
Grußwort des FC Lindau 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

liebe Mitglieder des FC Lindau, verehrte Gäste. 

 

Ich wünsche Euch und Euren Familien noch ein gesundes und frohes neues Jahr 2018! 

In der heutigen Zeit voller Veränderungen und Orientierungsproblemen ist der Verein ein 
wichtiger Garant für Kameradschaft und Geselligkeit. Unsere Aufgabe als FC Lindau ist es 
dabei, den gesamten Menschen zu erfassen und ihn für seine Aufgaben in Familie, Beruf 
und Verein zu befähigen. 

Dank gebührt allen verantwortlichen Mitgliedern, die die vielfältigen Aufgaben des FC 
Lindau sehen, sie mit großem Idealismus und persönlichem Einsatz in die Praxis umsetzen. 

Ein herzliches Dankeschön allen Verantwortlichen, die den Verein 2017 umsichtig geleitet 
haben, allen Trainern und Übungsleitern, die für die sportlichen Erfolge 
verantwortlich zeichnen, allen Sportlerinnen und Sportlern sowie all denen, die sich in 2017 
uneigennützig in den Dienst des FC gestellt haben. 

Ich wünsche dem Verein weiterhin Blühen und Gedeihen sowie viel Erfolg und Glück im 
kommenden Sportjahr 2018! 

  

Mit sportlichen Gruß 

 

Peter Dreymann 

1.Vorsitzender 

 



 

 

Jahresabschlussbericht des Geschäftsführers 
 

 
Das Geschäftsjahr 2017 gehört der Vergangenheit an. Es war wieder ereignisreich. Zahlreiche 
größere Events helfen uns neben den vielen sportlichen Veranstaltungen, um die Finanzen des 
Vereins aufzubessern. Glücklicherweise wurden diese auch 2017 wieder recht gut besucht! 
 
Zunächst zum Sportlichen: Wir haben für 2016/2017 einige Erfolge aufzuweisen!  
Die 1. Damenmannschaft im Tischtennis ist nach der Meisterschaft in der Kreisliga wieder in die 
Bezirksklasse aufgestiegen. Ähnlich machte es die 1. Herren und stieg nach der Vizemeisterschaft 
in der 2. Kreisklasse über die Relegation auf. Zu guter letzter vervollständigte die 
Jugendmannschaft als Staffelmeister der 1. Kreisklasse und Vize-Kreispokalsieger die gute 
Tischtennissaison. 
Im Jugendfußball schafften es sogar beide F-Jugendteams in ihren Ligen den Staffelsieg 
einzufahren (ein offizieller Titel wird erst ab der E-Jugend ausgespielt). Das dürfte wohl so ziemlich 
einzigartig sein. Aktuell gehen wieder vier eigenständige Teams des FC Lindau von der G- bis zu 
E-Jugend an den Start. Dazu die mit rund 50 Kindern des FC Lindau gespickten Teams des JFV 
Rhume-Oder. Was uns leider fehlt, ist mal wieder ein Jugend-Schiedsrichter! 
Die mit zahlreichen jungen Spielern verstärkten Herrenteams im Fußball schlagen sich unter der 
Leitung von Ruven Schröter bzw. Tobias „Bibi“ Schmecht gut. Auch die Damen haben nach einem 
mäßigen Saisonstart deutlich zugelegt. 
Das Kinderturnen unter der Leitung von Jenny Stöhr läuft gut und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Erfreulicherweise werden auch die Ü50-Männer und das Funktionstraining bei den 
Sportkameraden Dierk Iben und Volker Gutsche stärker frequentiert. Das Herz-Kreislauftraining, 
die Damengymnastik und die Yoga-Gruppe zeigen sich unter der Leitung von Maria Römermann 
bzw. Inge Mascher weiterhin stabil. Und mit Dr. Rainer Donnerstag haben wir auch in der 
Leichtathletik wieder einen zweifachen Titelträger bei den Kreiswettkämpfen 2017 in unseren 
Reihen. Daher gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir es bis zum Vereinsjubiläum schaffen, die 
Sparten Leichtathletik, Powergymnastik und Nordic Walking wieder „auf Vordermann“ zu bringen. 
Nichtsdestotrotz sehe ich den FC Lindau mit seinem breiten Angebot gut aufgestellt. 
 
Auf der Generalversammlung 2017 wurde der Vorstand damit beauftragt, in Gespräche mit den 
benachbarten Vereinen aus Bilshausen, Wulften und Hattorf bzgl. einer möglichen Kooperation 
oder Fusion im Bereich Fußball zu gehen. Es wurde bereits mehrfach in Workshops mit externer 
Moderation getagt, wobei der FC immer mit mindestens zwei bis drei Vertretern zugegen war. 
Auch der JFV Rhume-Oder ist eingebunden. Die Gespräche sind noch am Laufen. Man kann aber 
festhalten, dass es eine offene Kommunikation in angenehmer Atmosphäre ist. In jedem Fall 
werden die Mitglieder der Vereine über die Einzelheiten ausführlich informiert, bevor es auf den 
Generalversammlungen zu Abstimmungen kommen kann. Es würde allerdings an dieser Stelle zu 
weit führen über Details zu berichten. Näheres erfahrt ihr auf der Generalversammlung. 
 
Das 2021 anstehende 100-jährige Jubiläum der Vereinsgründung rückt näher. Wir sind gut daran 
beraten, auf der Generalversammlung 2018 die Weichen für ein gelungenes Fest zu stellen. Nach 
wie vor ist der Vorstand abhängig von der tatkräftigen Unterstützung von Euch, liebe 
Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des Vereins! Ohne Euch wird es nicht gehen! 



 
 

 
Ansonsten funktioniert die Arbeit im Vorstand gut. Ein super Team im Backround unterstützt uns 
bei vielen Arbeiten, etwaigen Vorbereitungen, den vielen Events, usw.! Zudem greifen Mandy 
Burstyn, Ulrich Engelhardt und Holger Heine dem Vorstand weiterhin bei Verwaltungstätigkeiten 
unter die Arme. Ein herzliches Dankeschön Euch allen dafür!  
 
Baumaßnahmen gab es auch 2017 keine größeren. Es werden aber auch wieder größere 
Baumaßnahmen auf uns zukommen, bei denen wir helfende Hände benötigen! Eine wesentliche 
Position ist das Vereinsheim. Die Damentoiletten und der Eingangsbereich sowie der Fußboden 
werden in Angriff genommen werden müssen. Außerdem denken wir darüber nach, 
Schallschutzplatten in die Decke zu integrieren, um die Akustik zu verbessern. 
Für die Terrasse am neuen Sportplatz wurden neue Tische und Bänke angeschafft. Auch die 
Theke im Sportlertreff wird erneuert werden. 
 
Erfreulich ist, dass die Zahl der bei uns im Verein arbeitenden Lizenz-Trainerinnen und -Trainer so 
hoch ist, wie lange nicht. Dies steigert sicher die Qualität der sportlichen Angebote. zudem ist es 
aber auch wichtig, um Belastungen richtig dosieren und nach neuen Erkenntnissen die 
Leistungsfähigkeit steigern zu können. Insbesondere im Kinder- und Jugendbereich gilt es Defizite 
aus dem Alltag auszugleichen. Aber auch die älteren Menschen sollten regelmäßig ihre 
Komfortzone verlassen und einer körperlichen Ertüchtigung nachgehen! 
Der Verein würde sich freuen, wenn wir noch weitere Mitglieder dafür begeistern könnten, eine 
Übungsleiterlizenz zu machen! Ich selbst habe 2017 eine Lizenz im Fußball gemacht und kann nur 
sagen: Es lohnt sich! Auch neue Gesichter bei den Schiedsrichtern wären toll! 
 
Nicht weiter gekommen sind wir in dem Bereich Presse und Internetauftritt. Nach wie vor suchen 
wir noch jemanden, der/die sich um den redaktionelle Dinge kümmert (kümmern). Sprecht uns bei 
Interesse bitte an! 
 
Die Anzahl der Vereinsmitglieder ist mit 705 (Stand: 31.12.2017) geringfügig gesunken. 27 
Kündigungen und 2 Sterbefällen stehen 21 Neuaufnahmen gegenüber. Koordiniert wurde die 
Vereinsarbeit in einer Vielzahl an Vorstands-, Jugend-, JFV- und sonstigen Sitzungen. Die 
Meldungen an den Kreissportbund, Landessportbund, Kreisfußballverband, Nds. Fußballverband, 
DFB etc. wurden termingerecht erledigt.  
 
Auch nach 2017 möchte ich mich wieder beim Vorstand, dem Fußballförderverein, den Sponsoren 
und vielen Helfern bedanken, die die vielfältigen Aufgaben unseres Vereins im vergangenen Jahr 
mitgestaltet bzw. unterstützt haben! Ein herzliches Dankeschön dafür! 
 
Für 2018 wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches Sportjahr! 
 
 
 
Dominik Strüder 



Bekanntmachung der anstehenden Ehrungen 
 
 
 
 

Der Vorstand schlägt den Mitgliedern die nachstehend Genannten zur Ehrung für 

25-, 50-, 65- bzw. 70-jährige Mitgliedschaft vor: 

 
 
 
 

25-jährige Mitgliedschaft 
 

Stefan Ballay      Dr. Uwe Franz 
 

Gudrun Franz      Jörg Hungerland 
 

 

50-jährige Mitgliedschaft 
 

Stefan Brodhun     Michael Niesmann 
 

Hans-Georg Hahn    Rudolf Rümke 
 

Walter Jünemann    Gottfried Wünsch 
 

 

65-jährige Mitgliedschaft 

 

Willi Freyberg     Friedel Leinemann 
 

Dieter Hellmann     Willi Wischnewski 
 

 

70-jährige Mitgliedschaft 

 

Siegbert Hungerland  
 

 
 

 
 

Lindau, im Januar 2018      Der Vorstand 
 
 
 
 
Einspruch kann beim 1. Vorsitzenden bis zum 12.02.2018 schriftlich eingelegt werden. 
 


