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Grußwort des FC Lindau 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir wünschen Euch und Euren Familien noch ein glückliches und gesundes neues 
Jahr 2020! Mit der neuen INFO hoffen wir, umfassend über unseren Verein infor-
mieren zu können. Viel Spaß dabei! 
 
Aktuell sind wir als der größte Sportverein der Gemeinde Katlenburg-Lindau und 
einer der größten Sportvereine im Landkreis insgesamt gut aufgestellt. Über 200 
Kinder und Jugendliche sind unter den knapp 700 Mitgliedern. Diese sind vorrangig 
im Fußball und beim Kinderturnen aktiv. Wie Sie dieser Lektüre entnehmen kön-
nen, bieten wir als Breitensportverein aber in zahlreichen Sparten verschiedenste 
Möglichkeiten zum Sporttreiben an. Schauen Sie doch mal vorbei… 
 
Aber auch ein Verein muss sich immer weiterentwickeln. Daher haben wir stets ein 
offenes Ohr für neue Ideen. Sprechen Sie uns diesbezüglich einfach an. 
 
Die Vorbereitungen für das 100-jährige Vereinsjubiläum, das wir an Pfingsten 2021 
feiern wollen, laufen bereits. Glücklicherweise haben wir ein tolles Organisations-
team auf die Beine stellen können, das hier in Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
engagiert zu Werke geht. 
 
Für das abgelaufene Geschäftsjahr möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Mit-
gliedern, den zahlreichen Helfern, dem Fußballförderverein, den Sponsoren und 
allen weiteren Freunden und Gönnern bedanken! 
 
Natürlich sind Siege und Erfolge in einem Sportverein wichtig. Aber bei allem sport-
lichen Ehrgeiz stehen bei uns noch mehr Attribute wie Spaß, Kameradschaft und 
Zusammengehörigkeitsgefühl an vorderer Stelle.  
 
Das zeigt der FC auch außerhalb der sportlichen Bereiche und bietet seinen Mit-
gliedern ein vielfältiges Angebot an Programmpunkten im Jahr an wie z. B. das 
Schlachteessen, das Hallenwochenende oder die Sportwoche. Sie alle sind herzli-
che willkommen teilzuhaben und das Vereinsleben mitzugestalten!  
 
Allen Sporttreibenden wünschen wir ein erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 
 
Reinald Klein   Manuela Schum   Dominik Strüder 
2. Vorsitzender    Kassenwartin   Geschäftsführer 
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Bekanntmachung der anstehenden Ehrungen 
 

 

Der Vorstand schlägt den Mitgliedern die nachstehend Genannten 

zur Ehrung für 25-, 50- bzw. 70-jährige Mitgliedschaft vor: 

 

25-jährige Mitgliedschaft 

Maximilian Germerott     Simon Hellmold 

Marius Hellmold      Johanna Heine 

Kristian Klase      

 

50-jährige Mitgliedschaft 

Godehard Brodhun     Thorsten Leibecke 

Volker Mönnich      Andreas Wolf 

Frank Schum     

 

60-jährige Mitgliedschaft 

Bernd Fahlbusch     Herbert Graune 

Ludwig Leinemann     Dietmar Römermann 

 

65-jährige Mitgliedschaft 

Günter Budweg      Dr. Rainer Donnerstag 

Reiner Gleitz      Manfred Polzin 

Horst Richter      Ulrich Schmidt   

 

_______________________________________________________ 

Lindau, im Januar 2020      Der Vorstand 

 

Einspruch kann beim 2. Vorsitzenden bis zum 12.02.2020 schriftlich eingelegt werden. 
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An alle Mitglieder des FC Lindau! 

 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, zu unserer diesjährigen Gene-

ralversammlung, die am 

 

Freitag, den 21.02.2020 um 19.30 Uhr im Vereinsheim am Hopfenbergsweg 

 

stattfindet, laden wir hiermit recht herzlich ein und erwarten die Teilnahme unserer 
wahlberechtigten Mitglieder. Wir bitten um pünktliches Erscheinen. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit 

2. Totenehrung  

3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15.02.2019 und 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 03.05.2019  

4. Grußworte der Gäste 

5. Ehrungen 

6. Jahresberichte des Vorstandes u. der Spartenleiter. Kassenbericht sowie 
Kassenprüfungsbericht mit anschließender Aussprache 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Neuwahl des Vorstandes 
1. Vorsitzende(r), Kassenwart(in) 

 2. Vorsitzende(r), Geschäftsführer(in), Spielausschussobmann,   
 Frauenwartin, Schiedsrichterobmann, Bestätigung der Spartenleiter(innen) 

9. Neuwahl des Ehrenrates 

10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Planung 100-jähriges Vereinsjubiläum 2021 

12. Festsetzung der Jahresbeiträge 

13. Anträge 

14. Verschiedenes 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 11.02.2020 beim 2. Vorsitzenden 
schriftlich eingereicht werden. 

 

 

 

Mit sportlichem Gruß       Der Vorstand 
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Protokoll der Generalversammlung vom 15.02.2019 

FC Lindau-Harz von 1921 e. V. 

 

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der 1. Vorsitzende, Peter Dreymann, eröffnet um 19.50 Uhr die 
Versammlung und begrüßt die 66 anwesenden Mitglieder, den 
Ortsbürgermeister Rainer Schmidt, den Vorsitzenden des Fuß-
ballfördervereins, Andreas Schäuble, sowie den Ehrenvorsitzen-
den des FC Lindau und stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis-
fußballverbandes Northeim/Einbeck, Volker Mönnich.  

Der Vorsitzende des JFV Rhume-Oder, Ulrich Wisotzki, lässt sich 
entschuldigen.  

Peter Dreymann verweist darauf, dass seitens des Vereins ord-
nungsgemäß geladen wurde und stellt die Beschlussfähigkeit der 
Versammlung fest.  

Der 2. Vorsitzende, Reinald Klein, informiert darüber, dass der 
Vorstand Talentkarten ausgelegt hat, die die anwesenden Mit-
glieder bitte ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben möchten. 

Totenehrung  

Auf Bitte des 1. Vorsitzenden erheben sich die Mitglieder von den 
Plätzen. Die Mitglieder ge-denken den verstorbenen Mitgliedern 
des abgelaufenen Geschäftsjahres Burkhard Brodhun, Helga 
Gleitz, Friedel Leinemann, Horst Lux, Michael Niesmann und 
Horst Waßmann. 

 

Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung  

vom 23.02.2018 

Peter Dreymann bittet die Versammlung um Genehmigung des 
Protokolls der letzten Generalversammlung vom 23.02.2018, wel-
ches vorab in der Vereinszeitschrift INFO zu lesen war. Die Ge-
nehmigung seitens der Versammlung erfolgt einstimmig bei einer 
Enthaltung. 
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Grußworte der Gäste 

Peter Dreymann erfragt bei Rainer Schmidt, Andreas Schäuble 
und Volker Mönnich, ob Sie zum jetzigen Zeitpunkt Grußworte an 
die Versammlung richten möchten. Alle möchten sich unter Ver-
schiedenes zu Wort melden. 

Ehrungen 

Reinald Klein übernimmt gemeinsam mit Peter Dreymann die Eh-
rungen. 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft werden Susanne Hillemann, Dierk I-
ben, Sebastian Riechel, Daniel Schum und Manuela Schum mit 
der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde geehrt. Katharina 
Heider, Hannah-Franziska Kopp und Alexander Schalcher be-
kommen ihre Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft nachgereicht. 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wird Hans-Joachim Strüder mit der 
goldenen Ehrennadel und einer Urkunde geehrt.  

Siegbert Mönnich wird für 70-jährige Mitgliedschaft mit einer Ur-
kunde, einem Fanartikel und einem Präsent bedacht. Die Sport-
kameraden Wilfried Henniges (entschuldigt) und Willi Kistner 
(entschuldigt) bekommen ihre Ehrung für 70-jährige Mitglied-
schaft nachgereicht. 

Verabschiedet werden die Jugendwarte Jörg Hungerland und 
Maik Albrecht. Beide erhalten ein Präsent als Dank für ihre mehr-
jährige Arbeit. 

Zum Dank für ihr Engagement beim Hallenwochenende erhalten 
Steffi Hungerland, Monika Bierbaum und Katja Benedix einen 
Blumenstrauss. 

Jahresberichte des Vorstandes u. der Spartenleiter. Kassenbericht 
sowie Kassenprüfungsbericht mit anschließender Aussprache 

Peter Dreymann verliest seinen Jahresbericht (s. Anlage 1) 

Die Berichte des Geschäftsführers und der Spartenleiter sind vor-
ab in der INFO veröffentlicht worden. Fragen zu den Berichten 
gibt es nicht. 

Der Kassenbericht liegt als Kopie aus. Manuela Schum und Man-
dy Burstyn stehen für Fragen zur Verfügung. 
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Kassenprüfer sind Thomas Wiertelorz und Ludwig Leinemann. 
Thomas Wiertelorz verkündet, dass die Kassenprüfer gemeinsam 
am 07.02.19 in Anwesenheit von Schatzmeisterin Manuela 
Schum die Kasse geprüft haben. Alle Belege waren einsehbar 
und nachvollziehbar. Er bescheinigt der Kassenwartin ebenso 
wie Mandy Burstyn hervorragende Arbeit und bittet die Versamm-
lung um Entlastung der Kassenwartin sowie des gesamten Vor-
standes.   

Entlastung des Vorstandes 

Die Versammlung erteilt dem gesamten Vorstand einstimmig Ent-
lastung. 

Neuwahl des Vorstandes 

Wahl 1. Vorsitzende(r): 

Die Wahl des 1. Vorsitzenden wird vom Reinald Klein geleitet. 
Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte Peter Dreymann mit-
geteilt, dass er nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung 
steht. Reinald Klein bittet um Vorschläge. Aus der Versammlung 
werden keine Vorschläge gemacht. 

Geschäftsführer Dominik Strüder erklärt der Versammlung, dass 
der Vorstand innerhalb von drei Monaten eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung durchführen wird, bei der erneut die Wahl 
des 1. Vorsitzenden auf der Tagesordnung steht. Sollte sich auch 
bei dieser Versammlung kein 1. Vorsitzender finden, wird der ge-
schäftsführende Vorstand zurücktreten. 

Peter Dreymann erklärt, dass er bereit wäre das Amt des 1. Vor-
sitzenden bis zur außerodentlichen Mitgliederversammlung kom-
missarisch zu bekleiden. 

Die weiteren Wahlen werden von Peter Dreymann geleitet. 

Wahl Kassenwart(in): 

Vorab erklärt Mandy Burstyn, die Kassenwartin Manuela Schum 
bei den Buchungen und der Kontoführung unterstützt, dass sie 
diese Aufgabe nur noch ein Jahr weiterführen wird. Daraufhin er-
klärt Manuela Schum, dass sie sich grundsätzlich bereiterklärt im 
Falle einer Wahl das Amt der Kassenwartin weiterzuführen, ihre 
Zusage aber zunächst nur für ein Jahr gilt, da jemand gefunden 
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werden müsse, der die Aufgaben von Mandy Burstyn übernimmt. 

Peter Dreymann bittet um Vorschläge aus der Versammlung. Ma-
nuela Schum wird vorgeschlagen. Weiter Vorschläge gibt es 
nicht. Manuela Schum erklärt sich im Falle einer Wahl bereit und 
wird einstimmig gewählt. 

Wahl Jugendwart(e): 

Jörg Hungerland und Maik Albrecht stehen nicht für eine weitere 
Amtsperiode zur Verfügung. Aus der Versammlung werden Moritz 
Hellmann und Jonas Mönnich vorgeschlagen. Moritz Hellmann ist 
anwesend und erklärt sich im Falle einer Wahl bereit. Das gleiche 
gilt für Jonas Mönnich, der entschuldigt an diesem Abend fehlt, 
aber im Vorfeld Peter Dreymann seine Zusage gegeben hat. Bei-
de werden einstimmig von der Versammlung gewählt. 

Wahl Pressewart(in): 

Das Amt ist unbesetzt. Aus der Versammlung wird Andre Bier-
baum vorgeschlagen. Andre Bierbaum erklärt sich im Falle einer 
Wahl bereit. Er wird einstimmig von der Versammlung gewählt. 

Wahl Sach- und Gerätewart(in): 

Das Amt bekleidet Claudia Rudolf. Sie fehlt entschuldigt, hat aber 
im Vorfeld Peter Dreymann ihre Zusage für eine weitere Amtszeit 
gegeben. Sie wird einstimmig von der Versammlung gewählt. 

Berufung Ehrenamtsbeauftragte(r): 

Ehrenamtsbeauftragter war Harad Engelhardt. Aus der Versamm-
lung wird Thomas Wiertelorz vorgeschlagen. Dieser erklärt sich 
bereit. Die Versammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 

Bestätigung der Spartenleiter/-innen: 

Die aufgeführten Spartenleiterinnen und Spartenleiter werden von 
Seiten der Versammlung im Block bestätigt:  

Inge Mascher (Yoga), Maria Römermann (Herz-Kreislauf-
Training/ Pilates), Jenny Stöhr (Kinderturnen / Eltern-Kind-
Turnen), Dierk Iben (Männersport 50+), Peter Dreymann (Nordic 
Walking), Volker Gutsche (Funktionstraining), Jan Wagener 
(Tischtennis) und Maik Niethus (Alte Herren - Fußball). 
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aktuell ruhend: Kirsten Del Ciancio (Powergym-Frauengymnastik), 
Peter Donnerstag (Leichtathletik) 

Wahl der Kassenprüfer 

Thomas Wiertelorz scheidet turnusgemäß als Kassenprüfer aus. 
Ludwig Leinemann bleibt noch für ein weiteres Jahr im Amt. Aus 
der Versammlung wird Axel Mascher vorgeschlagen. Dieser er-
klärt sich bereit, im Falle einer Wahl das Amt des Kassenprüfers 
anzunehmen. Die Versammlung wählt Axel Mascher einstimmig 
für zwei Jahre als Kassenprüfer. 

Information zu Kooperationsgesprächen 

Dominik Strüder informiert darüber, dass die Vorstände der Verei-
ne aus Wulften, Hattorf, Bilshausen und Lindau sowie des JFV 
Rhume-Oder am 12. März 2019 zu einer weiteren Sitzung zusam-
menkommen. Auf dieser Sitzung wird man sehen, wie es mit einer 
möglichen Fusion der Fußballabteilungen weitergeht.  

Dominik Strüder selbst geht momentan davon aus, dass sich die 
Vereine kein konkretes Datum als Ziel für eine Fusion setzen, da 
man in den Vereinen vermutlich keinen akuten Handlungsbedarf 
sieht. Bilshausen hatte ohnehin mitgeteilt, erstmal nicht für eine 
Fusion zur Verfügung zu stehen. Die Gespräche könnten ausge-
setzt werden und bei Bedarf wieder aufgenommen werden. 
Gleichwohl weist Dominik Strüder darauf hin, dass er eine Fusion 
in Zukunft als notwendig einstuft. 

Sportwoche 

Die Organisation der jährlichen Sportwoche gestaltet sich zuneh-
mend schwieriger, berichtet Peter Dreymann. Es fehle Manpower 
und es mangelt an Ideen. Daher stellt er der Versammlung die 
Frage, was man besser machen könne. 

Dr. Rainer Donnerstag teilt mit, dass er und die übrigen Mitglieder 
des Ehrenrates für 2019 eine Fahrradrallye organisieren werden, 
die z. B. am Sonntagvormittag durchgeführt werden könnte. 

Mark Scholtyssek schlägt vor, dass man einen Eventmanager ein-
setzen sollte, der mit einem Team die Sportwoche und vielleicht 
auch andere Events organisiert und so den Vorstand entlastet. 

Dominik Strüder berichtet von den enormen Schwierigkeiten über-



16 

 



17 

 

haupt die Verkaufstheken mit Freiwilligen zu besetzen, um über 
die gesamte Sportwoche einen Verkauf von Essen und Trinken 
gewährleisten zu können. Er bittet alle, sich an den Events zu be-
teiligen und zu überlegen, ob man sich nicht selbst einbringen 
könne. 

Die Versammlung einigt sich darauf, dass die Sportwoche wie ge-
wohnt am letzten Wochenende in den Sommerferien (08.-11. Au-
gust 2019) stattfinden soll. 

Planung 100-jähriges Vereinsjubiläum 2021 

Zu einer ersten Sitzung hat sich im Vorfeld der Generalversamm-
lung, am 08.20.19, eine Gruppe interessierter Vereinsvertreter ge-
troffen, berichtet Peter Dreymann. Von den ca. 40 Eingeladenen 
waren 25 zu dieser Sitzung erschienen. Zwölf weitere FCer konn-
ten zwar den Termin nicht wahrnehmen, haben aber ihre Unter-
stützung zugesagt. 

Die Gruppe hat besprochen, dass man das Jubiläum als Zeltfest 
an Pfingsten 2012 (Freitag-Sonntag) feiern möchte und Orga-
Teams zusammenstellen wird, die sich die einzelnen organisatori-
schen Aufgaben und Vorbereitungen der Festtage aufteilen. Das 
Festzelt soll nicht zu groß gewählt werden und am Schützenplatz 
aufgestellt werden, so dass der alte Sportplatz in die Feierlichkei-
ten einbezogen werden kann. Das 55-jährige Jubiläum der Part-
nerschaft Lindau-Binau soll unter Beteiligung des Ortsrates in das 
Fest integriert werden. Ein Umzug soll nicht stattfinden. 

Der Vorstand bittet die Versammlung um ein Votum, ob diese ge-
plante Vorgehensweise von den Mitgliedern mitgetragen wird. Die 
Versammlung stimmt per Handzeichen einstimmig zu.  

Die Einladung zu einer zweiten Sitzung wird in den nächsten Wo-
chen erfolgen. 

Festsetzung der Jahresbeiträge 

Der Vorstand sieht aktuell keinen Bedarf die Jahresbeiträge zu 
ändern. Aus der Versammlung kommt kein gegenteiliger Vor-
schlag. Die Abstimmung über die Beibehaltung der Jahresbeiträ-
ge erfolgt einstimmig.  
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Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

Verschiedenes 

Bürgermeister Rainer Schmidt bedankt sich beim FC für die ge-
leistete Arbeit und die Beteiligung an diversen Veranstaltungen, 
wie z. B. dem Sommerfest und dem Weihnachtsmarkt. Er betont, 
welch gute Arbeit der FC für den Ort und die Gemeinde leiste. Die 
Tatsache, dass heute kein 1. Vorsitzender gefunden werden 
konnte, sieht er dramatisch und hofft auf eine Besetzung des Pos-
tens bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai. 
Ein Lindau ohne FC könne man sich nicht vorstellen. Er bittet die 
Vereinsmitglieder um Unterstützung. 

Rainer Schmidt bedankt sich außerdem dafür, dass das Jubiläum 
der Partnerschaft mit Binau in das FC-Fest 2021 integriert werde 
und wünscht sich gemischte Teams aus Lindau und Binau. Der 
Ortsrat werde sich an der Organisation des Programms zur Part-
nerschaft beteiligen. 

Er weist auf die Einladungen aus Binau für das Jahr 2019 hin 
(1250 Jahre Binau) und bittet die Mitglieder um rege Beteiligung: 
05./06./07. April: offizieller Festakt/ Gewerbeschau; 05./06./07. 
Juli: Rocknacht und Open-Air-Party (u. a. mit dem FZ Lindau); 
19./20. Okt.: Kabarett/ Kunst und Kultur 

 Der Ehrenvorsitzende, Volker Mönnich, dankt Thomas Wiertelorz 
für seine Bereitschaft als Ehrenamtsbeauftragter zu fungieren. 
Der NFV-Kreis Northeim-Einbeck biete zwei Möglichkieten das 
Ehrenamt zu würdigen: 1.) für jüngere „Fußballhelden“ (16-23 
Jahre) und 2.) den sog. “Ehrenamtspreis“. Beide Würdigungen 
kommen mit tollen Preisen daher (z. B. eine Woche Barcelona, 
ein Wochenende im Hotel Fuchsbachtal in Barsinghausen). 

Des Weiteren bedankt er sich beim Vorstand für die Arbeit im ver-
gangenen Jahr und die tollen Events. Er merkt aber auch kritisch 
an, dass vielfältige Aufgaben dem Verein bevorstehen und die 
Probleme nicht weniger werden. Daher appelliert er an alle Mit-
glieder, sich beim Verein einzubringen, das 100-jährige Vereinsju-
biläum zu unterstützen und sich auch einer möglichen Fusion 
nicht pauschal zu verschließen. 
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Er dankt dem ausscheidenden Peter Dreymann für sein Engage-
ment als Vereinsvorsitzender und weit mehr als zehn Jahre im 
Vorstand. Er hofft darauf, dass sich Peter auch zukünftig in den 
Verein einbringt. Für seine Nachfolge müsse sich jemand finden, 
damit der Verein in ruhiges Fahrwasser gelenkt werden könne. 
Volker Mönnich regt an, ob nicht jemand aus dem geschäftsfüh-
renden Vorstand, wie Dominik Strüder, den Vorsitz übernehmen 
könnte, wenn dessen Nachfolge gesichert wäre. 

 Hans-Joachim Strüder weist auf den 11. Mai 2019 hin. An die-
sem Tag feiert der MGV Concordia sein 170-jähriges Jubiläum 
sowie der Chor „Vierklang“ sein 10- und der Kinderchor „Little 
Voices“ sein 20-jähriges Bestehen. 

Rainer Lütke-Cosman mahnt die allgemein schlechte Schieds-
richtersituation im Fußball an. Die SR-Abteilung des FC besteht 
aktuell im Prinzip nur noch aus ihm selbst. Mittlerweile muss der 
FC bei zwei Herren- und einer Damenmannschaft Strafen zahlen, 
da er nicht genügend aktive SR stellt. Er appelliert an die Mitglie-
der sich zu überlegen, ob nicht eine Schiedsrichtertätigkeit inte-
ressant wäre und bitte um Motivation beim Nachwuchs. Der Fuß-
ballkreis Northeim-Einbeck bietet im März 2019 wieder einen 
neuen SR-Kurs für Einsteiger an. 

Thomas Wiertelorz weist auf das anstehende Hallenturnier der 
Alten Herren hin:  

  Samstag, 16.02.2019 ab 14:00 

Zum Abschluss weist Peter Dreymann auf Termine hin: 

Bosseln vom Fußballförderverein: 06.04.2019 

Sportwoche: 08.-11. August 2019 

Weinfest vom Fußballförderverein: 14. September 2019 

 

Um 22.10 Uhr beendet Peter Dreymann die Versammlung mit 
einem dreifachen „Hipp, hipp Hurra“! 

 

 

Peter Dreymann     Dominik Strüder 
    (komm. 1. Vorsitzender)            (Geschäftsführer) 
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Anlage 1 zur Generalversammlung 2019 

Bericht des 1. Vorsitzenden 

 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 

 

der Rückblick des 1.Vorsitzenden auf das Vereinsjahr, oder auch Be-

richt des 1. Vorsitzenden genannt, soll immer einen Überblick über 

die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres geben. 

 

Ich möchte aber heute mehr als nur einen Rückblick auf das vergan-

gene Jahr geben. Was gab es im letzten Jahr, was gab es in den 

letzten sechs Jahren? Genau sechs Jahre habe ich nun das Amt des 

1.Vorsitzenden begleitet. In diesen sechs Jahren ist viel passiert. Der 

Verein und sein Umfeld haben sich gewandelt. Blicken wir aber nun 

zuerst in das vergangene Jahr; in das Vereinsjahr 2018. Zahlreiche 

Veranstaltungen haben uns in diesem Jahr wieder begleitet. Ob es 

das Hallenwochenende, das Schlachteessen, die Jahreshauptver-

sammlung, die Sportwoche, das Oktoberfest oder das Glühhäuschen 

war, es waren alles gute Highlights. Wir haben aber nicht nur viel be-

wegt, nein wir haben uns auch einmal mehr weiterentwickelt. Ein Bei-

spiel hierzu waren die Sitzungen zwecks Fusion mit unseren Nach-

barvereinen, wo wir mal gehört haben, wie es mit den Vereinen in der 

Region aussieht. Und diese Gespräche haben sich meines Erachtens 

vollends ausbezahlt. 

 

Einen Dank möchte ich an die vielen Helferinnen und Helfer rund um 

unsere Veranstaltungen richten. Ohne die helfenden Hände und den-

kenden Köpfe wäre dies alles gar nicht möglich. Besonderer Dank gilt 

besonders den Mitgliedern, welche teilweise schon ein halbes Jahr 

im Voraus mit der Organisation der Veranstaltungen beginnen. Mit-

glieder welche oftmals Urlaubstage opfern, um für den Verein aktiv 

zu sein. Veranstaltungen sind Aushängeschilder für ein Vereinsleben. 

Und wenn ich auf unser Aushängeschild im vergangenen Jahr blicke, 

so bin ich der Meinung, wir haben eine große Leuchtreklame aufge-
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stellt. Wir stellen uns in der Öffentlichkeit dar, werben neue Mitglieder 

und tragen unser Verständnis von Breitensport nach außen. 

 

Auch in diesem Jahr hat unser (Pressewart) Geschäftsführer Dominik 

und der FFV wieder eine schöne Ausgabe der Vereinschronik („Info“) 

gestaltet. Hierfür ein großes Dankeschön. Vergessen möchte wir na-

türlich nicht unsere Übungsleiter, welche teilweise sogar mehrere Ar-

tikel erstellen und Dominik zusenden. 

 

Aber nicht nur die großen Veranstaltungen sind ein Aushängeschild. 

Ganz oft bieten wir Spitzenleistungen im Kleinen. Ich möchte nicht 

sagen, im Verborgenen. Aber nur einem begrenzten Personenkreis 

zugänglich. Gemeint sind die vielen wöchentlichen Übungsstunden in 

unserer MZH und Sporthalle. Hier zeigen wir, was wir können. Der 

FC Lindau ist einer der mitgliederstärksten Vereine im Landkreis 

Northeim. Wir bieten sportliche Angebote von ganz klein bis ganz 

groß. Starke Kinderabteilungen, neue Sportarten oder seit langen 

harmonierende Erwachsenenabteilungen. Das ist unsere Stärke. Wir 

alle wissen, wie anstrengend und anspruchsvoll die Übungsleitertä-

tigkeit sein kann. Wir alle wissen, wie schwer es manchmal fällt, uns 

Woche für Woche zu motivieren, privaten und beruflichen Stress hin-

ten anzustellen, um dann hoch motiviert vor eine Gruppe zu treten, 

die einem das Leben auch mal nicht so leicht macht. 

 

Ich möchte meinen Bericht heute aber auch nutzen, um nicht nur lo-

bende Worte zu finden. Es ist uns allen bewusst, dass sich Ansprü-

che der Teilnehmer ändern, dass sich eigene Ideen der Stundenge-

staltung irgendwann „totlaufen“, dass manchmal einfach die Luft raus 

ist. Auch in unserem Verein kommt dieses Phänomen vor, ich selber 

habe es schon am eigenen Leib gespürt. Aus diesem Grunde möchte 

ich an unsere Übungsleiter appellieren, sollte sich dieses Gefühl bei 

Euch einstellen, wendet Euch an den Vorstand und lasst Euch unter-

stützen. Denn nichts ist frustrierender, als eine eigene Abteilung, die 

bis in die Bedeutungslosigkeit schrumpft. Wir können von Glück sa-
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gen, dass es uns immer noch gelingt neue Übungsleiter aus den ei-

genen Reihen zu gewinnen. Kinder und Jugendliche, welche selber 

über Jahrzehnte im Verein aktiv waren, sind durchaus gewollt sich 

weiterhin zu engagieren. Jedoch fehlt den meisten einfach die Zeit 

durch die veränderten schulischen Strukturen oder sie müssen uns 

leider aufgrund ungünstiger Studienorte verlassen. 

 

Umso glücklicher sind wir, dass einige wenige dem Verein erhalten 

bleiben. Ebenso verhält es sich mit den Gruppenhelfern der Kin-

derabteilungen. Der große „Boom“ ist vorbei, wir zollen zunehmend 

den Ganztagsschulen Tribut. Man kann darüber verschiedener Mei-

nung sein. Aus der eigenen Perspektive und den eigenen Erfahrun-

gen heraus betrachtet, finde ich es schade, wenn man Jugendlichen 

die Möglichkeit des sozialen Engagements so stark einschneidet. Im 

Verein helfen, heißt auch für Leben und Beruf zu lernen. 

 

Im Bereich der Vorstandsarbeit gibt es für 2018 nicht viel Neues zu 

berichten, nur dass wir alle gefragt sind die fehlenden Posten zu be-

setzen. Alles in allem lief das Jahr in den Vorstand sehr harmonisch 

ab. Persönlich freut es mich, dass wir es geschafft haben, wieder re-

gelmäßige Sitzungen im Gesamtvorstand durchzuführen. Wenn 

gleich ich hier erwähnen möchte, dass nicht immer alle Übungsleiter 

und Vorstandsmitglieder den Weg in den Vereinsraum gefunden ha-

ben. Dies ist ein Punkt der zukünftig sicher ausbaufähig ist. Auch un-

sere traditionell letzte Sitzung mit einem Dankeschön-Essen im Ver-

einsheim war im Gegensatz zu den letzten Jahren gut besucht. Dies 

ist immer ein schöner Jahresabschluss für diejenigen die besonders 

viel Energie in die Vorbereitungsmaßnahmen der Sparten gesteckt 

haben. 

 

Wie in jedem Jahr möchte ich auch heute einen Blick auf die aktuel-

len Mitgliederzahlen und deren Entwicklung werfen. Eigentlich ist es 

müßig einen Verein an seiner Mitgliederstärke zu messen. Jedoch ist 

sie ein Indikator für die Entwicklung. Gibt es besonders viele Zugän-
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ge oder dem gegenüber besonders viele Austritte? Wer kommt neu 

dazu, wer verlässt den Verein. Dies alles sind Kennzahlen für einen 

Vorstand, um den Verein zukunftssicher zu lenken. Wenn wir die 

Zahlen des vergangenen Jahres betrachten, so sehen wir einen klei-

nen Rückgang in unserer Mitgliederzahl. Auch im vergangenen Jahr 

gab es aber keine besonderen Häufungen an Ein- oder Austritten zu 

verzeichnen. Einen Dank möchte ich noch an Ulrich Engelhardt rich-

ten, der sich im vergangenen Jahr wieder bereit erklärt hat, die Mit-

gliederverwaltung des Vereines zu betreuen. 

 

Zum Schluss meines diesjährigen Berichtes möchte ich wie bereits 

angekündigt ein Resümee ziehen. Sechs Jahre Amtszeit liegen nun 

hinter mir. Anfangs war es nicht immer einfach in die Fußstapfen von 

Volker zu treten. Trotz perfekter Übergabe hieß es für mich, erst ein-

mal meine Rolle zu finden. An dieser Stelle auch einen Dank an alle 

Vorstandsmitglieder deren Partner, ÜL, Vereinswirte, Trainer, Betreu-

er, Eltern für die gute Unterstützung in den vergangenen Jahren. Be-

sonders hervorheben und danke sagen möchte ich meinem ge-

schäftsführenden Vorstand für die geleistete Arbeit. Wobei Zusam-

menarbeit sicher das falsche Wort ist, denn ich hatte nie das Gefühl, 

dass es Arbeit ist. 

 

Jeder 1. Vorsitzende prägt das Amt auf seine persönliche Art und 

Weise. Natürlich gibt es äußere Vorgaben, welche sich nicht beein-

flussen lassen. Aber die persönliche Handschrift lässt sich nicht ver-

bergen. Mir war es immer wichtig, dass der Sportverein auch als sol-

cher gesehen wird. Natürlich unterliegen auch wir immer mehr dem 

Druck von außen. Jedoch wenn der Spaß am Sport oder Ehrenamt 

verloren geht, ist der Verein kein Verein mehr. 

 

Viele von Euch werden es sicher kennen, das besondere Gefühl bei 

Hallenwochenende, Sportwoche, Oktoberfest, Glühhütte, in Übungs-

stunden, hier auf der Jahreshauptversammlung oder auch im Rah-

men der Vorstandssitzung. Für mich ist es ein besonderes Gefühl, 
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ein Gefühl das immer deutlicher wird, je länger man aktiv im Vereins-

leben ist. Jede bekannte Marke umgibt solch ein Gefühl, Unterneh-

men setzen es gezielt für ihr Marketing ein. Menschen nehmen es 

unbewusst wahr, ohne es in der Realität beschreiben zu können. In 

all den Jahren habe ich stetig dieses Gefühl, oder wie es in Neu-

deutsch heißt, diesen Spirit gespürt. 

 

Zum Ende meiner Amtszeit wünsche ich dem Verein und seinen Mit-

gliedern, dass dieser Spirit noch sehr lange den Verein umgibt und in 

eine gute Zukunft führt. Bevor ich nun gleich, im Rahmen der Wahlen 

mein Amt abgeben werde, richte ich noch eine Bitte an Euch. Bitte 

unterstützt meinen Nachfolger so gut es geht. Ja, nun sind wir, der 

FC Lindau, gefragt einen Kandidaten für uns als 1. Vorsitzenden zu 

finden, uns ist es leider nicht gelungen im Vorfeld einen adäquaten 

Nachfolger zu finden. 

 

Ich danke Euch allen für Euer Vertrauen und die vielen schönen ge-

meinsamen Momente, hier im FC Lindau. 

 

Euer 1. Vorsitzender  

Peter 
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Jahresabschlussbericht des Geschäftsführers 

 

Das Geschäftsjahr 2019 gehört der Vergangenheit an. Viele Events, 

Sportveranstaltungen, Sitzungen, etc. liegen hinter uns. 

Die aktuelle Situation ist aus Sicht des geschäftsführenden Vorstands 

besonders dadurch geprägt, dass wir im vergangenen Jahr keinen 1. 

Vorsitzenden finden konnten. Dies ist, wie bereits auf der Generalver-

sammlung 2019 von Manuela, Reinald und mir angekündigt, so nicht 

tragbar. Die anfallende Vorstandsarbeit musste von drei statt von vier 

Personen im geschäftsführenden Vorstand erledigt werden. Und ihr 

könnt mir glauben, das war kein Geschenk! 

Wie soll es weitergehen? Wir können von Glück sagen, dass der Sport-

kamerad Dennis Rüter seinen Worten auf der letzten Generalversamm-

lung hat Taten folgen lassen und sich mit einer Gruppe Unterstützern 

zusammengefunden hat, die sich bei der Zukunftssicherung des Vereins 

einbringen wollen und Strategien entwickelt haben, die uns voranbringen 

können. Herzlichen Dank dafür Dennis und seinen Helfern! 

Schaffen wir es also, den Vorstand wieder komplett zu besetzen, so soll-

te dies kein Signal zum Zurücklehnen sein. Zwar läuft es insgesamt gut 

bis zufriedenstellend, es gibt aber auch viele Baustellen im Verein. Und 

da müssen wir ran, um den FC zukunftsfähig zu machen. 

Dies fängt bei Besitz und „Liegenschaften“ an. Das Vereinsheim ist -mit 

Verlaub- eine Bremse für den Verein. Die Zahl der Vermietungen ist 

rückläufig. Dringend sanierungsbedürftig sind die Damentoilette, der Ein-

gangsbereich, der Fußboden und die Theke. Außerdem müsste dringend 

an der Akustik gearbeitet werden. Die Kosten dafür werden deutlich im 

fünfstelligen Bereich liegen. Wer soll das bezahlen? Hinzu kommt dies 

und das rund um unseren Sportlertreff am neuen Sportplatz. 2019 konn-

ten allerdings keine größeren Baumaßnahmen in Angriff genommen wer-

den. 

Erfreuliches kann aus dem Orga-Team für das 100-jährige Vereinsjubilä-

um 2021 berichtet werden. Mehrere Treffen haben 2019 bereits stattge-

funden, die Vorbereitungen laufen gut an. Es konnten bereits einige Ver-
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träge ausgehandelt und unterzeichnet werden. Und kein geringerer als 

NFV-Präsident Günther Distelrath hat sein Kommen zum Festkommers 

angekündigt. In kleineren Organisationseinheiten kümmern sich rund 40 

(!) Sportkameradinnen und Sportkameraden um die Vorbereitungen. Be-

reits Anfang 2020 steht das nächste Treffen an. Vielen Dank an alle! Na-

türlich würden wir uns auch über weitere Unterstützung freuen. 

Sportlich betrachtet liegen beim Fußball beide Herrenteams gut in der 

Wintertabelle. Sicherlich gibt es hier und da Verbesserungspotential. 

Aber insgesamt kann man zufrieden sein. Das neue Trainergespann, Ti-

mo Kuhlmann und Basti Marx, leistet ebenso wie Erfolgstrainer Bibi 

Schmecht bei der 2. Herren hervorragende Arbeit. Die Damen treten ak-

tuell in einer Spielgemeinschaft mit Hattorf und Wulften an und stehen 

auf einem ordentlichen 4. Platz in der Kreisliga. 

Im Jugendbereich haben wir uns dazu entschlossen, in den jüngeren 

Jahrgängen die Eigenständigkeit aufzugeben. Grund dafür war die dünne 

Spielerdecke in einzelnen Jahrgängen und die sich neu ergebenen Chan-

ce, untereinander notfalls aushelfen zu können. Den Nachbarn von der 

JSG Wulften/Bilshausen ging es ähnlich, so dass man nach kurzen, un-

komplizierten Gesprächen mit Carsten Kamrad und Bernward Adler die 

neue JSG Bilshausen/Lindau/Wulften gründete, in der die G- bis E-

Jugendkinder an den Start gehen. Jeweils ein Team jeder Altersstufe trai-

niert und spielt dabei in Lindau und startet im NFV-Kreis Northeim-

Einbeck. Glücklicherweise konnten wir genügend Trainer/Betreuer für die 

Teams finden. Eine zunehmend schwieriger werdende Aufgabe. 

Mit Axel Mascher, Thomas Wiertelorz und Jörg Hungerland haben wir 

immerhin drei Vertreter, die sich aktiv beim JFV Rhume-Oder engagie-

ren. Danke dafür! Ehrlich gesagt, müssten dies aber eigentlich mehr Leu-

te aus den Reihen des FC sein. Schließlich wollen wir ja auch gut ausge-

bildete Spieler für den Seniorenbereich bekommen. 

Die Fusionsgespräche liegen erstmal auf Eis. Der FC Merkur Hattorf fei-

ert 2020 sein 100-jähriges Jubiläum. Wir folgen im Jahr drauf. Bis dahin 

wird noch einiges Wasser die Söse, Oder und Rhume hinabfließen, aber 

wohl nichts in Richtung Fusion passieren. Wir werden sehen, wie es mit 

dem Fußball danach weitergeht. 
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Bleibt als Sorgenkind die Schiedsrichter-„Truppe“. Unser Schiedsrich-

terobmann, Rainer Lütke-Cosman, versucht immer wieder junge Leute 

zum „Pfeifen“ zu motivieren und startet Aufrufe in diese Richtung. Aktuell 

leider ohne Erfolg, was nicht zuletzt auch an der zunehmenden allgemei-

nen Respektlosigkeit gegenüber den Unparteiischen liegt. Hier sollten 

wir als Verein, insbesondere aber Spieler, Trainer, Betreuer und vor al-

lem auch Zuschauer vorbildlich agieren und die Schiedsrichter unterstüt-

zen! Für den Verein wird es ohne aktive Schiedsrichter bedeuten, dass 

Strafen fällig werden und in unteren Klassen ggf. Spiele ohne Schieds-

richter stattfinden müssen. 

Erfreulicherweise gab es in der vergangenen Saison zwei Titel zu feiern. 

Die Damenmannschaft wurde Kreispokalsieger und die E-Jugend errang 

auf dem Feld den Kreismeistertitel! 

Zu den übrigen Sparten Tischtennis, Kinderturnen, Funktionstraining, 

Männersport Ü50, Yoga, Herz-Kreislauf, Gymnastik, Leichtathletik, Nor-

dic-Walking möchte ich mich kurzfassen. In vielen Bereichen liegen dazu 

Berichte/Infos vor. 

In allen unseren Sparten wird aktuell aktiv Sport getrieben. Das ist er-

freulich, wenn auch hier und da in sehr kleiner Besetzung. Nichtsdestot-

rotz hofft der Vorstand, dass wir alle Sparten weiter aufrechterhalten 

können. Dazu benötigen wir natürlich Übungsleiter und Teilnehmer. Wir 

als Vorstand unterstützen dabei gerne. So kommen z. B. die Überschüs-

se aus dem Glühhäuschen diesen Sparten zu Gute. Aber auch neuen 

Ideen gegenüber sind wir stets aufgeschlossen. Sprecht uns einfach an! 

Kommen wir als weiteren wichtigen Punkt zu den Events. Mittlerweile 

stellen wir als FC und der Förderverein Einiges im Jahr auf die Beine. 

Wenn man sich die Kasse anschaut und anstehende Investitionen 

(Stichwort: Vereinsheim!) sowie das Vereinsjubiläum im Auge hat, ist das 

auch bitter nötig. Doch funktionieren diese Dinge nur, wenn eine gute 

Mannschaft dahintersteht und entsprechender Zuspruch seitens der Mit-

glieder erfolgt. Beides hat im vergangenen Jahr recht gut geklappt. 

Glücklicherweise haben wir einige jüngere Helferinnen und Helfer dazu-

bekommen. Vielen Dank an alle, die dabei mitgeholfen und mitgemacht 

haben! 
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Die Zahl der Events lässt sich aber auch nicht ewig steigern. Dies würde 

einen zunehmenden Verschleiß der Organisatoren bedeuten. Letztlich 

würde aber auch der Zuspruch sicher nicht steigen. Es macht also kei-

nen Sinn, immer mehr anzubieten. Das Kernproblem liegt woanders. Ein 

gesellschaftlicher Wandel, ein zunehmender Dienstleistungsgedanke 

und viele andere Termine im Jahr stellen nur einige Gründe dar. Aus 

meiner Sicht werden wir über kurz oder lang nicht umhinkommen, an die 

Jahresbeiträge zu gehen. 

Nun noch etwas Statistik: Die Anzahl der Vereinsmitglieder ist mit 675 

(Stand: 10.12.2019) etwas rückläufig. 35 Kündigungen und 4 Sterbefäl-

len stehen 29 Neuaufnahmen gegenüber. Koordiniert wurde die Vereins-

arbeit in einer Vielzahl an Vor-stands-, Jugend-, JFV- und sonstigen Sit-

zungen. Die Meldungen an den Kreissportbund, Lan-dessportbund, 

Kreisfußballverband, Nds. Fußballverband, DFB etc. wurden terminge-

recht erledigt. 

Im Vorstand fiel in diesem Jahr außerordentlich viel Arbeit an (vgl. meine 

Aussagen dazu zu Beginn des Berichts). Entschuldigen möchte ich, falls 

wir mal etwas vergessen oder übersehen haben. Dies war sicher keine 

böse Absicht… 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Manuela und Reinald für ihr Engage-

ment und die gute Zusammenarbeit im geschäftsführenden Vorstand be-

danken. Darin schließe ich ausdrücklich auch ihre Partner Monika und 

Frank ein. Sie alle hätten sicher genügend andere Dinge, um die sie sich 

kümmern könnten. Ihr Einsatz ist daher keineswegs selbstverständlich! 

Des Weiteren möchte ich mich bei Mandy, Ulrich und Holger bedanken, 

die nach wie vor im Hintergrund aktiv sind und uns einige Arbeit abneh-

men! 

Ein besonderer Dank gilt auch Peter Dreymann, der weiterhin mit Rat 

und Tat zur Seite steht, sich intensiv an der Organisation des Vereinsju-

biläums beteiligt und federführend das Glühhäuschen organisiert. Danke! 

Glücklicherweise haben wir mit Andre Bierbaum, Jonas Mönnich und 

Moritz Hellmann junge, echte Verstärkungen im Vorstand dazubekom-

men. Hinzu kommt Maik Niethus aus dem erweiterten Vorstand, der un-
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ermüdlich im Einsatz für den FC ist. Danke für Euer Engagement! 

Ein besonderer Dank gilt auch dem Ehrenrat, der auf der Generalver-

sammlung 2020 wieder zur Wahl steht. Die Mannen um Dr. Rainer Don-

nerstag und Dieter Bilbeber stehen zu ihrem Wort und engagieren sich in 

vielen Bereichen. So haben sie z. B. das Ballhäuschen am alten Sport-

platz wieder flott gemacht. Außerdem bringen sie sich bei den Vorberei-

tungen der Vereinsjubiläums aktiv ein. Ein herzliches Dankeschön dafür! 

Wir hoffen, dass wir bei der anstehenden Wahl wieder eine schlagkräfti-

ge Truppe finden. 

Zum Schluss möchte ich es aber auf keinen Fall versäumen, mich 

bei allen weiteren Vorstandskolleginnen und -kollegen, unserem 

Fähnrich Rudolf Rümke, allen Sportlerinnen und Sportlern, allen Trai-

nerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und Betreuern, den Ver-

einswirten, den Platzkassierern, allen weiteren Helferinnen und Hel-

fern, dem Fußballförderverein und den Sponsoren zu bedanken. Sie 

alle haben dazu beigetragen, dass die vielfältigen Aufgaben unseres 

Vereins im vergangenen Jahr erledigt werden konnten! Ein herzli-

ches Dankeschön! 

 

Für 2020 wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches 

Sportjahr sowie viele gute Lösungen, um den FC weiter zukunftsfähig 

gestalten und entwickeln zu können!  

 

 

 

Dominik Strüder 

Geschäftsführer 
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Protokoll 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 03.05.2019 

FC Lindau-Harz von 1921 e. V. 

 

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der kommissarische 1. Vorsitzende, Peter Dreymann, eröffnet 

um 19.43 Uhr die Ver-sammlung und begrüßt die 50 anwesen-

den Mitglieder, den Ortsbürgermeister, Rainer Schmidt, den Vor-

sitzenden des Fußballfördervereins, Andreas Schäuble, sowie 

den Ehrenvorsitzenden des FC Lindau und stellvertretenden Vor-

sitzenden des Kreisfußballverbandes Northeim/Einbeck, Volker 

Mönnich.  

Peter Dreymann verweist darauf, dass seitens des Vereins ord-

nungsgemäß geladen wurde und stellt die Beschlussfähigkeit der 

Versammlung fest.  

Neuwahl 1. Vorsitzende(r) 

Peter Dreymann hat auf der Generalversammlung im Februar 

2019 mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtsperiode nicht zur 

Verfügung steht. Eine Nachfolge konnte nicht gefunden werden. 

Peter Dreymann wurde bereits auf der Generalversammlung ver-

abschiedet. Der 2. Vorsitzende, Reinald Klein, bedankt sich noch-

mal im Namen des Vorstands und des gesamten Vereins bei Pe-

ter für die geleistete Arbeit. Peter hatte bereits im Februar zuge-

sagt, dass er sich weiter im Verein engagieren werden, so z. B. 

bei der Organisation des Vereinsjubiläums und beim Glühhäus-

chen. 

Geschäftsführer Dominik Strüder erklärt der Versammlung, dass 

sich der verbleibende geschäftsführende Vorstand entschlossen 

hat, die Vereinsführung - notfalls auch ohne 1. Vorsitzenden - bis 

zur nächsten Generalversammlung im Februar 2020 weiterzufüh-
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ren. Sowohl die Schatzmeisterin, Manuela Schum, als auch der 2. 

Vorsitzende und der Geschäftsführer behalten sich für diesen Fall 

allerdings vor, im Februar zurückzutreten bzw. nicht mehr für eine 

erneute Wahl zur Verfügung zu stehen. 

Aus der Versammlung kommt kein Vorschlag für die/den 1. Vorsit-

zende(n). Der geschäftsführende Vorstand besteht damit bis zur 

Generalversammlung im Februar 2020 aus Reinald Klein, Manue-

la Schum und Dominik Strüder. 

Anmerkungen dazu: 

Reinald Klein bemerkt, dass es Zeit wäre, dass sich jüngere Leu-

te in den Verein und ggf. auch in den Vorstand einbringen. Events 

wie die Sportwoche bedeuten viel Aufwand und Arbeit. Hinzu 

komme, dass das 100-jährige Vereinsjubiläum in Angriff genom-

men werden müsse. Die Arbeit werde nun weitgehend an ihm, 

Manuela Schum (in Verbindung mit Mandy Burstyn) und Dominik 

Strüder hängen bleiben. Mandy Burstyn höre definitiv im Februar 

2020 als Finanzberatung des Vereins auf.  

Hartmut Bierbaum rät der Versammlung darüber nachzudenken, 

ob die Einführung eines weiteren stellvertretenden Vorsitzenden 

und eine damit verbundene Satzungsänderung nicht die Chancen 

erhöhe, alle vakanten Posten besetzen zu können, da sich die 

Arbeit so besser verteilen ließe. 

Dr. Rainer Donnerstag, 1. Vorsitzender des Tennis-Clubs Lindau, 

informiert darüber, dass man im Tennisclub aufgrund der sinken-

den Zahl Aktiver und auch der Mitglieder erwäge, einen Antrag 

auf Aufnahme in den FC Lindau stellen. Dazu bedarf es je einer 

Versammlung im TC und im FC, bei denen dieser Antrag mit ei-

ner Mehrheit von zwei Dritteln positiv beschieden würde. Sollte 

dies der Fall werden, könne er sich vorstellen den FC-Vorsitz bis 

zum Vereinsjubiläum 2021 zu übernehmen. 

Aus der Reaktion der Versammlung und des Vorstands wird deut-

lich, dass es für den Antrag vorab einer genauen Informationsla-
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ge bzgl. Kosten und Aufwand bedürfe. 

Dr. Rainer Donnerstag fragt den Vorstand, wer denn als Kandidat 

für den Vereinsvorsitz gefragt wurde. Der Vorstand antwortet, 

dass man mit einer Reihe von Kandidaten gesprochen habe, dies 

aber nicht in der Versammlung personalisieren werde. Die meis-

ten Kandidaten hätten ohne weitere Gespräche/Informationen di-

rekt abgesagt. 

Dr. Rainer Donnerstag fragt die Versammlung, wie das im Febru-

ar 2020 bei der nächsten Generalversammlung werden solle. Da-

rauf antwortet Peter Dreymann, dass man an der heutigen Teil-

nehmerzahl von 50 Personen aus einem knapp 700 Mitglieder 

starken Verein sehe, wie groß das Interesse bei der Mehrheit der 

Mitglieder sei. Nun seien die interessierten Mitglieder, denen der 

Verein am Herzen liege, gefordert nach Lösungen zu suchen. 

Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

Verschiedenes 

Dennis Rüter macht den Vorschlag, dass er sich mit einigen Mit-

gliedern, deren Interesse am Verein ihm bekannt sei, zusammen-

setzen würde, um Lösungen und Ideen zu entwickeln, wie der 

Vorstand besetzt und die Arbeit im Verein noch besser verteilt 

werden könne. Gleichzeitig ruft er interessierte Mitglieder auf, sich 

diesbezüglich bei ihm zu melden. 

Reinald Klein signalisiert daraufhin, dass der Vorstand bereit ist, 

diese Gruppe zu unterstützen. 

Der Ehrenvorsitzende, Volker Mönnich, sieht den Verein aktuell 

gut aufgestellt. Und trotzdem habe man es wieder nicht geschafft 

den Vorsitz zu besetzen. Er selbst, Holger Heine und andere ehe-

malige Vorstandsmitglieder haben ihre Bereitschaft zur Unterstüt-

zung zugesagt. Aus seiner Sicht sei Dominik Strüder der richtige 

Mann für den Vereinsvorsitz. Dazu müsste allerdings zunächst er 
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selbst bereit dazu sein. Und in der Folge müsste natürlich das 

dann vakante Amt des Geschäftsführers wiederbesetzt werden. 

Er hoffe, dass sich in absehbarer Zeit Lösungen dazu abzeich-

nen. 

Abschließend informiert Peter Dreymann über Termine: 

16. Mai:  Treffen des Ehrenrats 

27. Mai:  um 18.30 Uhr: nächste Sitzung des  

   Festausschusses für das Vereinsjubiläum  

08.-11. August:  Sportwoche 

14. September:  Weinfest des Fördervereins 

Pfingsten:   100 Jahre Vereinsjubiläum   

   TSV Gillersheim 

 

Reinald Klein und Peter Dreymann beenden um 20.30 Uhr die 

Versammlung. 

 

 

 Reinald Klein     Dominik Strüder 

 (2. Vorsitzender)    (Geschäftsführer) 
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Jugendweihnachtsfeier G- bis E- Jugend FC Lindau 

 

Am Freitag, den 13.12.2019 haben wir zur Jugendweihnachtsfeier 

unserer jüngsten eingeladen. Wir durften fast 70 Teilnehmer begrü-

ßen. Darunter über 30 Kinder. Trotz des nassen Wetters haben wir 

den frühen Abend für eine Nachtwanderung genutzt.  

Mit Taschenlampen und Fackeln ging es Richtung Mordmühle in 

Lindau. Nach einer kleinen Getränkepause und dem Rückweg, wurde 

bei Getränken und Würstchen vom Grill der gemütliche Teil eingeläu-

tet und so durften wir einige schöne Stunden verbringen.  

Wer an diesem Abend das bunte Treiben im Vereinsheim verfolgen 

durfte, der darf voller Vorfreude auf das Spieljahr 2020 sein.  

Wir nutzen die Gelegenheit, um uns bei den Kindern für Ihren großar-

tigen Einsatz auf dem Fußballfeld zu bedanken. Ihr macht das super. 

Natürlich geht unser Dank auch an die Trainer und Betreuer, die im 

Fußballjahr 2019 wieder hervorragende Arbeit geleistet haben, um 

den Kleinsten das Fußballspielen zu Ermöglichen. Vielen Dank auch 

an die Eltern, Omas und Opas, die Ihren Kindern dieses tolle Hobby 

möglich machen. 

Wir freuen uns auf das was kommt und hoffen, dass ihr alle besinnli-

che Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2020 hattet. 

 

 

Moritz und Jonas  
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JFV Rhume-Oder –Vorstellungen der Mannschaften: 

A-Jugend Saison 2019/2020 

Auch diese Saison spielt die A-Jugend des JFV in der Bezirksliga 

Süd. Nach einem guten 3. Platz in der vergangenen Saison versu-

chen die Jahrgänge 2001 und 2002 an die Leistung anzuknüpfen. Im 

Moment ist man dort auch auf einem sehr guten Weg, denn mit aktu-

ell 19 Punkten aus 10 spielen steht man nur 6 Punkte hinter dem ak-

tuellen Tabellenführer auf Platz 4. Der Kader besteht aus 20 Spie-

lern, wo 7 dem älteren Jahrgang angehören und 13 zu dem jüngeren 

zählen. 

Trainiert wird die Mannschaft auch in diesem Jahr von Jannik Strüber 

und als Co-Trainer fungiert ihm der ehemalige Kapitän der A-Jugend 

Henri Ott. Gespielt wird auch in diesem Jahr auf den Sportplätzen 

des FC Merkur Hattorf. 

Aus zehn Spielen gewann man sechs der Spiele, spielte eines unent-

schieden und verlor drei. Auch im Bezirkspokal legte man einen gu-

ten Start hin. Die ersten beiden Spiele gewann man jeweils nach Elf-

meterschießen, nach dem in 90 Minuten kein Tor gefallen war, gegen 

Sparta Göttingen und die Tuspo Weser-Gimte. Im Achtelfinale traf 

man dann auf die JSG HöhBernSee die man in der regulären Spiel-

zeit mit 3:1 geschlagen hat. Lediglich der aktuelle Tabellenführer SC 

U Salzgitter konnte die Mannschaft besiegen, in einem umkämpften 

Spiel mit 1:0. Somit war im Viertelfinale Schluss für die Mannschaft 

um Kapitän Adrian Wiese. 

Eines ist klar, wenn man die Spiele anguckt, es fallen Tore! Nach 10 

Spielen sind bereits 48 Tore gefallen. Das bedeutet im Schnitt fallen 

fast 5 Tore pro Spiel. Doch nur vier mehr hat man geschossen als 

kassiert. Aber die Defensive Stabilität hat von Spiel zu Spiel dazu ge-

wonnen. Und mit 26 geschossenen Toren darf man sich auch zu den 

Top Teams der Liga zählen. Mit Philipp Bode hat man auch den dritt 

besten Torschützen der Liga. Nach 10 Spielen hat dieser bereits 12 



51 

 

Tore erzielt. 

Das Ziel der Mannschaft ist es erneut unter die Top 3 zu kommen 

und ist hier auch auf einem sehr guten weg, denn die Leistung steigt 

stetig. Auch beim anstehenden VGH Cup möchte man sich das ehr-

geizige Ziel setzen und den vierten Turnier Tag vom Platz aus miter-

leben.   

Am ersten Advent folgten wir der Einladung der JSG Söse/Harz nach 

Osterode in die Lindenberg Halle und nahmen am Sparkassen Junior 

Cup teil. 

Unser erstes Spiel bestritten wir gegen die TuS Clausthal-Zellerfeld. 

Wir starteten gleich gut ins Spiel erspielten uns eine Menge an Tor-

chancen, trafen am Ende jedoch nur zweimal und gewannen so mit 

2:0. Im zweiten Spiel gegen Tuspo Petershütte hatten wir weniger 

Glück im Abschluss trafen den Pfosten mehrmals und fingen uns 

leichte Konter Tore und gingen mit einer 0:3 Niederlage vom Platz. 

Gegen den Gastgeber des Turniers kamen wir wieder mit einem 

hochverdienten 3:1 Sieg in die Erfolgsspur zurück. Und auch gegen 

den SC Eichsfeld spielten wir tollen Fußball und lagen bereits nach 

vier gespielten Minuten mit 4:0 in Führung. Danach machten wir je-

doch zu einfache Fehler und ließen Eichsfeld auf 4:3 aufschließen. 

Dieses Ergebnis brachten wir dann aber über die Zeit. Im letzten 

Spiel des Turniers trafen wir auf den Turniersieger die JSG Harztor 

und unterlagen mit 0:1 sehr knapp. Auch hier wäre ein Sieg möglich 

gewesen. Am Ende belegten wir mit neun Punkten den dritten Platz. 

Bericht von Jannik Strüber  
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B-Jugend Saison 2019/2020 

Die B Junioren des JFV Rhume-Oder spielen in der Bezirksliga 

Braunschweig Süd. Das Team wird im zweiten Jahr von Kevin Zarins 

trainiert, ihm zur Seite steht sein neuer Co-Trainer Umut Ates. Insge-

samt stehen dem Trainerteam 21 Spieler zur Verfügung, davon zehn 

aus dem älteren und elf aus dem jüngeren Jahrgang.  

Das Ziel ist der Klassenerhalt, was enorm schwer wird, da nur neun 

Spieler über Bezirksligaerfahrung verfügen. Trotzdem ist der Klas-

senerhalt absolut machbar, wenn das Team von Verletzungen ver-

schont bleibt und sich die Saison über als Team und ein Einheit prä-

sentiert. Der Trainingsschnitt liegt bei 15, was für eine Jugendmann-

schaft in diesem Bereich enorm hoch ist, daher ist die Hoffnung groß, 

dass man sein gemeinsames Ziel erreicht.  

Die B Junioren trainieren und spielen in Lindau. Über reges Zuschau-

erinteresse und Unterstützung würden sich Mannschaft und Trainer-

team freuen. 

Bericht von Kevin Zarins 

 

C-Jugend Saison 2019/20 

Mit 41 Spielern (einschl. den Mädchen Luisa Jackisch und Lina Zu-

cker) ist die C-Jugend des JFV in dieser Saison personell sehr gut 

aufgestellt und bereitet dem Trainer-Team nicht nur aufgrund der 

sehr guten Trainingsbeteiligung viel Freude. 

Die C1 überzeugt bisher mit einer tollen Saison in der Kreisliga und 

im Bezirkspokal. Nur beim FC Gleichen musste man sich in der 

Punktspielserie bisher mit einer Punkteteilung zufriedengeben und 

spielt mit der Reserve der SVG Göttingen um den Kreismeistertitel. 

Im Bezirkspokal überzeugten die JFVler mit stark herausgespielten 

Erfolgen gegen den Bezirksligisten 1. SC Göttingen 05 II und den 
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Landesligisten Eintracht Northeim. Im Viertelfinale unterlag man am 

03.10. den verlustpunktfreien Tabellenführer BVG Wolfenbüttel nach 

einem tollen Spiel nur knapp mit 2:4. 

Viele Spieler der C2, die in der 1. Kreisklasse auf Platz 5 steht, kom-

men abwechselnd in der C1 zum Einsatz. Die C2 konnte bisher ge-

gen alle schwächeren Teams der Liga souverän gewinnen und muss-

te sich nur den vier ersten Teams vorwiegend auswärts geschlagen 

geben. Die Tendenz der letzten Spiele zeigt aber deutlich, dass das 

Potential vorhanden ist, in der Rückrunde den einen anderen Favori-

ten Punkte abzuknöpfen. Wie in den letzten beiden Jahren spielt die 

C3 als Gastverein als 9er-Team im Kreis Northeim-Einbeck mit und 

wird dort im Frühjahr in der Kreisklasse dabei sein. Mehrere D-

Jugendspieler haben dort schon mal in die C-Jugend reingeschnup-

pert und sehr gute Leistungen gezeigt. 

In der nun anstehenden Hallensaison sind gleich fünf Teams bei der 

HKM gemeldet. Drei Teams haben bereits die 2. Runde erreicht. 

Alle Spieler und das Trainer-Team freuen sich schon auf die Osterfe-

rien, da steht die Reise nach Santa Susanna an die Costa Brava an. 

Dort wird man der 31. Trofeo Mediterráneo teilnehmen. 

Das Trainer-Team bilden der FSJler Markus Lüsebrink, Axel Ma-

scher, Thomas Wiertelorz, Stefan Bode, Gottfried Wünsch und Cars-

ten Kamrad. 

Bericht von Carsten Kamrad 
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D-Jugend Saison 2019/20 

In der diesjährigen Saison spielen 40 Jungs und zwei Mädchen der 

Jahrgänge 2007 und 2008 in der D-Jugend vom JFV Rhume-Oder. 

Für die Feldsaison sind drei Mannschaften gemeldet. Die D1 spielt in 

der ersten Kreisklasse, die D2 und D3 tragen ihre Punktspiele in der 

zweiten Kreisklasse aus. Spiel- und Trainingsort ist Bilshausen. 

Die Saison verlief bislang relativ erfolgreich. Die D1 belegt den ersten 

Platz punktgleich mit der JSG Harztor/Neuhof 1. Beide haben nach 6 

Spielen 15 von möglichen 18 Punkten. 

Und auch bei der D2 sieht die Tabellenlage in der zweiten Kreisklas-

se gut aus. 

Mit einem Torverhältnis von 27:6 und 18 Punkten aus sieben Spielen 

steht man an zweiter Position in der Tabelle. Punktgleich mit der JSG 

Harztor/Neuhof 2 auf Platz eins und dem SV Rotenberg auf Position 

drei. 

Für die D3 lief die Saison bislang nicht so wie erhofft, man belegt 

Platz acht in der Liga. 

Bei den Hallen-Kreismeisterschaften ist man mit vier Mannschaften 

am Start. Leider hat nur ein Team die 2. Runde erreicht. 

Insgesamt ist die D-Jugend auf einem guten Weg und die Spieler aus 

den Stammvereinen, die in der D-Jugend zusammengeführt werden, 

werden immer mehr zu einem Team. 

Herausragend ist die Entwicklung von Vanessa Portius, die inzwi-

schen an mehreren Maßnahmen der U12-Niedersachsenauswahl 

teilgenommen hat.  

Trainiert werden die D-Jugend vom FSJler Lukas Friedmann, Jannis 
Wendt und Leon Heine. Unterstützend sind Thomas Wüstefeld und 
Adrian Wiese dabei.  
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Halbjahresbericht SG Wulften/Lindau/Hattorf 

 

Schon vor Beginn der Saison 19/20 stand fest, dass der FC Merkur 

Hattorf sich unserer Spielgemeinschaft anschließen wird, nicht nur 

qualitativ würden wir uns verbessen, sondern der Kader würde in der 

Breite viel größer werden. Zwölf Zugänge, stehen neun Abgängen 

gegenüber. 

Als Tabellendritter und Pokalsieger der Vorsaison starteten wir in die 

Kreisliga Göttingen-Osterode (Northeim), die Testspiele verliefen 

sehr gut und das „neue“ Team lernte sich immer besser und mehr 

kennen, gleich zu Beginn der Hinrunde konnten wir über einen 

Sponsor neue Präsentationsshirts anschaffen, nochmal vielen Dank 

an die Unterstützer. 

Nun zum Sportlichen, furios starteten wir in die Vorbereitung, zwei 

Teams aus der Bezirksliga konnten 6:1 und 5:0 geschlagen werden. 

Das gab Mut aber auch Hochmut für die anstehende Kreisliga Sai-

son, da man sich direkt am ersten Spieltag, gegen ein starkes Team 

aus Denkershausen mit 1:2 geschlagen geben musste. Der Frust im 

Team war sehr groß, am zweiten Spieltag kam Bezirksligaabsteiger 

von Puma Göttingen zu uns und wurde mit 19:1(!) abgeschossen. 

Zwischen den beiden Spielen gaben wir als Kreispokalsieger unsere 

Visitenkarte im Bezirkspokal ab, wo wir uns trotz hartem Kampfes 

und aufopferungsvoller Spielweise dem Oberligaabsteiger von SVG 

Göttingen 0:3 geschlagen geben mussten (eins unserer stärksten 

Spiele der Hinrunde). Im Kreispokal ist man nach einem 3:1 über MF 

Göttingen weiter auf Kurs „Titelverteidigung“ und steht im Halbfinale, 

welches am 18.04.2020 gegen den Bovender SV stattfinden wird. 

In der Liga liegt man voll im Soll, nach neun Spielen haben wir 21 

Punkte, bei einem Torverhältnis von 52:7. Einzig die drei Punkte aus 

dem Auswärtsspiel beim DSC Dransfeld haben einen faden Beige-

schmack. Das Spiel wurde offiziell 5:2 verloren, aber am Ende mit 5:0 
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und drei Punkten für uns gewertet, da Dransfeld eine nicht spielbe-

rechtigte Spielerin einsetzte. Am letzten Spieltag der Hinrunde, verlor 

man unglücklich nach 3:2 Führung mit 4:3 bei den spielstarken Mä-

dels von MF Göttingen. 

Es kamen 26 Spielerinnen zum Einsatz, darunter drei verschiedene 

Torhüterinnen. Alena Niebuhr ist mit neun Toren bisher beste Tor-

schützin, zudem wurde Alena von den Online-Lesern des GT-

Sportbuzzers zur Spielerin der Woche Ende August gewählt. 

Seit Mitte November befinden wir uns in der Winterpause, die bis Mit-

te Februar andauert, in der Zwischenzeit werden wir an zwei bis drei 

Pokalturnieren teilnehmen (bisher nahmen wir an zweien Teil – Platz 

zwei beim Turnier in Bad Lauterberg und ein guter dritter Platz beim 

eigenen Turnier in Hattorf) und am 01.02.2020 unser eigenes Turnier 

in Lindau austragen. Anfang März geht es für uns ins Wintertrainings-

lager nach Benneckenstein. 

 

Daniel Völker 
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Halbjahresbericht 2. Herren FC Lindau 

Auch in der laufenden Saison 19/20 geht die 2. Vertretung des FC 

Lindau in der 2. Kreisklasse 2 an den Start.  

Zum aktuellen Kader: 

Zugänge: Hier ist vor allem Jerik Möhrle zu erwähnen, der im Som-

mer nach Lindau zurückgekehrt ist und die vakante Position des Tor-

hüters übernommen hat.  Des Weiteren ist Andi Lux zurück vom SV 

Bilshausen 2.  

Abgänge: Lukas Bode studiert in Mainz und kickt dort auch. Einen 

halben Abgang haben wir mit Dominik Gastorf zu verzeichnen, der 

arbeitstechnisch hinter Kassel unterwegs ist, als Aushilfe steht er 

aber weiterhin zur Verfügung. Die Schäuble Brüder haben sich erst-

mal zum Studieren abgemeldet, sie stehen aber, wenn Sie in Lindau 

sind, immer zur Verfügung. Marco Bröer ist noch in den USA. In der 

Winterpause wird uns Sergej Dombrowski Richtung TSV Langenhol-
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tensen verlassen. Sege hat immer voll durchgezogen und stand, 

wenn er gebraucht wurde, seinen Mann. Sege wir wünschen Dir al-

les Gute für deine sportliche Zukunft bei LaHo. Außerdem haben wir 

mit Jonas Mönnich und Daniel Lindorf zwei Langzeitverletze, bei de-

nen wir hoffen, dass Sie in der Rückrunde wieder einsteigen können. 

Auch Spielertrainer Bibi Schmecht hat ein kaputtes Knie und wird 

wohl im Frühjahr operiert.  Durch die Sommerneuzugänge der ersten 

Herren konnten wir auf einige Spieler der 1. Mannschaft zurückgrei-

fen. Unter anderem kamen Moritz Hellmann, Alexander Spiller, Tim 

Schwarz, Billy Kliem, Kevin Brandt und Nils Ronnenberg für uns zum 

Einsatz.  

An der Kapitänsbinde gab es einen Wechsel, neuer Kapitän der 

Zwoten ist Simon Hellmold. 

Die sportliche Situation: 

Im 3. Jahr unter Trainer Bibi Schmecht war und ist unser Ziel der 

Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Aktuell stehen wir mit 31 Punkten aus 

13 Spielen und einem Torverhältnis von Plus 36 Toren auf einem 

sehr guten 2. Platz. Die besten Torschützen sind aktuell der zum 

Stürmer umfunktionierte Marius Hellmold und Felix „Kubi“ Kubischke. 

Ziel für die Rückrunde ist es diesen Platz zu verteildigen und den, bis 

jetzt verlustpunktfreien, Spitzenreiter VFB Uslar in Lindau zu besie-

gen. Im Pokalwettbewerb stehen wir im Viertelfinale, hier steht der 

Gegner noch nicht fest. 

An dieser Stelle möchte ich einmal auf die Heimbilanz bei Punktspie-

len (Ligaspielen) der 2. Herren hinweisen. Die letzte Niederlage auf 

heimischen Boden gab es am 11.06.2017! Seitdem stehen 30 Siege 

in 30 Spielen, 90 Punkte und ein Torverhältnis von 151:26 Toren zu 

Buche. Ich denke das sollte nicht unerwähnt bleiben! 

Für die 2. Herren des FC 

Tobias Schmecht 
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Tabelle Kreisliga Northeim-Einbeck Herren 
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Tabelle Kreisliga Damen 

Tabelle 2. Kreisklasse Northeim-Einbeck St. 2 
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Neue Trikots für den FC Lindau  
 

Nachdem im November 2019 die offizielle Trikotübergabe im Auto-

haus Dörge für beide Mannschaften stattgefunden hat, haben es sich 

beide Mannschaften nicht nehmen lassen beim letzten Heimspiel der 

1. Herren sich nochmal in großer Anzahl beim Autohaus Dörge, ver-

treten durch Ihren Gesamtverkaufsleiter Guido Römermann, mit ei-

nem Blumenstrauß und einer Eichsfelder Mettwurst zu bedanken.  

 

An dieser Stelle möchte sich auch nochmal der FC Lindau bei Guido 

Römermann, der früher selbst aktiv für den FC spielte, für die gute 

Zusammenarbeit bedanken. 
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Alt-Herren FC Lindau 

Liebe Sportkameraden, die Lindauer ‚Alten Herren‘ gehen in die Hallensai-

son 2019/20. 

Zum Resümee der Saison 2019 kann ich nur sagen, dass die anfängliche 

Euphorie, dann doch nicht ganz so gehalten hat, wie vermutet. Mit einer 

relativ ausgeglichenen Leistung sind folgende Ergebnisse zustande gekom-

men: 

gewonnen: 4 Spiele; unentschieden: 2 Spiele; verloren: 2 Spiele 

 

Es mussten leider auch 3 Spiele abgesagt werden und zum Leidwesen 

auch unser eigenes Kleinfeldturnier aus Mangel an Teilnehmern. Die Klein-

feldturniere auf Gegners Platz konnten wir, mit knapper Besetzung, auf ei-

nem 2. Platz in Wulften und einem 5. Platz in Rhumspringe akzeptabel be-

enden. 

 

An der angespannten Personaldecke der aktiven Spieler hat sich leider im 

Verlaufe der Saison nichts geändert. Es sind aus den Herrenmannschaft 

noch keine neuen Spieler in Sicht und es wird da für 3-4 Jahre nichts nach-

kommen. 

 

Die derzeitigen Spieler geben alles, damit wir die Durststrecke, bis der 

Nachwuchs endlich kommt, überstehen und notfalls auch in einer 9er Be-

setzung den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Wir haben den Spielplan für 

die nächste Saison fix und freuen uns schon darauf. 

 

Die Termine sind auf der FC-Homepage zu finden. Unsere Turniere sind 

am 08.02 in der Halle und das Kleinfeld am 26.06. 2020 geplant. 

 

Ich bedanke mich bei allen Spielern, die auch in Unterbesetzung alles ge-

ben und den guten Ruf der ‚Alten Herren‘ des FC Lindau aufrechterhalten 

haben. 

 

 

Gruß 

Maik Niethus  
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Damengymnastik 
 
Unsere Gymnastik bietet Ihnen einen Ausgleich gegen Unbeweglich-
keit und den täglichen Stress. Sie fördern Ihre Gesundheit und stei-
gern die eigene Fitness.  
 
Dabei behalten wir natürlich stets die neuesten Trends und Weiter-
entwicklungen im Freizeitbereich im Auge, um für Sie möglichst aktu-
ell zu sein.  
 
Zu unserem Programm gehören: 
 
 Kräftigung und Dehnung der wichtigsten Muskelgruppen, 
 Förderung der Koordination und Beweglichkeit, 
 Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung. 
 
Die Sommerabschlussfeier fand natürlich auch wieder statt! 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Maria Römermann 
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Funktionstraining 

Die Sparte Funktionstraining boomt! Mittlerweile nehmen 14-18 

Sportlerinnen und Sportler regelmäßig an dem Angebot teil. Dies ist 

natürlich zunächst der Verdienst unseres langjährigen Trainers, Vol-

ker Gutsche. Er hat die Sparte aufgebaut. Es ist aber auch Zeichen 

der guten Stimmung und Kameradschaft, die sich in der Truppe ent-

wickelt hat. 

Immer mittwochs von 18.45-20.00 Uhr findet dieses Ganzkörpertrai-

ning in der Sporthalle der Rhumetalschule statt. Interessenten sind 

herzlich willkommen, beim Training einmal vorbeizuschauen! 

Leider wird Volker uns zum Jahreswechsel verlassen. Im Namen des 

Vorstands möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Volker für sei-

ne Arbeit bedanken! Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zu-

kunft alles Gute! 

Das Training wird zukünftig von Thomas Hartje und Matthias Rudolph 

geleitet. Für Rückfragen stehen Ihnen die beiden Sportkameraden 

und natürlich auch der Vorstand gerne zur Verfügung! 

 

 

Für den Vorstand 

Dominik Strüder 
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Herz-Kreislauf-Training 
 
Regelmäßiges Herz-Kreislauf-Training hält fit und hilft, die Wunschfi-
gur zu halten. Un Nebenbei macht es auch noch gute Laune! 
 
Es gibt also viele Gründe, um mit dem Cardio-Training zu beginnen.  
 
Nicht zuletzt kann Bewegung Herz-Kreislauf-Problemen vorbeugen 
oder bereits bestehende Kreislaufbeschwerden lindern. Worauf war-
ten Sie also? 
 
Unsere älteste Teilnehmerin hat bereits ihren 85 (!) Geburtstag gefei-
ert und mit uns darauf angestoßen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Maria Römermann 
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Tischtennis-Hinrundenbericht 2019 

 

Herren I 

Mit 4:14 Punkten erreichte die Herren I den 9. Platz in der 3. Kreis-

klasse. Hier spielten:  

Olaf Mönnich 9:9, Ramon Bierbaum 6:10, Julian Monecke 6:9, Erik 

Meinshausen 1:14.  

Herren II 

Die Herren II erreicht zur Hinrunde mit 13:5 den 3. Platz in der 4. 

Kreisklasse. Hier spielten: 

Lutz Meinshausen 14:4, Ricarda Wächter 9:6, Susanne Iben 7:5, Jan 

Wagener 12:3. 

Herren III 

Mit 10:8 Punkten erreicht die Herren III den 5. Platz in der 4. Kreis-

klasse. Hier spielten: 

Ulrich Engelhardt 10:7, Karl Wandt 6:0, Bruno Fahlbusch 4:12, Volker 

Mönnich 2:11, Fabian Monecke 5:0, Fabian Mönnich 2:6. 

 

Für die Rückrunde wünsche ich allen viel Glück und ein gutes Gelin-

gen! 

 

Jan Wagener 

TT-Spartenleiter 
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50 Jahre Tischtennissparte Binau 09.11.-10.11.2019 

 

Zum 50-jährigen Bestehen der Tischtennissparte unserer Partnerge-

meinde Binau wurde die Tischtennissparte vom FC Lindau zum 

sportlichen Wettbewerb und anschließender Jubiläumsfeier eingela-

den.  

Dieser Einladung sind wir mit 12 aktiven Spielern sehr gerne gefolgt 

und so machten wir uns am 09.11.2019 auf den Weg zu unseren 

Freunden nach Binau. Nach einem warmherzigen Empfang wurde 

der Nachmittag mit einem freundschaftlichen Kräftemessen an der 

Tischtennisplatte, bei Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken und 

Fleischsemmeln verbracht. Am Ende der Einzelspiele stand ein recht 

ausgeglichenes Unentschieden zu Buche. Der sportliche Teil unserer 

Binau-Fahrt wurde mit einem Mix-Doppel beider Vereine und viel 

Spaß beendet.  

Nach dem Beziehen der Unterkünfte ging es gemeinschaftlich zur 

Jubiläumsfeier. Der offizielle Teil wurde genutzt um den Binauern mit 

einem kleinen Gastgeschenk zum 50-jährigen Bestehen zu gratulie-

ren. Es folgten einige gemütliche und schöne Stunden.  

Abgerundet wurde unser Wochenende am Sonntag, den 10.11.2019 

bei einer Ortsbesichtigung mit anschließendem, gemeinsamem Mit-

tagessen in kleiner Runde. Gesättigt ging es auf den Heimweg.  

 

Die TT-Sparte FC Lindau blickt auf ein schönes Wochenende unter 

Freunden zurück.  

 

 

Jan Wagener 
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Glühhäuschen 
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Yoga – jetzt auch zertifiziert 

Ruhe – Achtsamkeit - Entschleunigung 

 

In unseren Yogastunden, jeden Dienstag von 18.10 bis 19.45 Uhr in 

der alten Schule, bewegen, dehnen und kräftigen wir unseren ganzen 

Körper.  

Bei schönem Wetter verlegen wir unseren Yogakurs in die Natur. Von 

sanft bis fordernd hilft dir Yoga deine eigenen Muster nicht nur auf 

der Matte zu erkennen, sondern auch in deinem Leben.  

Fällt es dir schwer dich einzulassen oder durchzuhalten? Gibst du 

schnell auf, wenn es schwierig wird oder „beißt“ du dich durch? Er-

kenne dich auf der Matte und vielleicht schaffst du es, deine Muster 

nach und nach zu verändern? Das kann Klarheit und Schwung in 

dein Leben bringen. 

Mit Yoga förderst du die Achtsamkeit für dich Selbst, kommst zur Ru-

he und findest deine Mitte. 

Gerade in der schnelllebigen Jetzt-Zeit bedarf es Raum und Zeit für 

Entschleunigung.  

Der Yoga-Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifi-

ziert und wird von den Krankenkassen bezuschusst. 

 

Eure Yoga-Lehrerin  

 

Inge Mascher 
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Sportwoche 2019 
 
Auf der Sportwoche gab es auch im vergangenen Jahr wieder viele 
kurzweilige Programmpunkte, die Mitglieder und Freunde des Ver-
eins zum Sportplatz lockten.  
Höhepunkte waren sicherlich die von Maik Niethus neu inszenierten, 
gelungenen Dorfmeisterschaften am Freitag, die Auftritte des Feuer-
akrobaten Dietmar Engelhardt („Dreams of light and fire“) und des 
Musikers Markus Finke („solo an acoustic“) am Samstagabend, au-
ßerdem natürlich die Ehrungen am Sonntagmittag. 
 
Ehrungen: 
 

1. Damenmannschaft der SG Wulften/ Lindau – Kreispokalsieger 
 nach einem 3:2 Erfolg gegen die SG Grone/ Sieboldshausen 

2. E1-Jugend des FC Lindau – Kreismeister auf dem Feld + 3. 
 Platz bei den Hallen-Kreismeisterschaften 
3. Dr. Rainer Donnerstag – 4. Platz bei den deutschen Meister
 schaften im Kugelstoßen der Altersklasse M80 

 
Verabschiedungen: 
 

1. Wilfried Hellmold – Verabschiedung nach langjähriger Tätigkeit 
 als Betreuer der 1. Herren. Dazu ist er noch weiterhin im Vor
 stand aktiv als Spielobmann 
2. Andreas und Georg Wagner – Verabschiedung als Spielertrai
 ner der 1. Herren. Beide bleiben aber weiter als Spieler bei der 
 1. Herren 
3. Dominik Strüder – Verabschiedung nach langjähriger Tätigkeit 
 als Jugendtrainer. Dazu ist auch er noch weiterhin im Vorstand 
 aktiv und Spieler der “Alten Herren“, seit einiger Zeit auch Aus
 wahltrainer beim NFV-Kreis NOM-EIN 
 
 
Ein dickes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer! 
 
 
 
Dominik Strüder 
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