
gut klingenden Ouvertüre beginnen zu las-
sen, wie es ihm vor acht Jahren vergönnt
war. Nach der respektvollen Verabschie-
dung von unseren verstorbenen Vereins-
mitgliedern folgten die Ehrungen für beson-
dere Verdienste für unseren Verein. Gerade
vor dem Hintergrund, dass das Ehrenamt
im Verein von Jahr zu Jahr weiter schwin-
det, ist uns die Hervorhebung besonders
wichtig. Ein Verein überlebt nur mit der un-
bezahlbaren Hilfe der ihm wohlgesonnenen

und loyalen Helfer und Helferinnen. Dies ist
zwar nicht immer leicht, aber für den Ver-
einszusammenhalt lebenswichtig. Stellver-
tretend für langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit, für erfolgreiche Arbeit und sportlichen
Erfolg wurden vier Personen und eine
Mannschaft geehrt.
Unsere 13jährige Tischtennis-Spielerin Ma-

lin Krause wurde Ende letzten Jahres Ham-
burger Meisterin in ihrem Jahrgang. Herzli-
chen Glückwunsch!
Karl-Heinz Rothenaicher ist seit Jahrzehn-
ten bei den Handballern ehrenamtlich tätig.
Er sichert den Spielbetrieb, denn er ist ver-
antwortlich für das Passwesen der Abtei-
lung. Vielen Dank!
Sabine Skarpil und Erika Simonsen zählen
zum Inventar der Aktiv & Gesund-Sparte.
Die Kurse der beiden Übungsleiterinnen

stoßen gelegentlich an die Belastungs-
grenze. Beide sind immer präsent, wenn es
um öffentliche Auftritte des Vereins geht.
Wir hoffen, dass sie dem Verein noch lange
erhalten bleiben!
Das Team der Nachwuchsbundesliga im
Basketball (NBBL) spielt seit ihrer Grün-
dung auf höchstem Niveau. Trainer Seba-
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Mit Wirkung zum 01.04.2012 wurde eine Beitragserhöhung beschlossen!

Sponsoren und Stiftungen
Der BSV lebt von dem Engagement seiner zahlreichen Mitglieder und Ehrenamtlichen 
sowie seinen Übungsleitern und Übungsleiterinnen. Deshalb freuen wir uns, wenn 
sich BSVer darum bemühen, für ihre Mannschaft oder Sparte zusätzliche Gelder von
Sponsoren, Stiftungen u. ä. einzuholen. 
In diesem Zusammenhang bitten wir sehr herzlich darum, entsprechende Anträge 
bei Sponsoren und Stiftungen ausschließlich über den BSV-Vorstand abzuwickeln.

Der Vorstand
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Die Mitgliedervollversammlung des Bram-
felder Sportvereins fand auch in diesem
Jahr am letzten Freitag im Februar, am
24.2.2012, statt. Um 19:00 Uhr versammel-
ten sich 79 der aktuell insgesamt 3874 Ver-
einsmitglieder im Sportraum 1 des BSV-
Zentrums in der Ellernreihe 88, um unter
anderem wichtige Personal- und Beitrags-
entscheidungen zu treffen. Die Beteiligung
an diesem bedeutsamsten Vereins-Ereig-
nis des Jahres war im Vergleich zu den Vor-
jahren zwar leicht gestiegen, insgesamt je-
doch ist eine Teilnehmerzahl von knapp 4%
der stimmberechtigten Mitglieder (2032)
aber als eher gering anzusehen. Immerhin
ist die Jahreshauptversammlung das zen-
trale Organ einer möglichen Mitbestim-
mung eines jeden einzelnen Mitglieds, bei
dem man als Gemeinschaft wichtige The-
men diskutieren und die Geschicke des
Vereins aktiv mitbestimmen kann und soll!

Andersherum könnte man positiv argumen-
tieren, dass wohl 96% der Mitgliedschaft mit
der Vereinsführung zufrieden sein müssen
und derzeit alle wesentlichen Entscheidun-
gen vertrauensvoll und guten Gewissens in
die Hände des erweiterten Vorstands und
der Geschäftsstelle legen mögen. Das freut
uns sehr!
Wie aus den vergangenen 8 Jahren ge-
wohnt, begrüßte unser bis dato 1. Vorsit-
zende Horst Graunke das Plenum mit einer
wie immer gut recherchierten Zusammen-
fassung des zurückliegenden Jahres. 
In seinem Bericht über die Arbeit des Vor-
standes erinnerte der ausscheidende Vor-
sitzende Horst Graunke über seine erste
Amtshandlung, vor acht Jahren, nämlich
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Seit
dem blieben die Grundbeiträge stabil, was
mit Sicherheit als Indiz gewertet werden
kann, dass der Vorstand das Geld seiner
Mitglieder verantwortungsvoll verwaltet und
eingesetzt hat. Besonders vor dem Hinter-
grund kräftiger Preissteigerung (Energie
und Entsorgung, Anschaffungen, Ver-
bandsabgaben, Reparaturen und Instand-
haltungen) und immer bescheidener wer-
dender Zuschüssen und Spenden. Als
seine „letzte Amtshandlung“ bat Horst
Graunke die Versammlung, dem unter
Punkt 9 der Tagesordnung formulierten An-
trag der Beitragserhöhung zuzustimmen,
um den neuen Vorstand mit einer ähnlich 

Vorstand
Bericht von der Jahreshauptversammlung 2012



stian Steinmüller bildet Jahr für Jahr talentierte Spieler aus und
hat seine Mannschaft in diesem Jahr wieder in die Play-Offs trai-
niert. Große Klasse!
Für ihre besonderen Leistungen gab es vom Bramfelder Sport-
verein für alle oben genannten BSVler ein persönliches Ge-
schenk überreicht. Weiter so!
Der Bericht über die Mitgliederentwicklung stimmt zuversichtlich:
der Mitgliederstand sei so positiv wie zuletzt vor 12 Jahren ausgefallen. Am Tage der Jahres-
hauptversammlung zählte der Verein 3901 Mitglieder in seinen insgesamt 22 Sparten. 
Die Berichte des Schatzmeisters, Wilfried Eckstein, und auch des Revisors, Manfred Kauf-
feldt, fielen positiv aus. Der Entlastung des Vorstandes sowie dem Haushaltsentwurf für das
Jahr 2012 wurde einstimmig entsprochen. Die Berichte des Schatzmeisters und der Reviso-
ren sowie das eingangs erwähnte Statement Horst Graunkes machte jedoch deutlich, dass
durch die ständig steigenden Kosten für Energie, Entsorgung, Instandhaltungen, Reparatu-
ren und sportmaterielle Anschaffungen eine Beitragserhöhung unumgänglich sei. Dem un-
ter Top 9 gestellten Antrag des Vorstands um Beitragserhöhung laut neuer Beitragsordnung
(nachzulesen auf Seite 6) wurde durch die Mitgliederversammlung mit 62 Ja, 5 Nein und 11
Enthaltungen zugestimmt.
Bei den Wahlen des erweiterten Vorstandes ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

1. Vorsitzende/r: Uwe Herzberg 
2. Vorsitzende/r: Olaf Schmidt 
3. Vorsitzende/r: Olaf Hammelmann 
Beisitzer/in: Christian Uhlig 
2. Beirat: Horst Graunke 
4. Beirat: Christian Koops 
1. Revisor/in: Klaus Höfert 
3. Revisor/in: Angelika Kahle-Krüger 
Vereinsjugendleiter/in: Jens Wolf => wurde auf der Jugendversammlung  ge-

wählt und durch die JHV bestätigt.
Um 20:52 Uhr wurde die Jahreshauptversammlung 2012 offiziell geschlossen. Wie jedes
Jahr nahmen die neuen und alten Vereinsaktiven die Gelegenheit wahr, sich im Vereinsheim
im BSV-Treff noch gemütlich zusammenzusetzen und für die weitere gemeinsame Arbeit be-
reits neue Ideen auszutauschen. Hanna Kuhnt / Carsten Henning
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