
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 26. August 2010 in Lingen 

Anwesenheit siehe Teilnehmerliste 

TOP 1 Der Vorsitzende eröffnet um 19.15 Uhr die Sitzung und kann 36 Teilnehmer aus 17 
emsländischen Vereinen begrüßen. Erfreulich ist die rege Beteiligung und der große Anteil 
der weiblichen Vereinsvertreter. Abgesagt haben Reinhard Grummel und Ulla Piepel, Gabi 
Kremer und Marlies Hoffrogge. Als Gast ist der Redakteur der Meppener Tagespost, Mike 
Röser,  anwesend. 

TOP 2 Das Protokoll 2009 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 3 Die noch ausstehenden Ehrungen für die Kreisklasse und Kreisliga werden 
nachgeholt, sobald die neuen Bälle eingetroffen sind. 

TOP 4 Mike Röser stellt das Konzept der Meppener Tagespost dar. Die Berichterstattung in 
der Tagespost wird sich auf die Ligen ab Landesliga beschränken. Vorgesehen ist eine 
wöchentliche Berichterstattung am Dienstag. Von den Teilnehmern wird eine stark einseitige, 
auf eine Sportart bezogene Berichterstattung in der Tagespost angemahnt. Andere Sportarten 
werden als Randerscheinungen abgehandelt. Das gilt auch für Volleyball. Es wird von den 
Teilnehmern gefordert, dass wenigstens die offiziellen Tabellen der gesamten Ligen nach den 
Spieltagen veröffentlicht werden. Herr Röser zeigt noch einmal auf, dass unterklassige 
Vereine durchaus Berichte bei den Lokalredaktionen einreichen können, dass die Tagespost 
aber nur ab Landesliga berichten kann. Er erklärt, dass die Tagespost sich bemühen wird, den 
Volleyballsport so gut wie möglich zu präsentieren. 

TOP 5 

Die Spielpläne sind in diesem Jahr bereits frühzeitig fertig gestellt worden. Dadurch ist ein 
zusätzlicher Staffeltag nicht mehr nötig. Dennoch hat es etliche Verlegungswünsche gegeben, 
die teilweise recht spät eingereicht wurden, so dass in einigen Ligen bereits der elfte !!! 
Spielplan erstellt wurde. Auch Herzlake meldet jetzt noch ein Hallenproblem an. Die 
Staffelleiter werden das Problem mit den Vereinen klären. Wichtig ist, die vorläufigen 
Spielpläne gründlich zu lesen, damit Fehler in den endgültigen Plänen beseitigt werden 
können. Es ist den Staffelleitern kaum zuzumuten. Auch noch die endgültigen Pläne mehrfach 
zu verändern. In den Plänen auf der Homepage ist immer die Spielhalle mit angegeben. Alle 
Ergebnisse sind umgehend nach dem Punktspiel an folgende Adresse zu melden ist: 
ergebnisse@kvv-emsland.de  

TOP 6 Auch die Spielpläne der Jugend sind bereits fertig gestellt und den Vereinen 
zugegangen. Es fehlen noch Ausrichter für die Großspieltage, denn hier beteiligen sicherst 
drei Vereine. Ebenso sind bei den Jugendmeisterschaften der U12 und U13 noch keine 
Ausrichter vorhanden. Für die U13 erklärt sich der SVA Salzbergen bereit am 19.09. das 
Turnier auszurichten. Für die U12 wird der FC 47 Leschede das Turnier am 12.09. ausrichten. 

TOP 7 Der Vorsitzende berichtet über die Tätigkeiten und Entwicklungen im letzten Jahr. 
Insbesondere wird das starke Engagement vieler Volleyballer im Emsland hervorgehoben. 
Wieder sind im Emsland Neumitgliedsvereine zu verzeichnen gewesen, so dass der KVV 
Emsland mittlerweile aus 21 aktiven Vereinen besteht. Im NVV hat es eine gravierende 
Änderung gegeben. Der Geschäftsführer ist vom Vorstand entlassen worden. Hier ist 
durchaus zu erwarten, dass es in der Folgezeit zu Problemen in der Geschäftsstelle kommt. 



Bei erheblichen Problemen besonders im Passwesen sollen die Vereine den Vorsitzenden 
kontaktieren. Kritisch beurteilt Georg Müller die Präsenz des Volleyballsports in der 
Tagespost, da im letzten Spieljahr kaum Tabellen abgedruckt wurden und nur wenige 
Berichte zu lesen waren. Negative Rückmeldungen gab es aus etlichen Vereinen. Es besteht 
aber die Hoffnung, dass mit Herrn Röser ein Partner in der Radaktion der Tagespost gefunden 
wurde, der den Volleyballsport noch besser darstellt. Die schleppende Meldung für die 
Ausrichtung der Großspieltage ist leider ein schlechtes Zeichen, denn die Förderung der 
Kleinen war immer unser großes Ziel und hat uns die vielen spielenden Mannschaften 
gebracht. Wenn wir diese Förderung aus den Händen geben, gefährden wir den Fortbestand 
unseres Kreisverbandes. 

Spielwart Martin Altenschulte  stellt die positive Entwicklung des emsländischen 
Volleyballs anhand seiner Mannschaftsmeldungen dar. Er weist nochmals auf die 
Meldemodalitäten hin. Die Heimspieltage sollten vor der Saison den Staffelleitern mitgeteilt 
werden. Nur so lassen sich unnötige Verlegungen vermeiden. Verlegungen in der Saison sind 
nur möglich, wenn die Gastmannschaften einverstanden sind, wenn ein neuer Termin 
vorhanden ist und wenn Staffelleiter und Spielwart informiert wurden. Der Staffelleiter 
entscheidet dann, ob die Verlegung so möglich ist. Altenschulte weist nochmals darauf hin, 
dass bei witterungsbedingten Spielabsagen, dies am freitags bis 18:00 Uhr und samtags bis 
16:00 Uhr zu erfolgen hat. Wer witterungsbedingt nicht zu einem Spiel fährt, das nicht 
offiziell abgesagt wurde, der hat die Punkte verloren. 

Schiedsrichterwart Reinhard Grummel (abwesend) hat noch drei Lehrgänge 
ausgeschrieben. Am 01.09. (Fortbildung und D-Schein) in Lingen, am 11.09. (Fortbildung 
und C-Schein) in Lingen/Meppen und am 15.09. (Fortbildung und D-Schein) in Lingen. 

Jugendwartin Ulla Piepel (abwesend) lässt nochmals dazu aufrufen, dass sich wieder mehr 
Vereine an der Ausrichtung von Großspieltagen und Meisterschaften beteiligen. 

Pressewart Rainer Kemme stellt fest, dass er mit Martin Altenschulte die Homepage fest im 
Griff hat. Die Vereine sind auf der Homepage verlinkt. So können die Volleyballabteilungen 
ihre Berichte auf der Homepage der eigenen Vereine einstellen. Diese können dann über 
unsere Homepage eingesehen werden. Besondere Ereignisse werden dann zusätzlich auf der 
KVV Homepage veröffentlicht. 

Pokalspielwart Herbert Timmer  ist mit der Entwicklung der Pokalrunde in der Region nicht 
ganz zufrieden. Für die Kreispokalspiele am 11.09.2010 in Meppen haben sich bislang 8 
Mannschaften gemeldet. 

TOP 8 Kassenwartin Marita Löcken legt den Kassenbericht vor. Der Kassenbericht weist 
einen positiven Kassenbestand aus. Marita erklärt, wofür es Jugendzuschüsse gibt und wie 
man diese sinnvoll bei den Jugendmeisterschaften einsetzen kann. Ausrichter, die dieses 
Angebot annehmen wollen, sollten den Spielwart oder den Vorsitzenden kontaktieren. 

TOP 9 Der Kassenprüfer Werner Bowe bescheinigt eine korrekte und übersichtliche 
 Kassenführung. 

TOP 10 Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 

TOP 11 Anträge  Der Vorstand legt einen Antrag zur Jugendförderung im Kreisverband vor. 
Er zeigt die Ziele der Jugendförderung auf. Anhand einer Präsentation werden das Für und 



Wider bestimmter Punkteverteilungen erörtert. Es sollen Vereine gefördert werden für 
gemeldete Jugendmannschaften, für die Ausrichtung von Großspieltagen und 
Meisterschaften. Die erreichten Punkte werden pro Jahr gesammelt und für ungefähr 15 
Punkte erhält der Verein einen Ball. Nicht eingelöste Punkte bleiben drei Jahre erhalten. 
Damit haben auch kleinere Vereine die Möglichkeit in den Genuss einer Förderung zu 
kommen. Der Antrag wird nach kurzer Diskussion bei 7 Enthaltungen angenommen. 

TOP 12 Bei den  Neuwahlen werden folgende Positionen gewählt: 

1.Vorsitzender           Georg Müller 

Jugendwartin            Ulla Piepel 

Pokalspielwart           Herbert Timmer 

Schiedsrichterwart    Reinhard Grummel 

1. Kassenprüferin      Eva Maria Bramschulte 

2. Kassenprüferin      Ilona Mey 

Alle Funktionsträger werden ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Auch die Kassenprüfer 
werden einstimmig gewählt. 

TOP 13 Für Jugendtrainer wird am 16. und 17.10.2010 in Spelle ein zweitägiger Lehrgang 
angeboten. Meldungen sind bei Martin Altenschulte bis zum 03. Oktober abzugeben. 
Anmerkung: Terminänderung wegen Terminkollision. Der Lehrgang findet am 09.-10.10. in 
Spelle statt. Er ist bereits auf der Homepage veröffentlicht. 

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und beim KVV 
für das rege Interesse und die geleistete Arbeit. Die Sitzung schließt um 22:00. 

gez. Georg Müller 

 


