Geschäftsbericht für das Jahr 2009
Am 27. März 2009 fand die Jahreshauptversammlung mit Vorstandwahlen statt.
Hier trat der Vorstand komplett zur Wiederwahl an und wurde von den
anwesenden Mitgliedern im Amt bestätigt.
Am 30. Mai und 1.Juni fand die Qualifikation zum 3. Spatzenberg Cup statt. Am
Pfingstsonntag, dem 31.Mai der Familientag mit vielen Jugendturnieren der
anderen Altersklassen und am 6. und 7.Juni startete die Endrunde.
Aus organisatorischer Sicht wieder einmal eine Top-Leistung aller Beteiligten.
Durch die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe vieler Eltern der
Jugendabteilung, der Alt-Herren- und der Seniorenabteilung und vieler Freunde,
haben wir gemeinsam diese Turnierwoche erfolgreich gestaltet und so das Image
des Vereins TuRa Löhne weiter verbessert.
Leider gab es in diesem Jahr einige Vorkommnisse, die das positive Fazit etwas
getrübt haben. Das Organisationsteam wird hier versuchen einige Dinge anders
zu machen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben. Ich hoffe, ihr seid auch
in diesem Jahr, beim Spatzenberg Cup 2010, wieder tatkräftig dabei.
Zum Jahresende starteten dann noch die TuRa-Hallenturniere. Am 28. und 29.
November spielten unsere Bambinis, Mini-Kicker, die F3- und E3Mannschaften verschiedene Turniere. Dank der Mithilfe vieler Eltern wurden
diese erfolgreich organisiert und durchgeführt. Das zweite
Hallenturnierwochenende fand erst im Jahr 2010 statt.
Die finanziellen Mittel des Fördervereins flossen im letzten Jahr zum Großteil in
die Ausrüstung der Jugendmannschaften. So verfügt jede Mannschaft über
ausreichend Bälle, Hütchen und Leibchen. Die Kinder spielen in vernünftigen
Trikots und tragen einheitliche Trainingsanzüge und Regenjacken, zu denen nur
ein geringer Eigenanteil zugezahlt werden muss.
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Desweiteren wurde die Mannschaftsfahrt der Mädchen zum Kattegat Cup und
das Trainingslager der C-Jugend finanziell unterstützt.
Das Jahr 2009 war für den Förderverein nicht das „Super-Jahr“, es war aber
auch kein schlechtes Jahr. Wir dürfen uns nur nicht auf dem Erreichten
ausruhen. Ich hatte bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung die Eltern
der jüngeren Jahrgänge aufgefordert aktiver zu werden und im Organisationteam
des Spatzenberg Cups und im Fördervereinsvorstand mitzuarbeiten. Dieses
möchte ich hiermit noch einmal tun und ich hoffe, das sich der ein oder andere
bereit erklärt, hier Verantwortung zu übernehmen und sich zu für unsere Kinder
einzusetzen. Für mich persönlich ist das Jahr 2010 das letzte Jahr als
Vorsitzender des Fördervereins und auch für die Organisation des Spatzenberg
Cups im engeren Kreis des Organisationsteams werde ich für 2011 nicht mehr
zur Verfügung stehen.
Ich möchte mich noch einmal bei allen für die Unterstützung im letzten Jahr
bedanken und übergebe an Olav Scheer, der euch nun über den Kassenstand und
die aktuelle Mitgliederzahl informieren wird.

Löhne, 14.04.2010
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