Bewährter Vorstand zieht positive Jahresbilanz
Die am 15. März stattgefundene Jahreshauptversammlung bestätigte die positive Entwicklung des
Vereines.
Die Seniorenabteilungsleiterin Karin Enter berichtete nicht nur von den allseits gut besuchten
Übungsmontagen, sondern auch über etliche gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. die letztjährige
Wesertour, Weihnachtsfeier, Wanderungen und Spielabende. Ein Highlight, auf das sich die
Seniorinnen jedes Jahr besonders freuen, ist die Karnevalsfeier, bei der die 3 besten Verkleidungen
prämiert werden (Foto siehe unten).
Da der Posten des/der Abteilungsleiter seit Jahren vakant ist, gab Geschäftsführer Peter Niggemann
einen kurzen Überblick im Bereich Volleyball. 3 Kinder- und Jugendmannschaften und 4
Erwachsenenteams sind aktuell im Meisterschaftsspielbetrieb aktiv. Die WU14 hat die Saison ohne
jeglichen Satzverlust als Meister abgeschlossen, die WU13 spielt noch Qualifikationsturniere für die
Westdeutschen Meisterschaften, die WU16 sind zahlenmäßig stark angewachsen und trainieren
fleißig. Im Erwachsenenbereich liegt die erste Damenmannschaft momentan auf dem ersten Platz
und kann in den restlichen drei ausstehenden Spielen den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen. Die
zweite Damenmannschaft hat sich im oberen Mittelfeld nach den zwei Aufstiegen in den beiden
letzten Jahren etabliert. Problembereich ist das Herrenteam, das momentan auf einem
Abstiegsrelegationsplatz liegt. Durch Abgänge und Verletzungen ist es manchmal problematisch, ein
geregeltes Training aufrecht zu erhalten und mit einer schlagkräftigen Mannschaft am Wochenende
aufzulaufen. Zuletzt macht die Mixedmannschaft in der höchsten Mixedklasse der Stadtliga Hagen
ein gute Figur und liegt in der oberen Tabellenhälfte.
Kassierer Michael Reitz konnte eine Jahresbilanz vorlegen, die sogar ein moderates Plus auswies,
obwohl der Materialpool kräftig aufgestockt wurde. Grund für die erfreuliche Kassenlage ist
einerseits die Beitragserhöhung im letzten Jahr und andererseits das finanzielle Plus, das mit der
Ausrichtung der Westdeutschen Meisterschaften U12 Mädchen erwirtschaftet werden konnte.
Geschäftsführer und Ehrenvorsitzender Peter Niggemann konnte dann noch einige Ehrungen für
langjährige Mitgliedschaften vornehmen. Irmhild Scheid und Gernot Jost (30 Jahre) sowie Dora Eckey
und Helga Fabritz (25 Jahre) wurde eine Ehrenurkunde und ein „leckeres Tröpfchen“ mit
anerkennenden Worten für die langjährige Treue zum TVE überreicht. Leider nicht anwesend Harald
Heubing (35 Jahre) und Thomas Lange (30 Jahre).
Peter Niggemann wies auf das im kommenden Jahr anstehende 120jährige Jubiläum des Vereines
hin, das selbstverständlich groß gefeiert werden soll. Philip Stabenow von den Volleyballern und
Ulrike Czieslik von den Senioren werden da schon mal „vorplanerisch“ tätig werden.

(Bericht von Peter)

