
Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung am 16.04.2018 
 

Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre: 
 

10 Jahre Förderverein in Barrien sind es wert mal einen kleinen Rückblick zu halten. 
 

Mitglieder der Sparte Fußball im TSV-Barrien haben am Montag den 4.Februar 2008 
den Förderverein Fußball in Barrien gegründet.  
Ziel: Mitglieder und Spenden einzuwerben, damit das Angebot in Barrien Fußball zu 
spielen, aufrechterhalten werden kann. 
(Eintrag ins Vereinsregister erfolgte am 22.Feb.2008) 
 

Diese Aussage spiegelt kurz gesagt genau die Beweggründe der Gründungsmitglie-
der von damals wieder und hat heute noch Gültigkeit. 
 

Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht den Fußballsport in Barrien zu unterstüt-
zen. 
Die Förderung umfasst die gesamte Sparte, ganz besonders aber die Fußballjugend. 
 

Mitglied des Fördervereins kann jeder werden. Jeder Euro, den der Verein erhält, un-
terstützt unsere Fußballer und macht den vielen ehrenamtlichen Helfern, Betreuern 
und Trainern die Arbeit ein wenig leichter. 
 

Ein kleiner Überblick der Aktivitäten der vergangenen 10.Jahre: 
Da waren die Teilnahmen an Frühlings und Advents Veranstaltungen 
des Werberings in Barrien. 
 

Zur Fußball WM im Jahre 2010 organisierten wir ein Public Viewing und wurden vom 
damaligen Werbepartner von Werder Bremen, der Targo Bank, im Rahmen der Akti-
on "Public Viewing national" ausgezeichnet. 
Als Preis wurde in einer kleinen Feierstunde im Beisein von Vereinsvertretern, Eh-
renamtlichen, Kindern und Jugendlichen von den sympatischen Werder Spielen 
Clemes Fritz und Daniel Jensen ein Beamer, eine Leinwand und ein Jahresabo von 
SKY übergeben. 
 

Bei den Teilnahmen an den Vereinsquissen auf den Gewerbeschauen waren Vertre-
ter des Fördervereins dreimal in Folge mit zwei dritten Plätzen und einem zweiten 
Platz erfolgreich. Im vergangenen Jahr reichte es leider nicht für die Geldränge. 
Die ortsansässigen Banken unterstützten uns finanziell bei der Anschaffung von Ju-
gend- und Mini Trainingstoren. 
Hervorzuheben ist da sicherlich das Projekt "Gute Ideen" im Jahre 2012 zum 150 Ju-
biläum der Kreissparkasse. Wir hatten uns beworben mit der Platzbewässerung der 
Plätze per Rollcar. Dafür bekamen wir eine kräftige finanzielle Zuwendung und konn-
ten einen Großflächenregner mit Zubehör anschaffen, der bis heute in den Sommer-
monaten zur Bewässerung der Plätze im Einsatz ist. 
 

Die in den letzten Jahren von der Jugendabteilung des TSV organisierten Jugend 
Fußball Camps, und der Werder Fußallschule haben wir finanziell unterstützt und uns 
um Sponsoren für diese Veranstaltungen gekümmert. 
 

Trainer und Betreuer wurden und werden mit Trainingsbekleidung ausgestattet. 
 
Für Schiedsrichter, auch ganz wichtig für den Sportbetrieb, übernehmen wir die Kos-
ten für die Erstausstattung wie Hemd, Hose, Socken, Pfeife sowie die Gelben und 
Roten Karte. 
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Wir haben finanzielle Zuschüsse für Trikotteile und Trainingspullover, Zuschüsse für 
Fahrten, Busfahrten zu Pokalendspielen, so im letzten Jahr die Buskosten für das 
Aufstiegsspiel der Herren zur 2.Kreisklasse nach Sulingen. 
Um mal einiges zu nennen ganz viele Dinge in den vergangenen 10 Jahren. 
 

Mit der Arbeit des Fördervereins haben wir sicherlich einen Anteil dazu beigetragen, 
dass sich die Sparte Fußball nach einem tiefen Tal ohne Herrnmannschaft usw., 
wieder auf einem aufsteigenden Ast befindet. 
 

All dieses ist aber auch nur möglich durch die treuen Mitglieder und Sponsoren. Da-
für im Namen des Vorstandes des Fördervereins Vielen Vielen Dank, verbunden mit 
der Hoffnung, dass dies auch weiterhin so bleibt. 
 

Unterstützungen in 2017: 
➢ Einige neue Trainer und Betreuer bekamen eine Ausstattung, bestehend aus Po-

lo-Shirt, Trainingsanzug und Coachjacke. 
➢ Für Schiedsrichter entsprechende Bekleidung 
➢ Zuschuss für Trikots der A/B Mädchen 
➢ Team Sweet-Shirt für den gesamten Jugendbereich 
➢ Zuschuss zu einer Mannschaftsfahrt der Jugend 
➢ Zuschuss zum Fußballjugend Camp 
➢ Der neuen 2.Herren fehlten ein paar Trikots 
➢ Die Buskosten für das erfolgreiche Relegationsspiel der Herren nach Sulingen 
➢ Zuschuss für die Aufstiegsfeier und für die Saisonabschlussfeier der Sparte  
 

Mitgliederentwicklung 
Diese bewegt sich konstant bei etwas über 5o 
 

Werbebanden auf dem Hauptplatz 
Vor ca.2 Jahren haben wir dem TSV-Barrien einen konkreten Vorschlag für die Er-
neuerung der Werbebanden vorgelegt. Dieses hätte auch zu einer optischen Ver-
besserung beigetragen. Wir hätten uns gerne zu überschaubaren Kosten mit einge-
bracht. Leider ist dieses Projekt bis heute nicht umgesetzt geworden. 
 

Erklärung des Vorsitzenden 
Vor zwei Jahren habe ich bereits erklärt, nach 10 Jahren nicht mehr für den Vorsitz 
zu kandidieren. Dies hat also nichts mit der unschönen Beendigung meiner Ehren-
amtlichenTätigkeit nach 20 Jahren im TSV-Barrien zu tun. 
Ich werde auch weiterhin dem Förderverein verbunden sein. 
 

Für die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit sage ich vielen Dank bei meinen Vor-
standskollegen, dem Vereinsrat, den Mitgliedern und den Sponsoren, eben bei allen, 
die mich, uns in den letzten 10 Jahren unterstützt haben. 

 
Alles Gute für die Zukunft. 
 
Lothar Dilewski       Syke, 30.03.2018 
1.Vorsitzender 
Förderverein Fußball in Barrien e.V. 


