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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018
am

00Freitag, dem 23. Februar 2018 um 19  Uhr
im „Hotel Adler“ in Itzehoe

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Ehrungen

3. Geschäftsbericht und Berichte der Spartenleiter - mit Aussprache

4. Bericht des Schatzmeisters - mit Aussprache

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Wahlen:

a) 1. Vorsitzender	 ( für 2 Jahre )

b) 1. Schatzmeister	 ( für 2 Jahre )

c) Schriftführer	 ( für 2 Jahre )

d) 2 Kassenprüfer	 ( für 1 Jahr )

8. Anträge

9. Verschiedenes

Anträge für die Mitgliederversammlung sollen mindestens 1 Woche vorher schriftlich beim 
Vorstand eingereicht werden. Sie müssen also mindestens bis zum 16.02.2016 schriftlich beim 
Vorstand vorliegen.

n diesem Jahr stand uns der EMA-Platz den Iganzen Sommer zur Verfügung. Dadurch 
blieben uns in den Ferien Trainingsfahrten zum 
anderen Verein erspart. Leider war die 
Trainingsbeteiligung doch sehr schwach. 
Wetterbedingte Ausfälle kamen hinzu, sodass 
für die Sommersaison eine negative Bilanz 
gezogen werden muss. 

Von unserer Stammbesetzung hat sich leider 
Schorsch vom aktiven Sport krankheitsbedingt 
abgemeldet. In wieweit der Sommerbetrieb im 
Jahr 2018 läuft, muss abgewartet werden, 
zumal wir auf Gastspieler angewiesen sind. 
Trotz der schwierigen Lage haben wir zwischen-
durch gegrillt und uns bei Laune gehalten.

Inzwischen sind wir wieder in der Halle. Hier 

läuft es eigenartiger Weise auch recht holpe-
rich. Hoffen wir, dass es im neuen Jahr besser 
wird.

Auf Bitten der Basketball-Abteilung des SCI 
haben wir unsere Trainingszeit um 30 Min. 
verschoben, d.h. wir beginnen jetzt um 19:30 
Uhr. Ich meine um der Jugend bessere Trai-
ningsmöglichkeit zu schaffen ist dieser Schritt 
gerechtfertigt. 

Das Sportjahr haben wir dann, bei einer kleinen 
Feier mit Christians Hilfe, bei Würstchen und 
Brötchen ausklingen lassen.

Ein gutes gesundes Jahr 2018 wünscht Euch

euer Harald Kardel.

Liebe Postsportler,

ihr haltet jetzt die einzige Ausgabe des Jahres 
von unserer Zeitung in Händen. Der Vorstand 
hat sich entschieden unsere Vereinszeitung 
nur noch zum Anfang des Jahres mit der 
Einladung zur Jahreshauptversammlung und 
dem Protokoll der letzten JHV herauszuge-
ben. Aus dem Vereinsleben gibt es leider 
auch immer weniger zu berichten, denn die 
sportlichen Aktivitäten unseres Vereins 
gehen zurück.

Auf der JHV am 23. Februar werden wir 
darüber reden müssen, wie wir mit dem 
Mitgliederschwund, dem steigenden 
Altersdurchschnitt und dem rückläufigen 
Wettkampfsport umgehen wollen. Dieser 
Entwicklung steht nämlich ein jährlicher 
Einnahmeüberschuss gegenüber, der zu 

einem wachsenden Vereinsvermögen führt.

Es stellt sich aus meiner Sicht folgende 
Alternative: Passen wir uns durch eine 
Beitragsreduzierung den sinkenden 
Ausgaben an, was langfristig die Abwicklung 
des Vereins bedeutet, oder versuchen wir 
durch neue Angebote, für die wir bezahlte 
Übungsleiter engagieren müssen, neue 
Mitglieder zu gewinnen, um so eine positive 
Perspektive zu schaffen.

Es gibt also wichtige Dinge zu besprechen. 
Ich hoffe deshalb auf viele Mitglieder bei der 
Jahreshauptversammlung 2018.

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2018

herzlichst Euer

 Hannes Helms 

Bericht der Faustballabteilung
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Bericht der Tischtennisabteilung

E inmal Staffelmeister werden, das wäre 

unserer 2. Mannschaft fast gelungen. 

Leider konnte das Spitzenspiel gegen Müns-

terdorf nicht für uns entschieden werden und 

so wurde es ein sicherer Aufstiegsplatz.

Herzlichen Glückwunsch an: 

Efram, Werner, Mohammad, Boris und 

Wolfgang!

In der Kreisliga sollte also mit zwei Teams 

gestartet werden! „Wenn das man gut geht?“, 

kamen gleich die ersten Bedenken. Nach ein 

paar Diskussionen waren sich aber alle 

Betroffenen schnell einig: „Schlimmer als 

wieder abzusteigen kann es auch nicht 

werden.“

Nachdem die Mannschaften nach der 

Leistung neu sortiert wurden und dabei Efram 

und Werner in die erste Mannschaft wechsel-

ten, sind wir wieder gestartet. Auch wenn 

man in Betracht zieht, dass die Kreisliga nicht 

mehr die Leistungsstärke hat wie in der 

Vergangenheit, hat sich zumindest die Zweite 

respektierlich geschlagen - bei der Ersten 

hatte ich das natürlich erwartet. Aber seht 

selbst die Ergebnisse auf der rechten Seite. 

Im Übrigen läuft der Trainings- und Spielbe-

trieb in seinen geordneten Bahnen und alle 

sind mit viel Spaß bei der Sache. Außerhalb 

des Trainings hat Gerda eine Adventsfeier 

organisiert, vielen Dank an dieser Stelle. Und 

wir haben wieder unser Weihnachtsdoppel-

turnier mit guter Beteiligung gespielt.

Dann hatte sich ja eine 

kleine Abordnung aus 

unserer Mitte zu den 

G e r m a n - O p e n  i m  

T i s c h t e n n i s  n a c h  

Magdeburg aufgemacht. 

Dort konnten wir live 

miterleben, wie Dimitrij 

Ovtcharov und Timo Boll 

nach und nach a l le  

internationalen Spitzen-

s p i e l e r  s o w i e  d e n  

Weltranglistenführenden aus dem Turnier 

geworfen haben. Bei einem spannenden 

Endspiel hat sich dann Dimitrij durchsetzt. 

Zum Abschluss des Jahres konnte er zudem 15 

Jahre chinesischer Vorherrschaft brechen und 

nach Timo Boll als zweiter Deutscher Welt-

ranglistenerster werden.

Damit will ich meinen Bericht beenden und 

wünsche euch ein erfolgreiches 2018.

Tischtennis
Tabellenstände 

Saisonende 2016/17

Tischtennis
Tabellenstände 

Halbserie 2017/18

Kreisliga

Kreisliga

1. Kreisklasse

4. Kreisklasse

4. Kreisklasse

http://
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Faustball Tischtennis
Kreisberufsschule 

Do 19.30 - 22.00 

1.4. - 30.9. 

EMA Sportplatz 

Do 18.00 - 22.00 

Harald Kardel 

Tel.: 04821/76566 

Grundschule Edendorf 
Mo 20.00 - 22.00 
Grundschule Edendorf 
Mi 20.00 - 22.00 
Grundschule Edendorf 
Fr 20.00 - 22.00
Rolf Bratzke 
Tel.: 04821/78249  

www.psv-itzehoe.deLayout und Design: Rolf Bratzke

Vorstand
1. Vorsitzender 

Hans-Dieter Helms 

Hebbelstraße 11 

25524 Itzehoe 

Tel.: 04821/65156 

Sparkasse in Westholstein: BLZ  222 500 20 Konto  153 397

BIC: NOLADE21WHO IBAN: DE94 2225 0020 0000 1533  97

2. Vorsitzender 

Harald Kardel 

Jens-Bahnsen-Weg 18 

25524 Itzehoe 

Tel.: 04821/76566  

Schatzmeister 

Wilfried Rave 

Geesthöhe 5 b 

25548 Kellinghusen

Tel.: 04822/4656  

Schriftführer 

Michael Echtermeyer 

Franz-Werfel-Str. 25 

25524 Itzehoe 

Tel.: 04821/86243  

monatlich 

Erwachsene 

8 € 
Passive 

1 € 
Jugendliche 

3 € 
Familien 

12 € 

Mitgliedsbeiträge 
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