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Jahreshauptversammlung 2020 
 

Am Sonntag den 25.01.2020 versammelten sich 40 

Vereinsmitglieder des FC Ohrum im Dorfgemeinschaftshaus zur 

alljährlichen Jahreshauptversammlung. 

Der 1. Vorsitzende Carsten Kuhlmann eröffnete die Versammlung 

mit einem kurzen Jahresrückblick und stellte den aktuellen Stand 

von 214 Mitgliedern fest. Darauf folgte ein Ausblick auf das 

laufende Jahr 2020, in dem das Dorfgemeinschaftshaus abgerissen 

und neu aufgebaut wird. 

Wegen der fehlenden Räumlichkeiten wird in diesem Jahr kein 

Ehrenamtstag stattfinden. Deshalb wurden die zu ehrenden 

Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen, um 

den offiziellen Teil bereits durchzuführen. 

Es wurden die anwesenden Jubilare Alexandra Prietz, sowie Eva 

und Werner Siuts für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Sascha 

Krebs ist dem FC Ohrum vor 40 Jahren beigetreten. Michael 

Heinze und Klaus Riedel wurden für 65 Jahre geehrt. Wenn der 

Neubau steht, werden alle Geehrten natürlich noch einmal in den 

Genuss kommen, ihre Ehrungen beim nächsten Tag des Ehrenamts 

gebührend nachfeiern zu können. 

Anschließend trugen die jeweiligen Spartenleiter ihre Berichte 

über die Vereinsaktivitäten des letzten Jahres vor. 

Für die Fußballsparte berichtete Martin Strauß jr. über die 

Platzierungen der 1. und 2. Herren, sowie über die Ü40. Die 

Freude darüber, dass nach intensiver Pflege die Saison 2019/2020 

endlich wieder auf dem eigenen Fußballplatz begonnen werden 

konnte, ist nun schon wieder vorbei. Durch den anstehenden 

Abriss des Dorfgemeinschaftshauses findet wegen fehlender 

sanitärer Anlagen kein aktiver Spielbetrieb mehr statt. 

Achim Ahl trug den Bericht der Tischtennissparte vor und 

berichtete über die Erfolge und Niederlagen der 3 Mannschaften 

mit insgesamt 27 Spielberechtigten im aktiven Tischtennisbetrieb. 

Alp Arun schilderte das zweite Jahr der Dartsparte. 
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Er berichtete über 3 aktive Mannschaften mit 24 gemeldeten 

Spielern in der Kreis- und Bezirksliga, sowie das C-Team mit 

Spielern im Alter von 15-17 Jahren in der Kreisklasse 4. Nach nur 

einem Jahr Training ist die Jugendmannschaft erfolgreich in den 

Ligabetrieb eingestiegen. 

Für die Gymnastikabteilung berichtete Christine Hille über das 

konstante Interesse am Yoga-Kurs. 

Vom Fest- und Vergnügungsausschuss, vertreten durch Werner 

Siuts, wurde der Erfolg der Familienweihnachtsfeier besonders 

hervorgehoben, welche dieses Jahr durch die in der Kirche 

aufgeführte Weihnachtsgeschichte glänzte. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön, dass die Kirche und das Pfarrhaus zum 

anschließenden Kaffee und Kuchen genutzt werden konnten. 

Alle Posten des Vorstandes wurden einstimmig wiedergewählt, 

sodass dieser kontinuierlich weiterarbeiten kann. 

Abschließend wurde der Antrag von der ausgebildeten Skilehrerin 

Sophie Arun diskutiert, eine Sparte für den Bereich Ski Alpin zu 

schaffen. Vorerst wurde sich darauf geeinigt, sich über die 

Kostenaspekte und den Verwaltungsaufwand für den Verein 

genauer zu erkundigen und zeitnah die Informationen zusammen 

zu tragen. Dann wird die Entscheidung getroffen, in welcher Form 

der Skisport im FC Ohrum zukünftig angeboten werden kann. 


