Der Vorstand des TSV: Kassenwart Michael Pipala, 2. Vorsitzender Henning Marquardt, 1. Vorsitzender
Jan Waschke,

Schriftführer Joachim Marquardt und Geschäftsführer Rüdiger Klincke (von links).

Helmut Leweke, Sportabzeichenbeauftragter beim TSV (rechts), gratulierte den Absolventen, die im
vergangenen Jahr das goldene Sportabzeichen erringen konnten. Fotos: Loewen

.

TSV-Vorsitzender: Fusion muss kommen
,,Sonst können

wir irgendwann unsere Türen schließen" / Zahl der Mitglieder seit den 90-er Jahren um 300 gesunken

. Sinkende Mitglie- die stetig sinkenden Mitgliederzahlen, zum großen Teil derzahlen. Während der Verbedingt durch den demogra- ein 7997 und 1998 noch rund
flschen Wandel, bereiten den 650 Mitglieder hatte waren es
Altenaer Sportvereinen große im Jahr 2003 nur noch 580
Sorgen. Erst kürzlich bilde- Mitglieder. Im Laufe der letzten MTV, TSV und der StR Al- ten Jahre seien die Mitglietena eine Sportkooperation derzahlen stetig weiter geATTENA

des TSV nicht bereit die Tü- stellt und zum anderem ha- des Deutschen Sportabzeiren zu schließen.
ben die beiden erst l«irzlich chens ausgezeichnet.
Die 58 Mitglieder der Ver- verstorbenen langjährigen Die Berichte der einzelnen
sammlung zeigten mit der Vereinsmitglieder Dieter und Abteilungen von Jörg Mareinstimmigen Wiederwahl Gretel Heyn dem Verein eine quardt (Leichtathletik), Friedeutlich, dass sie voll und beträchtliche Summe ver- del Konitzer (Volleyball) und
ganz hinter der Meinung ih- erbt, die zur freien Verfügung Friedel Kufahl (Fussball) beres Vorsitzenden stehen. stehe, so Pipala. Zum Geden- legten die sinkenden MitglieAuch beim Schriftflihrer Joa- ken an das verstorbene Ehe- derzahlen. Besonders mau
chim Marquardt, bei Kassen- paar Heyn möchte der TSV ei- sah es im vergangenen Jahr
wart Michael Pipala, Jugend- nen ,,Dieter und Gretel Heyn in der Fußballabteilung aus.
wartin Mareike Höller-Iftaska Pokal" anschaffen, der jähr- Aus Mangel an Spielern konnund Pressewart Hendrik Lein- lich als Jugendpokal beim Fa- te keine Mannschaft gebildet
weber gab es keine Neuerun- milien- und Himmelfahrts- werden und ein Training
gen: Alle vier Vorstandsmit- fest verliehen werden soll.
habe nicht mehr stattgefunglieder wurden einstimmig
Der SportabzeichenbeauF den. Doch Abteilungsleiter
in ihren Amtern bestätigt.
tragte Helmut Leweke gratu- Friedel Kufahl möchte nicht
Ein weiterer Tagesord- lierte den 24 Mitgliedem, die aufgeben. Neuer Wind im
nungspunkt war der Kassen- im vergangenen Jahr ihr gol- Vorstand der Abteilung soll
bericht. Dabei konnte Micha- denes Sportabzeichen absol- hier Abhilfe schaffen.
eI Pipala Erfieuliches berich- viert hatten. Mit einer UrkunIna Scheer von der Turnabten: Zum einen sei der Verein de wurde Anja Iteisel zur 30. teilung bedauerte sehr, dass

um die Zukunft der Vereine sunken. Derzeit habe der Verzu sichern.
ein noch 362 Mitglieder - mit
Der TSV Altena denkt aller- weiterhin sinkender Tendings schon weiter - Koopera- denz.
tion oder Fusion? - diese Fra- Waschke sprach sich einge beantwortetete der 1. Vor- deutig ftir die Fusion der Versitzende Jan Waschke im Rah- eine aus und wies vor den
men der Jahreshauptver- Vorstandswahlen, die am
sammlung des TSVAltena am Sonntag auf der TagesordSonntag ganz $ar mit der nung standen, deutlich daAntwort,,Fusion".,,Anders rauf hin, dass die Fusion ein
geht es nicht mehr, sonst notwendiger Schritt sei um
können wir irgendwann un- das Vereinsleben langfristig
sere Türen schließen", so auf tragfrhige Säulen zu stelWaschke. Dies belegen auch len. Er sei als Vorsitzender finanziell recht gut aufge- erfolgreichen Wiederholung

im vergangenen Jahr kein

Kinder- und Jugendturnen
stattfand. Auch in dieser Beziehung soll Abhilfe geschaffen werden. Scheer hatte allerdings auch Positives zu be-

richten, denn mit rund

30

Teilnehmern sei das Frauenturnen sehr gut besucht und
auch bei den Herren komme
das abwechslungsreiche Prograrnm sehr gut an.

Des Weiteren wurden Termine bekannt gegeben: Am
5. Mai feiert der TSV ab 12
Uhr, das Familienfest auf dem

Adolf-Hahn Platz. An diesem
Tag findet auch die KinderLeichtathletik statt.
Im Anschluss an die Jahres-

hauptversammlung wurden

die Mitglieder im Thomas
Morus-Haus zu einem ldeinen Imbiss eingeladen.
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