
Förderverein Fußball in Barrien e.V 

Vorstandsbericht zur 7. Mitgliederversammlung am 22.04.2015 

 

Der Förderverein ist wieder aktiv gewesen und konnte im Berichtszeitraum die 

Sparte Fußball wieder finanziell unterstützen. 

So erhielten die Kids der U 7 Blaue TSV-Barrien Pullover um bei Turnieren und 

Spielen einheitlich auftreten zu können. 

Für weitere Jugendtrainer wurden Coach-Jacken und Trainingsanzüge 

angeschafft. 

Die C-Jugend bekam noch ein paar Trikots. 

Wie schon in der letzten Mitgliederversammlung angekündigt haben wir uns 
mit 2000 € an der Terrassenüberdachung beteiligt. Unsere Beharrlichkeit hat 
sicherlich dazu beigetragen, dass es zum Bau der Terrassenüberdachung 
gekommen ist. 
 
Im Sommer wurde die Terrasse schon gut genutzt. 
 
Wir hatten ja beim TSV den Anstoß dazu gegeben, mit unserem Antrag für 
einen Zuschuss zur Errichtung eines Unterstands in der Nähe der Lütten Hütte. 
 
Dass wir die 2000 € zum Bau beitragen konnten, ist auch dem Umstand zu 
verdanken, dass wir noch ein Finanzpolster aus der Kreissparkassen 
Jubiläumaktion hatten, 150 Jahre KSK tut gut im Jahre 2012. Zur Anschaffung 
von zwei Großflächenregnern hatten wir ja Geld bekommen. Auf Grund des zu 
geringen Wasserdrucks für zwei Regner auf dem Sportgelände, konnten wir nur 
einen Regner anschaffen, da hatten wir noch etwas Geld übrig. 
 
Durch die Umstellung auf das SEPA Lastschriftverfahren wurde es notwendig, 
eine Änderung des Flyers hinsichtlich der Konto-Daten usw. vorzunehmen. Es 
wurde ein neuer Flyer aufgelegt. Dankenswerter Weise hat sich die 
Kreissparkasse mit 150 € an der Finanzierung beteiligt. 
 
  



Mitgliederentwicklung:  

Wir hatten im Jahre 2014 ein paar Kündigungen. Dies lag in erster Linie daran, 
dass sich die C-Jugend aufgelöst hat und die Jungs sich neue                                                                   
Spielmöglichkeiten gesucht haben. Die Eltern sind dann aus dem Förderverein 
ausgetreten. 
 

Der Verein hat aktuell 53 Mitglieder. Zum Ende 2015 enden noch drei 
Mitgliedschaften aufgrund von aktuellen Kündigungen in 2015. 
 

Das Jahr 2014 war kein glückliches Jahr für die Sparte Fußball im TSV-Barrien. 
Nicht nur die C-Jugend hatte mit der Auflösung Sorgen bereitet. Die A-Jugend 
zeigte Auflösungserscheinungen und wurde Anfang 2015 vom Spielbetrieb 
abgemeldet. 
Also nicht so positive Entwicklung. 
 
Erstmalig in der Geschichte konnte keine Herren Mannschaft für den 
Spielbetrieb gemeldet werden. 
Hierzu muss man feststellen, dass mehrere Spieler fast zeitgleich einen 
längeren Auslandsaufenthalt geplant haben oder durch ihr Studium in eine 
andere Stadt gezogen sind. Der Trainer Frank Otersen, hat nach mehreren 
Jahren in Barrien, eine neue Herausforderung gesucht. Leider konnten diese 
Verluste nicht aus der Jugend oder Neuwerbungen kompensiert werden. 
Aber es gab in der Sparte kein langes Wehklagen, nach einigen Monaten mit 
vielen Gesprächen und mehreren Treffen kann nun Vollzug gemeldet werden. 
In der kommenden Spielzeit wird es wieder eine Herrenmannschaft geben. Die 
ersten Trainingseinheiten wurden auch schon abgehalten. 
Auch die Jugendleitung war nicht tatenlos, nachdem es für die E1 seit dem 
Sommer eine Spielgemeinschaft mit dem TUS-Syke gibt, wird es ab der 
nächsten Spielzeit für den gesamten Jugendbereich eine Spielgemeinschaft 
geben. Dieses hat dann auch den Vorteil, das leistungsstarke Kinder aus beiden 
Vereinen zusammen spielen können, die Barrier mit ihren zukünftigen 
Schulkollegen aus Syke, damit kann man dem Abwerben anderer Vereine, was 
ja schon im E-Bereich anfängt, etwas entgegensetzen. 
Also es bewegt sich was in der Sparte Fußball. Es geht voran. 
Wir benötigen also auch zukünftig viele Mitgliedsbeiträge, damit wir auch 
zukünftig dazu beitragen können, dass auch weiterhin Fußball in Barrien 
angeboten werden kann. 
 
  



Weiterer Ausblick 2015 

Auf der heutigen Tagesordnung werden wir uns ja mit dem geplanten Sommer 
Trainingslager beschäftigen, daran möchten wir uns finanziell beteiligen. 
 
Sicherlich werden Vertreter des Fördervereins auch in diesem Jahr sich wieder 
an dem Sparkassenquiz auf dem Gewerbemarkt in Barrien beteiligen, Termin 
ist der 11-13 September, gilt es doch mindestens den 3. Platz der letzten 2 
Teilnahmen zu verteidigen. 
 
Damit möchte ich den Bericht des Vorstandes beenden, möchte aber nicht 

vergessen mich im Namen des Vorstands bei allen zu bedanken, die uns 

unterstützt haben. 

Also vielen Dank 

Lothar Dilewski 

1.Vorsitzender 

22.04.2015 


