
Förderverein Fußball in Barrien e.V 
6.Mitgliederversammlung am 07.04.2014 

Der Förderverein ist wieder aktiv gewesen und konnte im Berichtszeitraum die 
Sparte Fußball wieder finanziell unterstützen. 

Es ist schon fast eine gute Tradition das der Förderverein die Kosten der 
Erstausstattung für Jugendschiedsrichter übernimmt. So konnten vier Jungen 
im April des letzen Jahres nach erfolgreicher Prüfung je einen Trikotsatz in 
Empfang nehmen. 

Im Juni war es soweit. Wir konnten den Grossflächenregner samt 
Schlauchwagen und Zubehör an unseren Platzwart übergeben. Dank der 
finanziellen Unterstützung der Kreissparkasse war diese Anschaffung möglich. 
Der Sommer meinte es gut mit uns und so kam der Grosflächenregner 
regelmäßig zum Einsatz, Heinrich (Platzwart) ist begeistert. 

Für sportliche Erfolge z.B. Aufstieg der Herren, Meisterschaft und Pokalsieg der 
Damen und für die D-Mädchen gab es eine kleine finanzielle Unterstützung für 
die Mannschaftsfeiern. 

17 Trainer und Betreuer erhielten einen Zuschuss für Trainingsanzüge. Die 
Anzüge bekamen auf der Rückseite den Aufdruck Förderverein Fußball in 
Barrien. 

2 Coachjacken mussten nachbestellt werden dies wurden auch mit einem 
Rücken Aufdruck versehen. 

Sehr erfreut waren wir, dass unser Mitglied Claudia Schneider von der 
Concordia Agentur in Barrien, den C-Mädchen einen Satz Trainingsanzüge 
spendierte. Frau Schneider war so positiv angetan von der Arbeit, die die 
Trainerinnen und Spielerinnen auf dem Sportplatz vollbringen, dass Sie ganz 
aktuell auch die B-Jungs mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet hat. Diese 
großzügige Unterstützung ist nicht alltäglich, einen besonderen Dank dafür. 

Fa.Burkkard Kastens spendierte eine schwere Eichenbank (ca.400,-) die wir bei 
einem Arbeitseinsatz neben der Lütten Hütte aufgebaut und gestrichen haben. 

 Auch in 2013 hat eine Mannschaft des Fördervereins an dem Sparkassenquiz 
auf dem Gewerbemarkt in Barrien teilgenommen. Wieder mit Erfolg, wie schon 
vor 2.Jahren wurde wieder der 3. Platz belegt, was mit 250,-€ für die Kasse des 



Fördervereins belohnt wurde. Prima Leistung und Vielen Dank an die 
Teilnehmer. 

Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde das Projekt einer Überdachung 
auf dem Sportgelände für Zuschauer und Spieler neben der Lütten Hütte ins 
Leben gerufen. In der Vereinsratsitzung am 29.05.13 wurde über zwei 
Angebote von Köhrmann und Burkkard Kastens gesprochen: Carport Größe 
3,7m x7 Meter zu einem Preis von ca. 2000,-€. Diesen Betrag ist vom 
Förderverein finanzierbar. 

In weiteren Gesprächen im Laufe des Jahres ist der Vorstand mit dem 
Vereinsrat des Fördervereins zu dem Ergebnis gekommen, doch einen 
höherwertigen Unterstand (Douglasie Holz) mit mobilen Wänden zu bauen 
allerdings sind die Gesamtkosten von 6300,-€ von dem Förderverein nicht zu 
leisten. Daher wurde zusammen mit der Fußballsparte beim Vorstand des TSV-
Barrien ein Antrag auf Bezuschussung für die Errichtung eines Unterstandes 
gestellt. Bei der Antragstellung sind wir davon ausgegangen, dass auch andere 
Sparten, wie z.B. Baseballer, die überdachte Fläche nutzen können. 

Am 13.Feb. dieses Jahres hat der Vereinsrat des TSV-Barrien über unseren 
Antrag beraten. Generell waren die Spartenleiter nicht komplett gegen den 
Vorschlag. Aber der Platz neben der Hütte gefiel nicht. Es wurde aber 
beschlossen die Terrasse am Sportzentrum zu überdachen. 

Eine Lösung mit der wir auch gut leben können. 

Sollten unsere Aktivitäten dazu beigetragen haben, dass nun eine 
Terrassenüberdachung gebaut wird, dann war es der Mühe auch wert. 

In der heutigen Tagesordnung werden wir ja auch noch über eine finanzielle 
Beteiligung des Fördervereins sprechen. Der Vorstand wird vorschlagen 2000,-€ 
zur Finanzierung beizusteuern. Mit dem Bericht vom Projekt sind wir schon ins 
aktuelle Jahr gekommen. Damit komme ich zu aktuellen Themen, erfreulich ist 
das Julien Schultze vom Restaurant Martini uns bei der Finanzierung eines Satz  

Trainingsanzüge für die Damen Mannschaft großzügig unterstützt, die offizielle 
Übergabe mit Foto ist vor kurzem erfolgt. 

Ein Thema was insbesondere unserem Kassenwart einiges an Mehrarbeit 
abverlangt ist die Umstellung auf Sepa. 

Mit der Änderung sind unsere Konto Daten auf dem Flyer nicht mehr aktuell.                              
Auch der Aufnahmeantrag muß überarbeitet werden und mit einem 



SEPA.Lastschriftmandat erweitert werden. Daher hat der Vorstand 
beschlossen, einen neuen Flyer aufzulegen. Der neue Flyer kostet ca.300,-€, die 
Kreissparkasse würde 150,-€ übernehmen. Hierzu sollte innerhalb der 
Mitgliederversammlung ein Beschluss gefasst werden. 

Mitgliedsentwicklung: 

Im Juni des letzten Jahres konnten wir mit Uwe Köhnenkamp das 50 Mitglied 
begrüßen, für die 50 gab es als Geschenk eine Kaffeemaschine. Für die 100 
werden wir uns auch etwas einfallen lassen. 

Aktuell haben wir 53 Mitglieder. 

Mit der doch erfreulichen Mitgliedsentwicklung möchte ich den Bericht des 
Vorstandes beenden, möchte aber nicht vergessen mich im Namen des 
Vorstands bei alldenjenigen zu bedanken, die uns unterstützt haben. 

Also vielen Dank 

Lothar Dilewski 

1. Vorsitzender 


