
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 18.03.2019 im RASPO-Heim statt. 

Ca. 50 Mitglieder waren gekommen, um sich über "IHREN" Verein zu informieren. Man kann offenbar 

davon ausgehen, dass es wenig Unzufriedenheit bei den derzeit 1700 Mitgliedern gibt, denn sonst 

würden vermutlich mehr von ihnen zur JHV erscheinen… 

Ein Novum in diesem Jahr, der gesamte Ablauf der JHV – von der Tagesordnung bis zum 

abschließenden RASPO-Lied- wurde per Beamer für alle Anwesenden visualisiert.    …Präsentation 

Wolfgang Boberg gab nach der Begrüßung und dem Totengedenken einen Überblick über die aktuelle 

Lage des Vereins und die im letzten Jahr durchgeführten Arbeiten an Gebäuden und Sportanlagen.  

 Die Energiekosten des Vereins sind enorm hoch, konnten aber durch den Sachverstand und die 

Mitwirkung von Stefan Hellmann in letzter Zeit deutlich gesenkt werden. 

 Großer Kostenfaktor sind die Heizkosten, sowohl an der Kokschen Str. als auch in der Halle 

Mercatorstr., an der Reduzierung wird gearbeitet. 

 Durch den Bau eines Brunnens konnten die Wasserkosten für die Platzberegnung signifikant 

gesenkt werden. Im langen und trockenen Sommer 2018 wurde bekanntlich besonders viel Wasser 

gebraucht. 

 An der Kokschen Str. wurde das Treppenhaus saniert und optisch verschönert, der Ausgang zum 

Platz ist als Nächstes dran. 

 Die über 30 Jahre alte Kühlanlage der Kühlzelle im Heim hat im letzten Sommer ihren Geist 

aufgegeben und wurde durch eine neue, mit umweltfreundlichem Kühlmittel ersetzt. 

 Leider gab es wieder Fälle von Vandalismus auf dem Berg mit erheblichen Schäden an 

Vereinseigentum. Durch Mithilfe von Vereinsmitgliedern konnten Täter ermittelt werden. 

Inzwischen wurden Kameras zur Überwachung der Gebäude installiert.  

 Immer mehr Rasensportler kommen mit dem Rad auf den Berg. Es wurden einige hochpreisige 

Räder gestohlen! Nun gibt es einen speziellen RADL-PARKPLATZ mit stabilen Halterungen. Wir 

hoffen, dass die Spitzbuben nun ihre Finger davon lassen. 

 Ausgesprochen erfreulich waren im letzten Sommer die Donnerstage auf dem Berg! Die vielfältigen 

Angebote wurden von Mitgliedern, Freunden und Nachbarn gut angenommen und taten der Kasse 

gut. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. 

 Der „baumstarke Verein“ RASPO hat inzwischen 65 Laub- und Obstbäume rund um den Platz an der 

Mercatorstr. gepflanzt. Dank an alle Sponsoren, es ist noch Platz für 3 weitere Bäume! 

Björn Meyer präsentierte den Fortschritt des ZuMa, des Zukunftsmanagements bei RASPO.  

Dieses Projekt wurde vor einem Jahr gestartet, um RASPO für die Zukunft fit zu machen. Es konnte 

über den Förderkreis 2030 bereits eine Anzahl an Sponsoren eingeworben werden. Einzelpersonen 

haben die Möglichkeit mit einem jährlichen Beitrag von 20€ oder mehr das ZuMa zu unterstützen. 

Über die Internet-Plattform kann bei Einkäufen in vielen Online-Shops für unseren Verein eine Prämie 

erzielt werden. www.gooding.de weitere Infos auf unserer Website. 

.....Beitrittserklärung Förderkreis  

https://raspo.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/JHV-2019-Folien.pdf
http://www.gooding.de/
https://raspo.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Förderformular-Förderkreis.pdf


 

Timo Kemkes als 2. Vorsitzender begann seinen Bericht damit, dass er aus familiären Gründen nicht 

mehr zur Wahl antreten würde, hatte aber bereits für seine Nachfolge vorgesorgt. 

Er lobte hauptsächlich die gute Arbeit und besonders das gute Klima in der Fußballabteilung, zollte den 

vielen Ehrenamtlichen des Vereins höchstes Lob und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit 

während seiner Vorstandsarbeit. Da er weiter im ZuMa mitarbeitet, geht er uns nicht verloren! 

Die Abteilungsleiter berichteten aus ihren jeweiligen Bereichen.  

Besonders positiv ist die Jugendarbeit im Fußballbereich zu nennen, von A-Junioren bis Bambini sind 

alle Jahrgänge mindestens doppelt besetzt. Probleme bereitet allerdings die Bereitstellung von Platz- 

und Hallenkapazitäten.  

Wie immer werden Trainer und Betreuer gesucht, Interessierte können sich jederzeit melden.  

Der Verein unterstützt sie gegebenenfalls bei der Ausbildung und übernimmt die Kosten für die 

Trainerlizenzen. 

Daniel Kassing gab einen Abriss zur inzwischen ein Jahr alten „ neuen“ Website und der RASPO-APP. 

Daneben ist unser Verein noch auf Facebook und Instagram aktiv. Gemeinsam mit Thorben Meyer und 

Dagmar Kuhlmann wird das Online-Feld bearbeitet und ständig aktualisiert. 

Ganz neu ist jetzt der RASPO-Newsletter, mit dem die Mitglieder über Neuigkeiten informiert werden.  

Nach der Einstellung des RASPO-Reports fühlten sich einige Mitglieder von Informationen 

„abgehängt“, die Kommunikation wird sich nun mit dem Newsletter deutlich verbessern.  

Alle, die nicht über eine Mailadresse verfügen, bekommen künftig wichtige Termine und Infos per Post 

geschickt. 

Karin Hülsmann, unsere seit 2017 amtierende Kassenwartin gab den Bericht zu den Vereinsfinanzen 

ab. Im vergangenen Jahr hielten sich Ein- und Ausgaben die Waage. 

Die Kassenprüfer Stefan Hellmann und Norbert Nagel sahen keinerlei Anlass zu Beanstandungen. 

Sie lobten die klare und saubere Kassenführung. 

Björn Meyer wurde zum Versammlungsleiter gewählt, um die Entlastung des amtierenden Vorstandes 

und die anstehenden Vorstandswahlen durchzuführen. 

 Der amtierende Vorstand wurde einstimmig entlastet. 

 Neuwahlen 

1. Vorsitzender:  Wolfgang Boberg:     einstimmige Wiederwahl 

2. Vorsitzende:  Frank Ulbricht und Marco Westermann:  Neu, einstimmig 

1. Kassenwart:  Karin Hülsmann:    einstimmige Wiederwahl 

2. Kassenwart:  Nico Willmann:     Neu, einstimmig 

 

 Geschäftsführer   weiterhin vakant. 

 Ältestenrat 

Nachdem Helmut König aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet, wurden Marle Averwetter und 

Detlef Krone zusätzlich und einstimmig gewählt. 

 Kassenprüfer 

Stefan Hellmann und Norbert Nagel:   einstimmige Wiederwahl 

 



Erfreulicherweise standen in diesem Jahr standen keine Beitragserhöhungen an. 

 

Einen Antrag gab Wolfgang Boberg zur Abstimmung, wegen der Ehrenamtspauschale für 

Vorstandsmitglieder muss eine Satzungsänderung vorgenommen werden.  

Antrag wurde einstimmig genehmigt. 

Nach guter RASPO-Tradition endete die Versammlung nach ca. zwei Stunden mit dem Absingen des 

RASPO-Liedes. 

 

 

Der neue Vorstand 

 

v. links: Frank Ulbricht, Karin Hülsmann, Nico Willmann, Marco Westermann Wolfgang Boberg 


