
werdenden Sport für Ältere
von großer Bedeutung wäre.
Positiv hat sich im Vergleich zu
den Vorjahren auch die Kas-
senlage entwickelt. „Wir haben
die Ausgaben mehr oder weni-
ger auf das notwendigste Maß
beschränkt, um am Ende

einen ausgeglichenen Haushalt
präsentieren zu können“, be-
richtete Kassenwart Michael
Fierkens. Größtes Problem sind
die stetig steigenden Ver-
bandsabgaben bei gleichzeitig
sinkenden Zuschüssen. Trotz-
dem will der Verein zunächst
noch an den bisherigen ver-
hältnismäßig günstigen Bei-
tragssätzen festhalten.
Bei den anstehenden Vor-

standswahlen wurde der Vor-
sitzende Karl-Heinz Eilers
ebenso einstimmig wieder ge-
wählt wie Kassenwart Michael
Fierkens, Turnwartin Sylke
Klang und Pressereferent Ralf
Kobbe. Vakant bleibt die Posi-
tion des Fußballobmanns, die

Christian Rowold aus beruf-
lichen Gründen nicht weiter
ausüben kann. Für 50-jährige
Vereinszugehörigkeit wurde
Wolfgang Düser ausgezeich-
net. Ein Präsent für 40-jährige
Mitgliedschaft erhielten Horst
Holthusen, Hans Werner Kal-
lert und Helmut Stoffers. Je-
weils 25 Jahre im Verein sind
Elke Breitenstein, Kurt Hillen,
Lars Ahlers und Ulla Schmidt
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Positives Resümee auf Jahreshauptversammlung

Vielseitige Jugendarbeit im TuS Wahnbek
(rk) Wahnbek. „Erfreulich ist
die weiterhin steigende Reso-
nanz im Jugendbereich. Mit
unserem breiten Angebot und
den familienfreundlichen Mit-
gliedsbeiträgen verfolgen wir
nachhaltig unseren sozialen
Auftrag, um Kindern und Ju-
gendlichen eine sinnvolle Betä-
tigung im Sportverein zu er-
möglichen“, erklärte Vorsit-
zender Karl-Heinz Eilers im
Rahmen der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung des TuS
Wahnbek auf Gut Wahnbek.
Insbesondere die Jugendfuß-
ballabteilung, die Einradgrup-
pe, die Tischtennis-Schüler-
mannschaften sowie die ju-
gendlichen Basketballerinnen
machen mit starken Leistun-
gen weit über die Grenzen der
Gemeinde Rastede auf sich
aufmerksam und sorgen so
für ein positives Erschei-
nungsbild des Sportvereins. 

Thema Gesundheit
Doch auch das Thema Gesund-
heitssport spielt bei dem fast
900 Mitglieder starken, zweit-
größten Sportverein in der
Gemeinde Rastede eine immer
größere Rolle. So gibt es mitt-
lerweile mehrere mit dem
Pluspunkt Gesundheit ausge-

zeichnete Gruppen, die nicht
nur für die Senioren interes-
sant sind, sondern auch Män-
nern und Frauen im mittleren
Alter optimale Trainingsmög-
lichkeiten zur Stärkung des
Körpers bieten.

Dank an Gemeinde
Großes Lob gab es vom Vorsit-
zenden für den neuen Kunst-
rasenplatz, der im vergange-
nen Jahr pünktlich zum 90-
jährigen Bestehen des Vereins
eingeweiht wurde. Den ersten
sportlichen Erfolg auf der
neuen Anlage konnte gleich
die 1. Herrenfußballmann-
schaft mit dem Gewinn des
Gemeindepokals verbuchen
und somit an die starken Leis-
tungen der Spielzeit
2009/2010 anknüpfen. „Hier
wird eine Politik betrieben, die
das Ehrenamt sowie die För-
derung des Sports und der
Sportstätten tatkräftig unter-
stützt. Das ist heute keines-
wegs mehr selbstverständ-
lich“, stellte Eilers heraus.
Gleichwohl bleibt beim TuS
Wahnbek noch der Wunsch
nach einem an die Sporthalle
angrenzenden Gymnastik-
raum, der insbesondere für
den künftig immer wichtiger

Vorsitzender Karl-Heinz Eilers ( l.) und stellvertretender Vor-
sitzender Timo Kirchhoff (3.v.r.) zeichnete Hans Werner Kal-
lert, Helmut Stoffers, Lars Ahlers, Elke Breitenstein, Wolf-
gang Düser und Horst Holthusen (v.r.) für ihre Vereinstreue
aus   Foto: Kobbe
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