
Protokoll der Mitgliederversammlung des Sportvereins  

SV Drensteinfurt 1910 e.V. von Freitag den 06.05.2022 ab 19.30 Uhr  
in der Gaststätte La Piccola in Drensteinfurt. 

Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
   2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung 2021 
   3. Gedenken an unsere Verstorbenen und Ehrungen 
   4. Beschlussfassung über ggf. vorliegende Anträge 
   5. Bericht des Vorstandes 
   6. Beschlussfassung über vorgesehene Satzungsänderungen 
   7. Kassenbericht 
   8. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 
   9. Berichte aus den Abteilungen 
   10. Wahlen 
   11. Sonstiges 

1. Begrüßung 

Der 1. Vorsitzende Thomas Klein begrüßte die anwesenden Mitglieder, die Gäste 
und die Vertreter der örtlichen Presse. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung war ordnungsgemäß und rechtzeitig 
erfolgt. 

Mit 81 (einundachtzig) stimmberechtigten SVD Mitgliedern war die 
Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben. 

Schriftliche Anträge zur Änderung der Tagesordnung lagen nicht vor. 

2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung 2021 

Protokoll der letzten Sitzung lag vor und ist einstimmig freigegeben. 

Aktueller Protokollführer ist Ralf Popil. 

Der Kassenbericht von 2021 wird später durch Detlef Neve präsentiert. 



 

3. Gedenken an unsere Verstorbenen und Ehrungen 

Zum Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder, insbesondere der 
ehemalige Vorstandsmitglieder Klaus Heine und … gab es eine Schweigeminute.  

Anschließend gab es Genesungswünsche für die erkrankten Vereinsmitglieder. 
Einen besonderen Dank sprach Thomas Klein den Jubilaren aus, und es wurden 
Präsente in Form von Stewwerter Taler mit je einem SVD Schal übergeben. 
 
Daniel Gust                        25 Jahre 
Lars Hömann                         25 Jahre 
Jürgen Kramer                      40 Jahre 
Dieter Fronda                       40 Jahre    
Alexander Kunz                   40 Jahre 
Norbert Struckamp               40 Jahre 
Reinhard Stephan                50 Jahre 
Helmut Schmand                60 Jahre 

Ehrenamts-Preise: 
Linus Brüse 
Manni Drepper 
Ruth Lenz 

4. Beschlussfassung über ggf. vorliegende Anträge 

Es liegen keine Anträge vor 

5. Bericht des Vorstandes 

Vorab bedankte sich der 1. Vorsitzende Thomas Klein bei allen ehrenamtlichen 
Helfern, Obleuten, Übungsleitern und Schiedsrichtern usw. 

Außerdem wurden allen Sponsoren und Spendern gedankt. Nicht zu vergessen 
alle Mitglieder für den Vereinseinsatz. 

Es folgt der Bericht des letzten Jahres von Thomas Klein (Originalbericht folgt): 

„Seit gut einem Jahr sind wir jetzt als neuer Vorstand im Amt. Vielen Dank an 
dieser Stelle schon einmal für das alte Vorstands-Team für das jahrelange 
ehrenamtliche Engagement für unseren Verein und die geleistete Vorarbeit, die 
uns viele Dinge erleichterte. Die Übergabe verlief reibungslos. 



 Für einige von uns war Vorstandsarbeit Neuland und so benötigten wir doch 
eine gewisse Zeit der Eingewöhnung. Zu 100 Prozent ist dieser Prozess immer 
noch nicht abgeschlossen, doch bei einigen Dingen entwickelt sich so langsam 
eine Art Routine. Gerade die ersten Wochen verliefen nicht nur positiv. Zum 
einen waren da die diversen Einbrüche und Verwüstungen am Vereinsheim mit 
Polizeieinsätzen, zum anderen ein unerfreulicher Brief des Hauptzollamtes 
Bielefeld. Inhalt war ein Pfändungsbescheid über gut 7.000 € für nicht gezahlte 
Sozialabgaben. Das traf uns natürlich, wie ein Blitz, weil wir überhaupt keine 
Informationen im Vorfeld hatten. Später kamen dann noch erhebliche 
Steuernachzahlungen auf uns zu. Detlef wird später in seinem Kassenbericht 
noch etwas näher darauf eingehen. 

Eines unserer Kernziele war es ja, die Stimmung im Verein, das Verhältnis 
zwischen den einzelnen Abteilungen und Mannschaften zu verbessern. Ich 
denke, hier sind wir zumindest schon einmal auf einem guten Weg. 

Ich möchte auf einige Projekte/Themen eingehen, die uns neben dem normalen 
Tagesgeschäft so beschäftigt haben. 

 Terrassenrenovierung am Vereinsheim. Die Fördergelder wurden schon 
vom vorherigen Vorstand beantragt. Es ging jetzt darum: Wie setzen wir 
das Vorhaben um. Wir haben uns dazu entschlossen, vieles in Eigenarbeit 
zu machen und den Auftrag nicht an einen Unternehmer zu vergeben. Im 
Laufe der Planung kam dann auch noch der Kabinengang und der 
Eingangsbereich zum Vereinsheim dazu.  Für diese Maßnahme hatte 
Thomas Volkmar noch kurzfristig Gelder aus einem Fördertopf der Stadt 
angefragt, die auch umgehend genehmigt wurden (Dank an Thomas). Wir 
hatten uns gedacht, dass so ein Projekt in Eigenleistung auch das 
Vereinsleben fördert und stärkt. Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung 
aus Reihen der Mitglieder war jedenfalls enorm und hat gezeigt, dass es 
die richtige Entscheidung war. So entsteht auch Verbundenheit zum 
Verein, man hat selbst etwas geschaffen. Das stärkt die Gemeinschaft und 
macht stolz. Stellvertretend unser Dank an den Bauleiter Roland und die 
Fachmänner Daniel Möllers, Norbert Kröger, Hermann Sibum, Stephan 
Voigt und Günter Kröger. Aber auch alle anderen Helfer, die teilweise 
mehrmals im Einsatz waren. Besonderen Dank hier an die Altherren und 
auch die Bouler. 



 Freundschaftsspiel unser Ersten gegen Preußen Münster. In kurzer Zeit 
wurde hier ein tolles Event organisiert, für das wir von vielen Seiten Lob 
erhielten. Hier auch unser besonderer Dank an unsere Vereinswirtin 
Marlies für die gute Bewirtung an diesem Tag. 

 Einführung der Vereinsapp. Unser Geschäftsführer Ralf hat sich intensiv 
mit diesem Thema beschäftigt und die SVD-App hat sich schnell zu einem 
sinnvollen und beliebten Vereinsmedium entwickelt. News, Termine, 
Liveticker sind nur einige Funktionen, die unsere SVD-App auszeichnet. Sie 
wird schon von vielen Mitgliedern genutzt, dennoch ist hier sicher auch 
noch Luft nach oben. Wer es also noch nicht getan hat. Ladet euch die 
kostenlose App im App-Store herunter, erstellt ein Profil und schon seid 
ihr dabei. Es lohnt sich wirklich! 

 Projekt Kunstrasen. Ein Meilenstein ist durch die nun anstehende 
Realisierung des Projektes Kunstrasen, als Ersatz zum nicht zu nutzendem 
Grascheplatz gelungen. Nach zahlreichen Gesprächen mit der Verwaltung 
und der Politik, wurde dem Antrag in der abschließenden Ratssitzung im 
März endgültig zugestimmt. Ein großer Dank an dieser Stelle an Herrn 
Britten und Herrn Chong von der Stadtverwaltung, die sich mit sehr 
großem Engagement für dieses Projekt eingesetzt haben und uns hier 
großartig unterstützt haben. Spätestens im Herbst 2023 haben wir dann 
endlich für unser 16 Jugend- und 5 Senioren-mannschaften ausreichend 
Trainingsmöglichkeiten und die Zeit des Improvisieren ist endgültig vorbei. 

 

Zum Abschluss möchte ich noch einen Ausblick auf das nun endlich stattfindende 
Vereinsjubiläum in der ersten Augustwoche hinweisen. Statt 110, sind es jetzt 
halt 112 Jahre. Hier wird es wieder den schon bekannten Schlering-Cup für 
Mannschaften aus der unmittelbaren Nachbarschaft geben. Am 30.07. 
veranstaltet die Boule-Abteilung wieder ihr traditionelles Turnier mit Menschen 
mit Behinderung. Dazu auch gleich mehr im Bericht der Abteilung. Zum 
Abschluss gibt es am Wochenende vom 03.-05.08. ein buntes Programm mit 
Altherrenturnier, Ehemaligen-Treffen, Familientag, Jugendturnieren etc. Die 
Planungen laufen, nähere Infos werden folgen. 

Auch im Erlfeld ist baulich noch Einiges geplant. So sollen hinter den 
Bouleplätzen, angrenzend an das Vereinsheim Behinderten-Toiletten entstehen. 



Gerne würden wir bei diesem Bauvorhaben weitere Lager- und Funktionsräume 
für den Verein schaffen. Pläne sind erstellt, erste Gespräche mit der Stadt 
geführt, wirklich spruchreif ist aber noch nichts. 

Des Weiteren wird es dank eines Förderprogramms zukünftig fest installierte 
Fitness-Geräte auf dem Sportgelände geben. Da es sich um eine öffentliche 
Anlage handelt, sind diese dann für Jedermann zugänglich, aber natürlich auch 
für unsere Mannschaften im Trainingsbetrieb zu nutzen. 

Zudem gibt es noch Überlegungen, einen kleinen Kinderspielplatz zwischen 
Terrasse und Boule-Plätzen zu installieren. Dieses ebenfalls finanziert aus einem 
Fördertopf“. 

Aus sportlicher Sicht berichtet Uwe Heinsch über die Neuausrichtung der 
Seniorenabteilung (Originalbericht folgt).  

„Ich möchte noch einmal kurz die Uhr zurück drehen 
und berichten was im März 2022 geschah. 
 
Nachdem bereits ab Dez. 2020 bekannt war, das Oli nicht verlängert und fast 
eine gesamte Mannschaft (9 Spieler) den Verein zur Saison 2021 verlassen 
werden, entschied sich der damalige Vorstand für einen Neubeginn in der 
Bezirksliga. Dieses war ein richtiger Schritt. 
 
Als wir im März die Aufgabe angetreten sind, war uns bekannt, dass wir diverse 
Baustellen zu bewältigen haben. Es musste also eine neue Strategie-Plan her. 
Wir die Verantwortlichen haben in diversen Gesprächen uns darauf verständigt, 
dass der SVD weiterhin leistungsorientiert mit der 1. Mannschaft in der 
Bezirksliga spielen muss. Entgegen den letzten Jahren, haben wir uns dazu 
entschieden, Spieler aus den eigenen Reihen und aus der A-Jugend zu setzen. 
Selbstverständlich sind auswärtige Spieler immer gerne gesehen, aber auch nur 
dann wenn es für uns wirklich Sinn macht und Positionen nicht durch 
Eigengewächse zu besetzen sind. Im Nov-Dez gab es das ein oder andere 
Gespräch mit externen Spielern, von dessen Verpflichtung wir allerdings aus 
finanziellen Gründen Abstand genommen haben. 
 
Wie Euch allen bekannt ist, haben wir dann kurz vor Jahresende einen neuen 
Trainer für die 1. verpflichtet. Die Mannschaft stand am 19.12.2021 nach dem 
16. Spieltag auf einen Abstiegsplatz mit 12 Punkten und 5 Punkte Rückstand auf 
den 5 letzten Platz. Thorsten Heinze lässt sich heute entschuldigen. 
 



Nach dem 29. Spieltag belegen wir mit 28 Punkten einen Nicht-Abstiegsplatz, 
aber haben auch nur 3 Punkte Vorsprung. Es sind für uns noch 4 Spiele zu 
absolvieren. Für Sonntag zählt von daher nur ein Sieg. 
 
Es musste auch ein neuer Trainer für die 2. Mannschaft gefunden werden. 
Dominik hat aus beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt und sich einen 
Münsteraner Verein als Spieler angeschlossen. 
 
Hier wurde ein Trainer gesucht, der in der Lage ist, junge Spieler zu integrieren 
und sie auch langfristig weiter zu entwickeln. Mit Peter Lohrmann sahen wir für 
uns hier die beste Lösung. Näheres kommt im Bericht der Obleute 
 
Die 3. Mannschaft konnte weiterhin auf Kontinuität setzen und wir sind sehr froh 
das Malte Wessel weiter als Trainer zur Verfügung steht. Um auch die 
Mannschaften zusammen zuführen gab es  vor der Saison einen gemeinsamen 
Grill-Abend der gut ankam. Die neues Saison ist in der Planung und es laufen 
auch hier schon länger diverse Gespräch über den Verbleib vorhandener Spieler. 
Zu 90 % steht das Gerippe. 
 
Nun möchte ich mich bei allen bedanken, die uns im Hintergrund mit  helfenden 
Händen unterstützen“. 
 
6. Beschlussfassung über vorgesehene Satzungsänderungen 

 

 



 

Abstimmung ohne Gegenstimme, eine Enthaltung 

7. Kassenbericht 

Detlef Neve stellt Kassenbericht 2021 vor 

Ergebnis 2021 

 Einnahmen   Ausgaben 
- Beitrag netto €   67.606,-- - Terrasse/Markise €   37.114,-- 
- Zuschüsse €   18.435,-- - Sportanlage  €   17.482,-- 

 - Spenden €   16.700,-- - Material/Bekleidung €   13.560,-- 

 - Bandenwerbung €   17.840,--  - Trainer/ÜL   €   27.800,-- 
- Pacht VH €     2.250,-- - Minijob (Reinigung…) €     8.770,--  
- Spielerwechsel €     3.103,-- - Steuer/Soz.Versicherung €   19.447,-- 
- Startgelder €     3.355,--  - Verbände/Versicherung €     6.890,-- 
- Sonstiges €   13.478,-- - Sonstiges  €   35.007,-- 

         SUMME € 142.767,--           SUMME   €.166.070,-- 

 

     Ergebnis: -  23.303,- € 

 

8. Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung des Vorstandes 

Die Kasse wurde bei unserem Kassierer Detlef Neve in Anwesenheit von den 
Prüfern Frank Tillmann und Martin Mühlsteff unter der Aufsicht von Thomas 
Klein geprüft.  

Eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung wird bestätigt. 



Auf Antrag von Thomas Klein wurde der Vorstand durch die Versammlung 
einstimmig, bei 6 Enthaltungen durch den Vorstand, entlastet.  

9. Berichte aus den Abteilungen 

Bericht Jugendabteilung von Holger Tigges (Originalbericht folgt): 

- Begrüßung der Mitglieder 
- Dank an Manni und Christoph, auch wenn sie abwesend sind, das 

langjährige Engagement sollte an dieser Stelle besonders erwähnt sein  
- Dank an den Jugendbereich für das Vertrauen in Andreas und mich durch 

die Wahl am 9.3.2022 in der Jugendversammlung 
- Aktuell zählt der Jugendbereich 262 Mitglieder die sich auf 16 

Mannschaften aufteilen und die von ca. 34 Trainern/-innen und 
Betreuern/Betreuerinnen trainiert und begleitet werden, hinzu kommen 
noch viele weiter Eltern und Unterstützer/innen im Hintergrund, die in 
den jeweiligen Jugendmannschaften aktiv sind, auch hier gilt ein großer 
Dank an jeden/jede einzelnen, die sich ehrenamtlich einbringen und 
dieses Vereinsleben überhaupt erst möglich machen, das ist nicht 
selbstverständlich mitunter so viel Zeit zu investieren mit 2x Training, Spiel 
am Wochenende und allem was noch dazu gehört, 

- Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle Linus Brüse, der im 
Dezember 2021 den Ehrenamts-Förderpreis des DFB “Fußballhelden-
Aktion junges Ehrenamt” erhalten hat. 

 
Informationen zu den einzelnen Mannschaften: 

- A-Jugend: 
o Wir haben in der A-Jugend einen starken Kader 
o Das erste Mal seit Einführung der 10er Leistungsliga die 

Qualifikation hierfür geschafft und aktuell im Mittelfeld der Liga 
gut unterwegs 

o Mit Nils Kröger stellt die A-Jugend einen Spieler für die erste 
Mannschaft in der er schon heute ein fester Bestandteil ist, 
ebenfalls trainieren weitere Spieler der A bei der ersten mit und 
helfen aus 

o Auch für die nächste Saison wird die Leistungsliga angepeilt 
- B/C-Jugend 



o Sowohl die B-, als auch die C-Junioren haben sich für die 
Leistungsliga qualifiziert und spielen dort aktuell eine jeweils sehr 
gute Rolle.   

o Die B-Junioren sind aktuell sehr guter Tabellendritter mit 8 Punkten 
Vorsprung auf Platz 4. Es ist ein sehr talentierter Jahrgang. 
Absolutes Highlight war das Kreispokal-Viertelfinale vor ca. 250 
Zuschauern zu Hause gegen Landesligist SC Münster 08. Das Spiel 
ging zwar mit 2-5 verloren, aber wir haben uns super präsentiert 
und dem Gegner lange Zeit Paroli geboten. 

o Die C-Junioren stehen momentan auf Platz 5, sind seit 6 Spielen 
ungeschlagen und holten zuletzt 2 Unentschieden auswärts beim 
Tabellenzweiten und -dritten. Mit der Entwicklung der Truppe sind 
wir als Trainer mehr als zufrieden. Wir sehen, dass wir mit den 
richtig starken Mannschaften mithalten können. Mit weniger 
Verletzungspech wäre sogar deutlich mehr drin gewesen.  

o In der kommenden Saison ist es wie jedes Jahr das Ziel, sich mit 
beiden Mannschaften erneut für die Leistungsliga zu qualifizieren. 

- D-Jugend 
o In der D-Jugend haben wir einen großen und vielversprechenden 

Kader und stellen 3 Mannschaften 
o Die D1 wird für 2022/2023 die Leistungsliga in Angriff nehmen und 

in der Quali starten 
o in der nächsten Saison werden wir mit 3 Mannschaften antreten 

und als Ziel für 2023 anvisieren, zwei C-Mannschaften stellen zu 
können 

- E-G Jugend 
o Viele Jugendmannschaften mit viel Potential und Engagement 
o 2x Training je Woche + Spiel am Wochenende 
o Viele Aktionen und besuche von Turnieren bei den Vereinen in der 

Region 
o Letztes Jahr haben wir seit langem wieder eine U6 zum Spielbetrieb 

angemeldet  
- Die Mädchenmannschaft musste leider vom Spielbetrieb abgemeldet 

werden und hat sich aufgelöst, es gibt erste Ideen und Gespräche mit dem 
SV Rinkerode und DJK Grün-Weiß Albersloh ggf. Eine Kooperation in 
diesem Sektor einzugehen 

 

- Was steht in den nächsten Wochen und Monaten an: 



o Sommerturnier der Jugend vom 10.-12.06.2022 mit ca. 70 
Mannschaften 
 Kaffee und Kuchen über die Jugendabteilung 
 Getränke und Imbiss 
 Hüpfburg und Soccerarena 
 Und weitere kleine Aktionen 
 Gemütliches beisammen sein bei spannenden Wettkämpfen 

 
Vorbereitungen zur Saison 2022/23 

o Jahrgangswechsel der Jugendlichen in die nächst höhere 
Mannschaft 

o Auswahltrainings bei mehreren Mannschaften je Jahrgang 
o Akquirieren von Trainern gestaltet sich sehr schwierig, hier haben 

wir an der ein oder anderen Stelle noch Bedarf 
 

- Regelmäßige Treffen der Trainer alle 6 Wochen zum Trainerstammtisch im 
Vereinsheim 

- Planungen für ein Fußballcamp in den Herbstferien 
- Bildung eines festen Orgateams um das Erlfeld an Spieltagen der 

Jugendmannschaften zu beleben, Angebot von Kaffee, Waffeln, 
Getränken etc.  

 

Bericht Senioren-Obmann Dennis Popil (Original-Bericht folgt): 

Abteilungsbericht der 2. Mannschaft: 

Die letzte Saison 2020/21, die nach acht Spieltagen bereits früh abgebrochen 
wurde, hatte die Zweite unter der Leitung von Spielertrainer Dominik Heinsch 
auf einem zu dem Zeitpunkt guten achten Platz mit Anschluss an die Top 5 
abgeschlossen. Die ebenfalls, aber erst nach 16 Spieltagen, abgebrochene 
Vorsaison 2019/2020, wurde auf einem souveränen elften Platz nach Punkte-
Schnitt im Tabellenmittelfeld abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, hat sich 
seitdem vieles verändert, vor allem ausgelöst durch den Umbruch in der 1. 
Mannschaft. Einhergehend mit dem Ausscheiden von Dominik als Spielertrainer 
Ende 2020, dem Weggang vieler Leistungsträger in die Erste und auch das 
Ausscheiden von Spielern aufgrund von privaten, beruflichen oder 
verletzungstechnischen Gründen, stand letztes Jahr in der Zweiten ebenso ein 
Umbruch bevor. Für diesen Umbruch konnten wir mit Peter Lohrmann einen 



Altbekannten beim SVD für die vakante Trainerposition unserer Zweiten 
gewinnen. Bekannt dafür, junge Spieler weiterzuentwickeln und neue 
Leistungsträger zu formen, waren und sind wir nach wie vor davon überzeugt, 
die bestmögliche Lösung für diese Position gefunden und besetzt zu haben. 
Gebündelt mit dem hohen Maß an Selbstorganisation der neuen 
Führungsspieler, sind wir daher trotz des enorm veränderten Kaders zunächst 
beruhigt in die neue Saison 2021/22 gegangen. Im Vordergrund der Ziele stand 
hier zunächst weniger der Tabellenplatz oder einzelne Ergebnisse, sondern viel 
mehr die langfristige Entwicklung einer 2. Mannschaft aus vielen jungen und 
etablierten Spielern aus Stewwert, die das Potenzial hat den Unterbau der 1. 
Mannschaft zu bilden, attraktiv für Spieler aus der A-Jugend oder auch der 
Dritten ist, und sich zusammen als ein Team entwickelt, dass Spaß daran hat, 
durchaus ambitioniert Fußball zu spielen und am Vereinsleben beim SVD 
teilzunehmen. 

Der für diese Umstände ordentlichen Saisonstart mit zwei Unentschieden aus 
vier Spielen gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel wurde von einigen 
schwerwiegenden Ausfällen und Abgängen begleitet, sodass die 
Trainingsbedingungen in der Folge alles andere als optimal waren und der erste 
Saisonsieg lange auf sich warten ließ. Mit der kurzfristigen Spielabsage in Capelle 
wurde ein zwischenzeitlicher Tiefpunkt erreicht. Das drückte selbstverständlich 
auch auf die Stimmung von Trainer und Spielern. Schnell wurde klar, dass es in 
dieser Saison leider für unsere Zweite doch hauptsächlich um den Klassenerhalt 
gehen wird. Zunächst war keine wirkliche Verbesserung in Sicht, Spieler aus der 
Dritten, der Ersten oder auch den Alt-Herren halfen aus. Aufgrund von ebenso 
kleinen Kadern und Verletzungspech waren aber auch hier die Mittel begrenzt. 
Gegen Mitte der Hinrunde haben dann glücklicherweise einige Spieler, die 
bereits früher in der Jugend beim SVD gekickt haben, aus unterschiedlichen 
Gründen aber leider nicht den Anschluss in den Seniorenbereich gefunden oder 
bekommen hatten, den Weg zum SVD zurückgefunden. Diese sind dann 
unmittelbar wieder ins Training eingestiegen und haben dann teilweise auch 
direkt ein Tag später wieder das erste Spiel für den SVD bestritten. In diesem 
Sinne auch ein großes Dankeschön an unsere liebe Angelika, die sofort die 
Spielberechtigungen beantragt hat, einmal auch noch am späten Samstagabend 
vor dem Spiel. Zu den neuen Spielern, sind dann auch Spieler aus der Dritten 
zunächst ins Training hinzugekommen. Kurzfristig konnte damit in der Breite die 



Trainingsbeteiligung verbessert und die Stimmung im Kern der Mannschaft 
wieder aufgehellt werden. Dies in Kombination mit der Geduld und dem 
ungebrochenen Engagement von Trainer und Spielern unserer Zweiten konnte 
dann schließlich am vorletzten Spieltag nach fünf Unentschieden der erste Dreier 
auswärts gegen den direkten Konkurrenten Albachten II im Abstiegskampf 
erzielt werden. Leider folgte nach diesem Spiel eine herbe Niederlage in 
Amelsbüren, die mehr durch die Umstände als das Ergebnis der nächste Dämpfer 
in dieser Saison war und den Erfolg in Albachten ein wenig zunichte machte. Im 
letzten Spiel vor der Winterpause wurde dann leider noch eine 2:0 Führung zu 
einem Unentschieden verspielt, sodass die Mannschaft auf dem 
Relegationsplatz mit lediglich drei Punkten Vorsprung überwintern und dort das 
Jahr 2021 zunehmend angeschlagen beenden musste. Nach einer kleinen 
Weihnachtsfeier im Vereinsheim und einer fast dreimonatigen Vorbereitung mit 
den neuen und bestehenden Spielern hat sich für die Rückrunde quasi eine neue 
zweite Mannschaft geformt. Anschließend konnten aus den ersten drei Spielen 
sieben Punkte geholt werden, gefolgt von zwei knappen Niederlagen und einem 
sensationellen Auswärtssieg beim bis dato Tabellenzweiten Nordkirchen II. Als 
Gegenbeispiel zur Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer Amelsbüren, 
war dieser Achtungserfolg mit Sicherheit einer der Höhepunkte, vor allem unter 
den wieder einmal ungünstigen Umständen vor dem Spiel. Aber diese Umstände 
und auch die anschließende Heimniederlage gegen Capelle hat die Mannschaft 
eindrucksvoll weggesteckt. Der absolute Höhepunkt ist der Mannschaft dann 
letzten Sonntag am 1. Mai gelungen. Mit viel Kampf und Wille wurde das Spiel 
bei Centro Espanyol in der Schlussphase gedreht und damit der Klassenerhalt in 
der Kreisliga B vier Spieltage vor Schluss so gut wie perfekt gemacht.  

Einen Riesenrespekt vor dieser Leistung, Jungs. Ihr habt allen Widerständen 
getrotzt, alle Tiefpunkte in dieser Saison überwunden und die Köpfe nicht in 
den Sand gesteckt, sondern immer weiter gemacht. Ihr habt euch in kürzester 
Zeit zu einem echten Team aus vielen neuen Gesichtern entwickelt, an dem wir 
in Zukunft noch viel Spaß haben werden. Herzlichen Glückwunsch und 
Dankeschön für euer Engagement!!! 

Die letzte Saison 2020/21, die nach acht Spieltagen bereits früh abgebrochen 
wurde, hatte die Dritte unter der Leitung von Trainer Malte Wessel und Co-
Trainer Mirko Vogel auf einem zu dem Zeitpunkt souveränen neunten Platz mit 
Potenzial und dem Anschluss an die Top 5 abgeschlossen. In der ebenfalls, aber 



erst nach 16 Spieltagen, abgebrochenen Vorsaison 2019/2020, wurde mit einem 
sehr starken sechsten Platz nach Punkteschnitt nur knapp die Top 5 verpasst. Die 
Leistungskurve ging seit den Anfängen der Dritten stetig nach oben. Allerdings 
hat sich auch in der Dritten Mannschaft seitdem einiges verändert, vor allem 
ausgelöst durch den eben beschriebenen Umbruch in der 2. Mannschaft, als 
Folge des Umbruchs in der Ersten. Einhergehend mit dem möglichen Weggang 
einiger Leistungsträger in die Zweite oder auch sogar mit Dario in die Erste und 
dem Ausscheiden von Spielern aufgrund von privaten, beruflichen oder 
verletzungstechnischen Gründen, stand letztes Jahr in der Dritten ebenso ein 
etwas größerer Umbruch bevor. (Man merkt, die Probleme sind identisch, wie 
bei der Zweiten Mannschaft. Sicherlich spielt hier auch der Faktor mit rein, dass 
im Laufe dieser Saison wieder mehr Veranstaltungen, Urlaube etc. möglich 
wurden. Fußball ist und bleibt ein Hobby und steht bei einigen eben nicht ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Da kann man auch niemanden einen Vorwurf 
machen.) 

Für diesen Umbruch konnten wir nichtsdestotrotz, wie auch in den letzten 
Jahren auf das große Engagement und die hohe Bereitschaft an 
Selbstorganisation der Trainer und der gesamten Mannschaft zählen. Daher sind 
wir trotz der sich anbahnenden Probleme hoffnungsvoll in die neue Saison 
2021/22 gegangen. Im Vordergrund der Ziele stand hier zunächst sowohl, dass 
man sich sportlich noch weiterentwickelt, gemäß der positiven Leistungskurve 
der letzten Jahre, als auch die Gemeinschaft in dem Team weiter zementiert, die 
auch jedes Mal an den Spieltagen von vielen Zuschauer zelebriert wird. 
Außerdem sollte unsere Dritte besser als in den Jahren zuvor in den 
Seniorenbereich integriert werden und sich mehr zum gesamten Vereinsleben 
zugehörig fühlen, damit auch weiterhin in dieser Mannschaft Spieler aus der A-
Jugend oder von außerhalb Drensteinfurt einen attraktiven Platz bei unserem 
SVD finden können. 

 

 

Abteilungsbericht der 2. Mannschaft: 

Der Saisonstart 2021/2022 wurde mit 6 Punkten aus den ersten vier Spielen 
erfolgreich gestaltet und war für alle Beteiligten zufriedenstellend. Danach 



wurden drei Spiele gegen die Favoriten aus dem oberen Tabellendrittel verloren, 
dazu kam noch ein ärgerliches Unentschieden nach einer 2:0 Führung im 
Prestige-Derby gegen die Zweite aus Rinkerode. Davon hat sich unsere Dritte 
aber nicht zurückwerfen lassen und holte in der Folge zwei wichtige Siege gegen 
die Tabellennachbarn, womit sich die Mannschaft in der Tabellenmitte 
festgesetzt hat. Anschließend machten sich die viel zitierten und angebahnten 
Probleme langsam breiter, wichtige Leistungsträger fielen aufgrund von 
Verletzungen aus, Spieler halfen in der Zweiten aus, Spiele wurden verschoben, 
damit Spieler gegenseitig mitunter aushelfen konnten. Darunter litt wie auch in 
der Zweiten Mannschaft die Stimmungslage. Nach zwei bitteren Niederlagen 
hatte sich dann die Mannschaft von den Rückschlägen erholt und die Hinrunde 
und das Jahr 2021 mit zwei Siegen beendet. Darunter ein 7:1 Achtungserfolg und 
ein sehenswerter 4:1 Derbysieg gegen den bis dato Tabellenzweiten und 
Ortsnachbarn aus Herbern. Somit überwinterte unsere Dritte in der oberen 
Tabellenhälfte.  

(Was vor allem aus der Hinrunde und dem Jahr 2021 positiv bestehen bleibt ist, 
dass sich alle Senioren-Mannschaften einschließlich der Alt-Herren gegenseitig 
unterstützt haben, wo immer es möglich war. Das ist nicht immer 
selbstverständlich gewesen.) 

Vor dem Hintergrund, dass einige Spieler verletzt fehlten oder fest in die Zweite 
und Erste gegangen sind, galt es in der Winterpause die Kräfte für Rückrunde 
irgendwie neu zu mobilisieren, um an das Leistungsniveau aus der Hinrunde 
anzuknüpfen. Dennoch hinterließ der Aderlass an Spielern seine Spuren, sodass 
in den ersten sechs Spielen in der Rückrunde auch mit Hilfe aus der Zweiten 
gegen die Gegner aus der oberen Tabellenhälfte zunächst kein Sieg mehr geholt 
wurde. Immerhin wurde zuhause nach 0:1 Rückstand im Prestige-Derby gegen 
Rinkerode noch ein Unentschieden erkämpft. In der Folge ging es auch 
tabellarisch wieder abwärts, sodass sich verständlicherweise die Stimmungslage 
in unserer mitunter auch ehrgeizigen und ambitionierten Dritten 
verschlechterte. Nach dem Ausscheiden von Mirko Vogel, übernahm vor kurzem 
dann Max Heyermann das Amt des Co-Trainers neben Malte Wessel. Dies 
änderte zwar nichts an der immer noch äußerst schlechten Personallage, aber 
dennoch ist es dem neuen Trainerteam mit der Mannschaft und abermals 
Unterstützung aus den Alt-Herren und der A-Jugend gelungen, das Ruder in den 
letzten beiden Spielen wieder rumzureißen und zwei wichtige Siege zu holen. 



Damit kletterte unsere Dritte wieder in der Tabelle nach oben und belegt aktuell 
den souveränen 8. Platz, den es bis zum Saisonende noch zu verteidigen gilt, um 
das sportliche Saisonziel zu erreichen. 

Wir sind davon überzeugt, dass ihr auch das sportliche Ziel noch erreichen 
werdet, denn die anderen Ziele habt ihr schon erreicht. Ihr präsentiert Euch 
ebenso wie Zweite trotz der prekären Personallage noch als Gemeinschaft und 
seid besser im Seniorenbereich und im Verein integriert und geschätzt. In 
diesem Sinne ein großes Dankeschön an alle Beteiligten in der Dritten für euer 
weiterhin großes Engagement, dass hoffentlich auch in Zukunft so in der Form 
bestehen bleibt!!! 

AH1: Markus Große-Westermann 
34 Aktive 
32 Passive 
Sehr gute Trainingsbeteiligung, immer ca. 16-20 Spieler 
Nur wenige Freundschaftsspiele 
Focus liegt eher auf Mannschaftsfahrten und viele Helferstunden für den SVD 
(Erlfeld, Kassieren bei der Ersten, Würstchenbude) 
AH2: Ingo Hörsting 
Neue Obleute Florian Hammer und Ingo Hörsting (Doppelspitze) 
Dank an HDH für seine geleistete Arbeit (und Glückwunsch zum Geburtstag aus 
der Versammlung) Training liegt auch hier im Focus 

Beim Potts-Cup derzeit recht erfolgreich, vielleicht ist diesmal auch ein Sieg 
drin  

 Gemeinsames Ziel mit AH1 näher zusammen rücken und gemeinsame 
Aktionen starten 

 

 

Bericht der Bouleabteilung von Friedel Walter (Originalbericht folgt): 

„Da die letzte JHV virtuell war, gab es auch zwei Jahre lang keine Berichte aus 
den Abteilungen. Ich werde daher versuchen, die wichtigsten Projekte, 
Ereignisse und Pläne kurz darzustellen. 



Vorab bleibt festzustellen, dass alle Sportarten in den letzten zwei Jahren durch 
die Corona-Pandemie sehr stark beeinflusst wurden. Tischtennis als 
Hallensportart war lange überhaupt nicht möglich, Fußball als Sportart mit 
Körperkontakt hatte eine Menge, sich schnell ändernde Auflagen zu erfüllen und 
Boule als Freiluftsport ohne Körperkontakt musste auf Turniere verzichten, war 
aber von allen Sportarten im SVD am wenigsten betroffen. 

So hatten wir natürlich auch unterschiedliche Hygienekonzepte, deren 
Umsetzung zwischen mir und Heinz-Dieter Heinrich immer eng abgestimmt 
waren. Heinz-Dieter, mein Job war schon anspruchsvoll, mit dir hätte ich, wie 
wohl jeder Andere im Verein, nicht tauschen mögen! Daher möchte ich dir heute 
gerne bescheinigen, dass du einen tollen Job gemacht hast! Es war ganz sicher 
die schwierigste Aufgabe im ganzen SVD. 

Zur Abteilung Boule: 

Am wichtigsten war für uns natürlich, dass wir 20 neue Plätze bekommen haben 
und damit ermöglicht wurde, künftig auch Ausrichter für Ligaspiele zu sein und 
auch unsere großen Turniere optimal durchführen zu können. 

Euch Fußballern dafür ein großes Dankeschön für das Abtreten von 12 m des 
Grascheplatzes! Leider hat niemand gewusst, dass das ein halber Meter zu viel 
war... Wäre das der Fall gewesen, hätten wir sicher auch eine andere Lösung 
gefunden. Aber auch die jetzige Lösung, Rasenplatz = Hauptplatz, 
Kunstrasenplätze offizielle Nebenplätze, dürfte akzeptabel sein. 

Wir Bouler freuen uns für euch, dass ihr doch recht zeitnah den zweiten und 
absolut notwendigen Kunstrasenplatz bekommt. 

  

Was war noch wichtig? 

Unser Geschäftsführer Boule, Thomas Volkmar, hat wie immer Einiges an 
Fördermitteln generiert. Und das nicht nur für Boule, sondern für den gesamten 
Verein. Wo anders, als bei einer JHV ist es angebrachter, dir für dein 
unermüdliches Engagement zum Wohle des gesamten SVD zu danken? 

Moderne Sportstätten, 1000x1000, Bank stiftet Bank, Scheine für Vereine, 
Zuschüsse der Stadt für div. Projekte, KSB-Masterplan, usw. - wir waren immer 



dabei! Aber auch unseren Gönnern und Förderern sind wir ein herzliches 
Dankeschön schuldig! 

Im vergangenen Jahr hat die Abteilung Boule viel für unser Image und damit auch 
für den SVD getan: 

Für die Stadt Drensteinfurt sind wir für das landesweite Leuchtturmprojekt 
„NRW – hier hat alt werden Zukunft“ angetreten, waren nach der Vorrunde 
unter den letzten 100, am Ende unter den letzten 15 und in der Kategorie 
Freizeitgestaltung sogar auf Platz 3. Minister Karl-Josef Laumann hat das bei der 
Onlinepreisverleihung sehr gewürdigt, dem auch ein Bericht in der Aktuellen 
Stunde folgte. 

Ein Filmteam aus Köln hat bei uns einen Imagefilm zur sportlichen Betätigung 
von Senioren gedreht, der u.a. auch auf der SVD-Homepage zu sehen ist. 

Ein Highlight war unsere Werbekampagne mit der Austragung der 1. Stewwerter 
Boule-Clubmeisterschaft und einer Boule-Olympiade, die der Abteilung 26 neue 
Mitglieder brachte und nun einen Mitgliederstand von 134 hat. 

Sportliches gibt es Corona bedingt weniger zu berichten: 

2020 kann man praktisch als Totalausfall bezeichnen. In 2021 konnten 
wenigstens vier Turniere ausgerichtet werden und auch die Liga spielte, wenn 
auch unter Auflagen. Wir nahmen und nehmen auch dieses Jahr mit drei 
Mannschaften am Ligaspielbetrieb teil und mit einer Mannschaft am Boule-
NRW-Pokal. 

 

Am 03.10.21 haben wir erstmals einen Ligaspieltag mit ca. 100 Gästen 
durchgeführt und sind auch für die gute Organisation und vor allem für die tolle 
Anlage gelobt worden. 

Am 29.05.22 spielt die Liga mit unserer 2. Mannschaft bei uns und am 04.09.22 
sind wir Ausrichter eines Spieltages mit 3 Ligen, was etwa 150 Spieler im 
Boulodrom bedeutet. 

Abschließend möchte ich mich bei unserem jetzigen Vorstand für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Gerne würden wir sie fortsetzen – 
das darf durchaus als Wahlwerbung verstanden werden... 



Von uns sind die Voraussetzungen bereits geschaffen, denn alle Mitglieder des 
Abteilungsvorstandes wurden in der Abteilungsversammlung am 25.03.22 
einstimmig von 48 anwesenden Mitgliedern gewählt oder wiedergewählt. 

Daher darf ich auch versprechen, dass wir uns weiterhin als sehr aktiver Teil des 
SVD einbringen mit der besonderen DNA für Senioren und Menschen mit 
Behinderung.“ 

 

 

10. Wahlen 

Wahl des Vorstandes, aufschiebend bedingt mit wirksamer Eintragung der 
Satzungsänderungen im Vereinsregister: 

   Vorsitzende 

   Geschäftsführer   

   2. Geschäftsführer 

   1. Sportlicher Leiter  

   2. Sportlicher Leiter 

1. Kassierer    

   2. Kassierer    

   1. Beisitzer    

   2. Beisitzer       

Wahl der Kassenprüfer : 

Kassenprüfer 1   
Kassenprüfer 2  

  

Wahlleiter: Josef Waldmann 

Vorab bedankte sich der Wahlleiter Josef Waldmann bei dem alten Vorstand. 



Wahlergebnisse: 

Vorsitzende  Thomas Klein und Klaus Lasthaus wurden bei 2 
Enthaltungen einstimmig zusammen gewählt 

Thomas Klein übernimmt die weiteren Wahlgänge: 

Geschäftsführer  Ralf Popil   einstimmig gewählt 

2. Geschäftsführer  Ralf Borgmann  einstimmig gewählt 

1. Kassierer   Detlef Neve   einstimmig gewählt 

2. Kassierer   Andreas Drüge  mit 1 Gegenstimme  gewählt 

1. sportlicher Leiter Uwe Heinsch  einstimmig gewählt 

2. sportlicher Leiter Bernd Drepper  einstimmig gewählt 

Kassenprüfer 1  Martin Mühlsteff  einstimmig gewählt 

Kassenprüfer 2  Frank Tillmann  einstimmig gewählt 

: 

1. Beisitzer   Dominik Kunz  einstimmig gewählt 

2. Beisitzer   Roland Gnegel  einstimmig gewählt 

 

11. Sonstiges 

Es wird das Problem der häufig defekten Duschen angesprochen und die Aktion 
Scheine für Vereine beworben 

Verabschiedung 

Der 1. Vorsitzende Thomas Klein bedankt sich für die Teilnahme und 
verabschiedet die Mitgliederversammlung. 

Die Mitgliederversammlung wurde um 21.30 Uhr beendet. 

Drensteinfurt, den 06.05.2022 

Protokollführer: Ralf Popil 



Unterschriften vom geschäftsführenden Vorstand: 

 

Vorsitzender    Vorsitzender    Geschäftsführer     Kassierer     sportliche Leitung 
T. Klein     K. Lasthaus.      R. Popil            D. Neve.     U. Heinsch 

 


