Klaus Wolter begrüßte am 16.03 um 19:48 Uhr die anwesenden Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung. Nach einigen Sätzen zum sportlichen Saisonverlauf stellte er
den Kauf des neuen Vereinsbullis in den Fokus und dem damit verbundenen Engagement
seitens Daniel Kückelmann. Nach diversen Danksagungen gab er das Wort an
Geschäftsführer Marcel Kaltschmidt weiter der kurz auf die einzelnen Tagesordnungspunkte
einging ohne Schwerpunkte zu setzen. Daraufhin ergriff der 2. Vorsitzende, Meinolf
Clausing, das Wort und überreichte Klaus Wolter, verbunden mit ein paar warmen Worten,
die silberne FLVW-Ehrennadel für 25 Jahre Vereinsvorsitz. Muss man erst mal
hinkriegen! Geschäftsführer Marcel Kaltschmidt äußerte sich hauptsächlich zur sportlichen
Ausrichtung sowie zum Saisonverlauf, und verwies auf das im Sommer anstehende
Menschenkickerturnieres und die Rot-Schwarze-Nacht. Zudem gab er bekannt, dass
weder das Traineramt der 1. Mannschaft noch das Traineramt der 2. Mannschaft in der
kommenden Saison verändert wird. Beide Coaches machen in der Saison 18/19 weiter!
Ferner verwies er auf die im Sommer anstehende Hauptplatzrenovation, er sei im Kontakt
mit der Stadt Lippstadt, und bat um Einschränkung des Trainingsbetriebes auf dem
Hauptplatz. Ausführlich legte der Kassenwart Daniel Kückelmann die Finanzentwicklung für
das Jahr 2017 dar. Er erläuterte hierbei die jeweilige Ein- und Ausgabensituation und ging
ebenfalls sehr ausführlich auf die wesentlichen Kostenblöcke ein. Die Anschaffung des
Vereinsbullis stellte er in den Mittelpunkt und erläuterte die finanziellen
Anstrengungen die zur Beschaffung erfolgt seien. Kassenprüfer Thorsten Bunsmann
bescheinigte ihm eine sauber und nachvollziehbar geführte Kasse. Sozialwart Manfred
Fischer, der inzwischen knapp 50 Jahre im Amt ist, hatte keine besonderen
Vorkommnisse zu berichten. Es folgten die Berichte der Seniorenmannschaften, wo
nochmal heraus kam, dass der Aufstieg der 2. Mannschaft in die B-Liga für den
restlichen Saisonverlauf Priorität hat. Der Jugendabteilung, die vor allem in der Halle mit
drei Stadtmeister-Titeln glänzte und mit 131 Kindern verteilt auf acht Mannschaften
immer noch ohne Spielgemeinschaft auskommt. Auch wenn das zur Folge hatte, dass die
A-Jugend im vergangenen Jahr zurückgezogen werden musste. In der kommenden Saison
wird man allerdings eine B und auch eine A-Jugend stellen und ist somit in allen Jahrgängen
vertreten. Und der Altherren-Abteilung die vor allem durch tolle Veranstaltungen das WirGefühl stärken und dabei auch sportlich ordentlich zuwachs bekommt. Sowie der Bericht der
TT-Abteilung, bei dem Werner Fischer ein durchweg positives Fazit zog. Die Neuwahlen
ergaben keine Überraschungen - Alle zur Wahl gestandenen Amtsinhaber wurden
einstimmig von der Versammlung bestätigt. Als stellvertretenen Kassenwart ersetzt
Andre Brinkschröder Matthias Stratmann und Peter Thiel ist neuer Kassenprüfer. Unter
Punkt „Verschiedenes“ wurde diverse Themen rund um das Sportgelände diskutiert.

