eine weitere Spielmöglichkeit für Punktspiele zu bekommen.
Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
einzelner Abteilungen muss verbessert werden. Missverständnisse haben gezeigt, dass
„mehr miteinander geredet“ werden muss.
Am 20.03.2015 folgte der „Super-GAU“: Nach
einer Besprechung wegen Mietkosten für das
Schwimmbad gab es eine Begehung, an denen Gutachter, Statiker und Fachleute vom
Hochbauamt des Landkreises teilnahmen.
Das Ergebnis war, dass die Schwimmhalle ab
sofort gesperrt wurde. Die Dachkonstruktion
wurde untersucht und für nicht mehr sicher
eingestuft. Auch die Beckenstandsfähigkeit
wurde geprüft und Sanierungsbedarf festgestellt. Der Landkreis steht zu unserem Projekt
und wird uns (auch finanziell) unterstützen.
Werner Demuth bedankte sich beim Vorstand
für die geleistete Arbeit in zahlreichen Sitzungen und gab in eigener Sache bekannt, dass
er sich aus gesundheitlichen und auch aus anderen Gründen vom Amt des 1. Vorsitzenden
zurückziehen möchte. Er bittet die Mitglieder,
nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau
zu halten.
Die aktuelle Mitgliederzahl des TSV Altenwalde beträgt 1.151 Mitglieder, das bedeutet
einen leichten Zuwachs von 15 Mitgliedern
mehr als im Vorjahr; der Verein ist damit immer noch der zweitgrößte Sportverein im Gebiet der Stadt Cuxhaven.
Die Berichte aus den Abteilungen informierten
die Versammlung über die derzeitigen Tabellenstände und weitere Aktivitäten im Verein.
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Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte
die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes ohne Gegenstimmen.

Wahlen

Auch in diesem Jahr waren wieder Wahlen
zum Vorstand durchzuführen.
Wieland Christiansen wurde für die Position
des 2. Vorsitzenden erneut vom Vorstand vorgeschlagen. Er wurde von der Versammlung
ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für
drei Jahre gewählt und nahm die Wahl an.
Ilse Meyer stellte sich als Schatzmeisterin zur
Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt.
Auch die Position der Frauenwartin wird nach
einstimmiger Wiederwahl weiterhin von Svenja Paulsen wahrgenommen. Sie hatte vorher
ihre Bereitschaft dazu mitgeteilt und wurde in
Abwesenheit einstimmig wiedergewählt.
Ein Jugendwart konnte am Abend noch nicht
gefunden werden. Vorschläge für Kandidaten
(möglichst im Alter von 18 – 25 Jahren) werden jedoch weiterhin gerne entgegen genommen.
Als Kassenprüfer wurden Wilhelm Gümmer
(für zwei Jahre) und Werner (für ein Jahr) gewählt. Die zweifache Wahl war erforderlich,
weil Frank Knöfel von seiner Funktion als
zweiter Kassenprüfer zurückgetreten war.

Grußworte der Gäste

Der Ortsbürgermeister Ingo Grahmann äußerte sich als Vertreter des Oberbürgermeisters sowie des Ortsrates Altenwalde zum
Sportstätten-Bedarfsplan. Die Aufstellung der
Kosten zur Instandsetzung der Altenwalder
Sportstätten habe er zur Kenntnis genommen
und bittet um positive Begleitung des Antrages.
Der Zuwachs an Mitgliedern trotz sinkender
Einwohnerzahl zeige eine gute Arbeit des Vereins. Er wünschte allen Sportlern ein erfolgreiches Jahr und dem Vorstand alles Gute.
Mirco Finck (Referent der Stadt Cuxhaven zu
Schule und Sport) wollte keine Aussagen zum

Jahreshauptversammlung
Zwiespalt zwischen Stadt Cuxhaven und TSV
machen. Er berichtete von vielen Gesprächen
aufgrund von negativen Rahmenbedingungen. Es werde alles daran gesetzt ein gutes
Ergebnis zu erzielen.
Die gebildeten Spielgemeinschaften mit dem
ATSC (Basketball) sowie mit dem TSV Otterndorf (Handball) zeigen eine gute Zusammenarbeit mit dem TSV Altenwalde an.
Marco Döhring (KSB Cuxhaven) nahm als
Vertretung für den Vorsitzenden Edmund
Stolze teil. Der Sportjugend liegt an Altenwalde sehr viel. Für Jugendfreizeiten (wie z.
B. auf Island) werden Zuschüsse für Jugendliche und Betreuer gezahlt. Er sprach aber auch
„unangenehme Sachen“ wie die ÜbungsleiterAbrechnungen an. Hier muss zukünftig jeder
ÜL die aufgewendete Zeit schriftlich nachweisen, die Beträge werden nur noch über Konto

ausgezahlt.
Hans-Dieter Bielefeld (FÖV Schwimmhalle)
ist mit großem Einsatz dabei, um Mittel anzuwerben für die Erhaltung der Schwimmhalle.
Es gebe einen Bildungsauftrag, um Kindern
den Schwimmunterricht zu ermöglichen. Es
sei alarmierend für eine Seestadt, dass Schulkinder teilweise erst mit acht bis zwölf Jahren
das Schwimmen erlernen würden. Nun droht
ein großer Rückschlag wegen der Schließung
der Halle. Für die Instandsetzung werden erhebliche Kosten anfallen. Herr Bielefeld warb
um Mitgliedschaft im Förderverein, mit einem
Jahresbeitrag von 30,00 Euro sei man dabei.
Gerd Neuber (FÖV Fußballabteilung) freute
sich über die Unterstützung der Jugendarbeit.
Thorsten Döscher (FÖV Handballabteilung)
ist noch nicht lange dabei, im nächsten Jahr
wird er mehr dazu beitragen können.

Ehrung von Mitgliedern: Arne Rehse, Kerstin Wiechers (stellvertr. f. Werner Wiechers), Sören Conrad,
Edith Klatte, Bernd Zimmermann mit 1. Vorsitz. Werner Demuth.
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Satzungsänderung

Ehrungen

Beitragsanpassung (siehe unten)

monatl./alt
Kinder/Jugendl.
Erwachsene
2 Kinder
1 Erw./1 Kind
3 Kinder
4 Kinder
Ehepaar
1 Erw./2 Kinder
Ehepaar/1 Kind
Familie

monatl./neu viertelj./alt

viertelj./neu jährlich/alt

jährlich/neu

