
TuS Hohwacht 
 

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10.03.2023 
 
 

Anwesend: 21 Mitglieder 
 
 
Top 1: Die Versammlung wird vom ersten Vorsitzenden Kian Voß um 18:03 Uhr eröffnet und die 
Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Anschließend Gedenken an die Verstorbenen. 
 
Top 2: Der Schriftführer Lukas Kahl liest das Protokoll der JHV vom 04.03.2022 vor, es wird 
einstimmig genehmigt. 
 
Top 3: Bericht des Vorstands 
Der Verein hat aktuell 106 Mitglieder, wobei es leider keine Jugend mehr gibt. Im Moment findet 
auch keine große Bewegung im Verein statt, positiv zu erwähnen ist jedoch, dass es nach der 
Corona-Pandemie endlich normal weitergehen kann. Auch wurde eine neue Homepage erstellt, 
welche aktuell bleiben soll, weshalb man bei Anregungen gerne an den ersten Vorsitzenden 
herantreten soll. Kian Voß überbringt außerdem Grüße von Thomas Petersen, welcher entschuldigt 
ist und deshalb bereits vor der Versammlung für 25 Jahre als erster Vorsitzender geehrt wurde. 
 
Bericht der Spatenleiter 
Tischtennis: aktuell zwei Mannschaften, welche in der ersten und vierten Kreisklasse spielen. Es 
gibt personelle Engpässe, welche durch gegenseitige Hilfe jedoch ausgeglichen wurden. Die erste 
Mannschaft steigt wohl ab, während sich die Zweite im Mittelfeld befindet und es geschafft hat, 
gerade die Jüngeren an den Herrenbereich heranzuführen. Das Training findet im Moment eher 
nach Lust und Laune statt, man versucht sich aber einmal die Woche zu treffen. Es ist sehr schade, 
dass die Jugend nicht mehr vorhanden ist, allerdings ist dies ohne einen Trainer oder einer Trainerin 
auch eher schwierig zu organisieren. 
Gymnastik: Das Trainingsprogramm ist weiterhin vielfältig und der Spaß vorhanden. Leider konnte 
man durch Corona verschiedenen Feierlichkeiten nicht wie gewohnt nachgehen, zum Glück konnte 
man sich aber zum Saisonabschluss bei Tom's Hütte treffen. Nach der Winterpause geht es nun wie 
gewohnt weiter. 
Boule: Die Gruppe trifft sich weiterhin regelmäßig und hat viel Spaß. Da der Ehrgeiz jedoch sehr 
hoch ist, spielt man immer zwei Runden, damit möglichst jeder einmal gewinnt. Ohne den Kaffee 
hinterher macht es auch nur halb soviel Spaß, weshalb man sich im Winter darauf geeinigt hat, sich 
nur zum Kaffee trinken zu treffen. Dennoch freut man sich auf den Sommer, wenn man endlich 
wieder draußen spielen kann. 
Nordic-Walking: Man trifft sich weiterhin bei jedem Wetter, sowohl im Sommer als auch im Winter. 
Es macht sehr viel Spaß und viele behaupten sogar, süchtig nach der Sportart zu sein. Man hat es 
außerdem geschafft, dem unterschiedlichem Tempo durch die Altersunterschiede entgegenzuwirken, 
weshalb alle gerne dabeibleiben, auch wenn durch diverse Berufslagen die Kerngruppe kleiner 
geworden ist. Dennoch freut man sich auf den Sommer. 
 
Top 4: Ehrungen 
Ehrennadel in Bronze (15 Jahre): 
a) Gabriele Bertheau 
b) Anja Gabriel, nicht anwesend 
c) Ernst-August Jürgens 
 



Ehrennadel in Gold (40 Jahre): 
a) Werner Bögner, nicht anwesend 
 
Top 5: Der Kassenwart Hinnerk Voß trägt den Kassenbericht von 2022 vor. Nach den Ein- und 
Ausgaben aus diesem Jahr hat der Verein einen Bestand von 7.936,47€. 
 
Top 6: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 
Die Kasse wurde am 09.03.2023 von Sven Bebeniss und Nicole Neuhoff geprüft und bestätigt. 
Auch der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
 
Top 7: Neuwahlen 
a) Kian Voß wird einstimmig als erster Vorsitzender wiedergewählt. 
b) Hinnerk Voß wird einstimmig als Kassenwart wiedergewählt. 
c) Sven Bebeniss scheidet als Kassenprüfer aus, Ute Krebs wird einstimmig ernannt. 
 
Top 8: Es sind keine weiteren Anträge eingegangen. 
 
Top 9: Verschiedenes 
Sandra Schlacken legt ihr Amt als Übungsleiterin durch einen beruflichen Wechsel nieder. Sie 
erhofft sich durch einen Wechsel in ihrem Amt neuen Schwung in der Gymnastik-Spate, auch wenn 
sich die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger als schwierig gestaltet. 
Anschließend gibt es Überlegungen über Personen, welche für dieses Amt in Frage kommen 
würden. 
 
Überlegung, das Spatenangebot des TuS Hohwachts zu erweitern und den Verein bekannter zu 
machen. Hierbei könnten Flyer, Plakate oder eine Anzeige im „Lütjenburger Kurier“ hilfreich sein. 
Ein großes Problem bei einer zusätzlichen Spate ist jedoch der Trainermangel. 
 
Der Boule-Platz muss abgezogen und befestigt werden, da sich das Spielen mittlerweile als 
schwierig gestaltet. Hierzu soll der Bauhof beauftragt werden. Allerdings lässt auch die Pflege des 
Platzes zu wünschen übrig, weshalb das Gespräch mit Herrn Dose vom Hotel „Hohe 
Wacht“ gesucht werden soll. 
 
Ein Dank geht an den Vorstand, da sich dieser aus jungen Leuten zusammensetzt und es heutzutage 
nicht selbstverständlich ist, solche Ehrenämter zu besetzen. 
 
Abschließend bittet der Vorstand um alle aktuellen E-Mail-Adressen, welche der erste Vorsitzende 
Kian Voß einträgt. 
 
Ende der Versammlung um 19:06 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftführer 
Lukas Kahl 
 
 


