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In der abgelaufenen Saison haben für den VfB 1900 eine Männermannschaft in
Spielgemeinschaft mit dem TSV Kleinlinden, und eine Frauenmannschaft am Spielbetrieb
teilgenommen. Die Männermannschaft wurde Meister in der Bezirksliga C-Nord mit 29:3 Pkt.
und 447:344 Toren und ist somit in die B-Liga aufgestiegen. Ich gratuliere der Mannschaft für
diese tolle Leistung. Die Spielgemeinschaft wird fortgesetzt.
Unsere Frauenmannschaft hat die Saison mit Erfolg in der neuen Klasse abgeschlossen.
mit anfänglichen zum Teil unnötigen Niederlagen wurde die Chance eines Aufstiegs leider
frühzeitig vertan. Wir standen am Jahresende 2004 mit 8:8 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.
Die Mannschaft steigerte ihre Leistung aber in diesem Jahr stetig, sodass am Ende der Saison
ein 4. Tabellenplatz mit 22:14 Punkten und 296:278 Toren erreicht wurde. Für den gezeigten
Einsatz danke ich den Spielerinnen ausdrücklich.
Für die nächste Saison bleibt die Frauenmannschaft nur leicht verändert zusammen, da eine
Spielerin und einer der beiden Trainer uns berufsbedingt verlassen. Diesen habe ich beim
letzten Spiel besonders für Ihre Leistung für unseren Verein gedankt.
Seit über 2 Jahren haben wir eine Kindergruppe unter dem Motto „Spielerisch Handball
lernen“ zusammen. Wir nehmen nun den offiziellen Spielbetrieb auf und haben für die
nächste Saison eine E-Jugend – Mannschaft angemeldet. Das erste Auftreten der Mannschaft
wird am 12.6.2005 bei einem Turnier in Fernwald sein. Für die Arbeit mit den Kindern
möchte ich an dieser Stelle Samantha Jones und Alexander Schwab danken die sich bereit
fanden diese eigentlich schöne Aufgabe zu übernehmen. Nicht vergessen möchte ich hier aber
auch unsere frühere Jugendleiterin Georgia Becker und Irmgard Sparre für ihre Aufbauarbeit.
Bedanken möchte ich mich auch bei jenen die mir bei der Abteilungsarbeit geholfen haben,
hierbei besonders Bettina Göggeler und Ina Butennut.
Bei unserer Abteilungsversammlung wurden Nachwahlen nötig. Als Nachfolgerin für Bettina
Göggeler, die uns Ende des Jahres beruflich bedingt verlässt, wurde Katja Rühl als neue
Kassenwartin gewählt. Außerdem wurde mit Samantha Jones eine neue Jugendwartin
gewählt.
Unseren Schiedsrichtern Hermann Kostorz der nach über 20jähriger Tätigkeit zum Jahresende
aufgehört hat und Heinrich Becker der weiter für uns tätig ist und sich bereit erklärt hat die
Betreuung des Schiedsrichternachwuchses zu übernehmen gilt mein besonderer Dank Denn
ohne Schiedsrichter können wir unseren Sport nicht ausüben. Ich möchte hier erwähnen das
auf der vergangenen Woche stattgefundenen Vereinsvertreter-Versammlung mitgeteilt
wurdedas für die vergangene Saison insgesamt 34000.-- Euro an Strafen wegen fehlender
Schiedsrichter verhängt wurden. Ich denke das wir unser Geld für andere Dinge im Verein
besser verwenden können. Dazu kann ich mitteilen das wir in der vergangenen keine
Zahlungen wegen Versäumnisse oder Undiszipliniertem auftreten auf dem Spielfeld an den
Verband leisten mussten.
Zum Abschluß bedanke ich mich bei den Sponsoren und dem Verein für die Hilfe, die es
ermöglicht haben, die Frauenmannschaft für die kommende Saison mit neuen Trikots und
Trainingsanzügen auszustatten.
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