
 
 

 

 

 

            

             

Jahreshauptversammlung SportClub Hemmoor e.V. 2013 

 

Am 04.04.2013 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des SC-Hemmoor statt. Neben 

zahlreichen Vereinsmitgliedern und dem Vertreter der Stadt Hemmoor, Stv. Stadtdirektor 

Wolfgang Poit, konnte der Vorsitzende Thorsten Nagel zahlreiche Ehrenmitglieder und den 

Ehrenvorsitzenden Hans-Joachim Tschentscher besonders begrüßen. 

 

In seinem Bericht lies der Vorsitzende Thorsten Nagel das große Vereinsjubiläum aus dem 

letzten Jahr (222 Jahre SportClub Hemmoor, die NEZ berichtete ausführlich) noch einmal 

Revue passieren, begleitet wurde dieser Rückblick durch eine Bildershow mit den Highlights 

der vielen Veranstaltungen. 

 

Das Fazit der gesamten Veranstaltung viel überaus positiv aus. Besonders die erste 

„Volksbank-Radsportveranstaltung“ für Jedermann als Abschluss der Sportwoche  und die 

Zumbaparty fanden bei Sportlern und Zuschauern einen überaus großen Zuspruch. 

Positiv zu erwähnen ist auch, dass das Jubiläum finanziell mit einem deutlichen Plus 

abgeschlossen werden konnte und keine Vereinsmittel aufgewendet werden mussten. Hier 

dankte der Vorsitzende besonders den Sponsoren des Jubiläumsjahres, dem Orgateam und  

den vielen freiwilligen Helfern der zahlreichen Veranstaltungen. 

 

Thorsten Nagel wies an dieser Stelle darauf hin, dass am 18.08.2013, im Rahmen des 

Sommerfestes des SC Hemmoor, die Radsportveranstaltung erneut durchgeführt wird und 

zwar unter dem Namen „2. Volksbank-Osteland-RTF“. Hier erwartet die Besucher auch 

wieder ein großes Rahmenprogramm und, wie auch schon im letzten Jahr, eine Radtour für 

die ganze Familie. 

 

Aus sportlicher Sicht war das Jahr 2012 für den SC Hemmoor überaus erfolgreich. 

Besonderes Aushängeschild war die Judoabteilung. Neben zahlreichen Kreis- und 

Bezirksmeistertiteln konnte Bengt Schulz den Landesmeistertitel bei den U14 erkämpfen und 

den 3. Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften. Björn Griemsmann wurde bei den 

Landesmeistschaften 3. Und bei den Norddeutschen Meisterschaften ebenfalls 3. Dadurch 

qualifizierte er sich für die Deutschen Meisterschaften der U18 und errang dort einen tollen 9. 

Platz. Bengt ist als Landesmeister bereits in den Landeskader berufen worden und bei Björn 

Griemsmann steht die Berufung in den Landeskader kurz bevor. Beide nehmen aber bereits an 

Trainingseinheiten des Bundeskaders und Landeskaders teil. 

 



Aber auch in den anderen Abteilungen wie Tischtennis, Tennis und im Jugendfußball (als 

Spielgemeinschaft mit dem FC-Basbeck Osten) wurden zahlreiche, auch überregionale 

Erfolge erzielt. Im Tischtennis sind vor allem die Namen Marvin Kröncke und Miklas 

Wobser zu nennen und im Tennis macht neuerdings die erst 9 jährige Lilly Koch als 

Regionsmeisterin auf sich aufmerksam. 

 

Nur ein knappes Jahr nach Gründung der Kooperation im Volleyball mit dem BC-Cuxhaven, 

kann auch hier bereits positives vermeldet werden. Durch das besondere Engagement des 

Trainers Fabio Bartolone konnte die Mitgliederzahl im Jugendbereich Volleyball bereits 

verdoppelt werden. 2 Jungen U12 haben auch bereit gemeinsam mit Spielern des BC 

Cuxhaven an Landesmeisterschaften teilgenommen. Insgesamt konnten zwar für die 

Hemmoorer noch keine großen Erfolge verzeichnet werden, aber aufgrund der positiven 

Entwicklung werden in der nächsten Saison bereits 9 junge Damen der Jahrgänge 97/98 

zusammen mit einigen Cuxhavenerinnen die 2. Damenmannschaft des BC Cuxhaven bilden 

und in der Bezirksklasse starten, sowie als U18 und U20 auf Meisterschaftsturnieren spielen. 

Als U18 und U20 gehen die gleichen Mädchen als Mannschaft des SC Hemmoor an den Start. 

Hier geht es vor allem darum, Spielerfahrung zu sammeln. 

 

Aus Sicht von Thorsten Nagel sind Kooperationen und Spielgemeinschaften das Mittel der 

Zukunft, traditionelle Verein zu erhalten und junge Sportler erfolgreich weiter zu entwickeln. 

Aber das alleine reicht nicht. Wie die oben erwähnten sportlichen Beispiele zeigen, sind 

einige Sportler bereits im Leistungssport angekommen. Dies kann durch die Vereinsbeiträge 

nicht mehr finanziert werden. Auch die Eltern vieler talentierter Sportler sind irgendwann an 

der Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten angekommen. 

 

Da es immer schwieriger wird, potentielle Sponsoren zu finden, stellt der Vorsitzende 

Thorsten Nagel ein Konzept für einen Förderverein des SC Hemmoor vor. Dieser 

Förderverein soll ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein werden, mit einem unabhängigen 

Vorstand. Zweck des Vereins wird die Förderung des  Leistungssports im SC-Hemmoor. 

Im Förderverein sollen die Möglichketen der Wirtschaft und von Privatpersonen gebündelt 

werden und den Sportlern zu gute kommen 

Auf der Versammlung haben sich bereits zahlreiche Mitglieder in eine Interessentenliste 

eingetragen. 

In Kürze wird eine Gründungsversammlung stattfinden. Interessenten können sich bei 

Thorsten Nagel gerne melden. 

 

Nach den allgemeinen und sportlichen Berichten des Vorsitzenden und der Sportwartin Ute 

Schwiemann folgte der Bericht des Kassenwartes. Nach der Beitragsanpassung 2012 konnte 

der Kassenwart für 2012 einen positiven Kassenbericht abgeben. Trotz deutlich gestiegener 

Kosten im Personalbereich und in einigen Abteilungen, bedingt durch hohe Reisekosten zu 

überregionalen Veranstaltungen, konnte ein größerer vierstelliger Betrag in die Rücklage 

fließen. Dieser Betrag wird aber für die Neu/Ersatzbeschaffung der maroden Vereinsbusse 

benötigt. Die Kassenprüfer bescheinigten eine fehlerfreie Kassenführung und somit wurde der 

Vorstand ohne Gegenstimmen entlastet. 

 

Der Haushaltsvoranschlag für 2013 wurde durch die Versammlung ebenfalls ohne 

Gegenstimmung beschlossen. 

 

Im Anschluss folgten die Wahlen. Die Sportwartin Ute Schwiemann und die Schriftwartin 

Anke Wegner wurden beide ohne Gegenstimmen für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt. 

 



Zur Wahl stand ebenfalls der 2. Vorsitzende. Dieses Amt wurde in den letzten  Jahren von 

Wolfgang Winkelmann bekleidet. Wolfgang Winkelmann hatte dem Vorstand bereits 

frühzeitig signalisiert, dass er für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen würde. 

Damit geht im SC Hemmoor eine Ära zu Ende. Winkelmann ist 2013 50 Jahre als 1. oder 2. 

Vorsitzender aktiv. Zunächst 1963 beim TSV Eiche Warstade e.V. als 2. Vorsitzender und ab 

1979 als 1. Vorsitzender, bis zur Verschmelzung der beiden Vereine TSV Eiche Warstade und 

BSV Basbeck zum SportClub Hemmoor. Hier bekleidete er dann von 2002 bis 2013 erneut 

das Amt des 2. Vorsitzenden. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus seiner Karriere als 

Sportfunktionär. Zusätzlich war er noch in den Kreissportbünden und in Fachverbänden aktiv. 

Seine Tätigkeit als Übungsleiter Turnen und Leichtathletik wird Wolfgang Winkelmann auch 

im Alter von nun fast 80 Jahren weiter ausüben. 

 

Thorsten Nagel dankte ihm an diesem Abend zunächst  mit einem Blumenstrauß für seine 

langjährige Tätigkeit und beantragte anschließend, dass die Versammlung Wolfgang 

Winkelmann zum Ehrenvorsitzenden des SC Hemmoor ernennt. Diesem Antrag folgte die 

Mitgliederversammlung einstimmig. 

Des Weiteren lud der Vorsitzende die Anwesenden zu einem Ehrenempfang am 04.05.2013 in 

das Vereinsheim des SC Hemmoor ein. Dort soll das beispiellose Engagement von Wolfgang 

Winkelmann dann gebührend gewürdigt werden. 

 

In seiner Abschlussrede ging Winkelmann humorvoll auf einige besondere Episoden seiner 

langen Laufbahn ein und viele der Anwesenden konnten sich noch an, manchmal lange 

zurückliegende, besondere Ereignisse erinnern. 

 

Anschließend schlug der Vorstand den, in der 1. Herren, aktiven Fußballer Niels Ahlff als 

neuen 2. Vorsitzenden vor. Ohne weitere Gegenkandidaten wurde Niels Ahlff einstimmig 

zum neuen 2. Vorsitzenden ernannt.  Ahlff bedankte sich für das Vertrauen und hofft, 

irgendwann die großen Fußstapfen seines Vorgängers, zumindest annähernd, ausfüllen zu 

können. 

 

Nach den Wahlen konnte der Vorsitzende die sehr harmonische Versammlung schließen. 


