
Protokoll über die 15. Boulegesprächsrunde

Ort: Vereinsheim des FC Schüttorf

Termin:

Beginn:

11.02.2020

18.30 Uhr

Durch       die     Tagesordnung         führten   Manni         Sundag         und     Albin         Arndt  

1. Begrüßung
Die Begrüßung durch Manni wurde unterbrochen durch eine Überraschungs-Ehrung
für Albin und Manni anlässlich unseres 15jährigen Jubiläums.
Der Geschäftsführer der Ehrenamtsakademie und des Sportbundes unseres Landkreises
sowie der Boule-Abteilungsleiter von Union Emlichheim hielten die Laudatio in jeweils kurzer
aber fantastisch launiger Art und Weise. Der lange anhaltende Applaus der Vereinsvertreter-
unterstrich dies hör- und sichtbar.
Beide dankten Albin und Manni im Namen des Landkreises bzw. der gesamten Boulegemein-
schaft unserer „wilden Liga“ dafür, dass Sie die einzigartige Entwicklung des Boule Sports be-
gründet und bis zum heutigen Tag zugunsten aller Bouler mit ganzem Herzen und unter Ein-
satz von sehr viel Freizeit in vorbildlicher Weise organisiert und geführt haben. Sie haben es
mit vielen, vielen anderen ehrenamtlichen Sportskameraden dieses Landkreises und darüber
hinausgeschafft, den Boule Sport in der Grafschaft zum Trendsport zu machen.
Die Boulegemeinschaft bietet allen Vereinsmitgliedern der vielen Sportvereine eine soziale
und sportliche Heimat, auch und besonders, wenn die bisherige Sportart aus vielfältigen
Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann.
Die Sportskameraden Gerd-Johann Zwartscholten (Grenzland Laarwald) und Rainer Onnen
(SCU Emlichheim) übergaben den Geehrten jeweils eine Flasche Wein mit einen Gutschein
für ein gemeinschaftliches Essen mit den jeweiligen Ehefrauen, denen ebenfalls großer Dank
gebührt.
(Der Protokollant kann nicht den Wortlaut,aber den inhaltlichen Sinn der Wortbeiträge wie-
dergeben)

Mit einer zeitlichen Verzögerung konnte Manni dann die allgemeine Begrüßung, verbunden
mit einem Dank der Geehrten, vornehmen.

2. Vorstellung der neuen Vereine.
Gerd Haverkamp stellte die HSG als neuen Verein der Boulegemeinschaft vor. Sie sind mit 3
Bouleplätzen vor einem halben Jahr gestartet und haben zurzeit ca. 15 Bouler/innenan der
Kugel.
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. Feststellung der Stimmberechtigten
32 anwesende Vereine.

. Ergänzung der Kommunikationsliste
Die Liste wurde zur Überprüfung und evtl. Korrektur bzw. Ergänzung herumgegeben.Manni
hat die Problematik des Datenschutzes eingehend erläutert. Danach wurde von den Delegier-
ten Einstimmig beschlossen, dass die Veröffentlichung der Liste auf unserer Homepage wei-
terhin erfolgen soll.

5. Bericht des Kassenwartes.



Günter Scholten trug seinen Kassenbericht mit den einzelnen Positionen der Einnahmen und
Ausgaben vor. Der Kassenbestand am 29.1.20 betrug € 567,67 (Vorjahr 795,66).
Nachfragen gab es keine. Günter wies darauf hin, dass die kompletten Kassenunterlagen auf
Wunsch für jeden Vereinsvertreter einsehbar seien.
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. Entlastung des Vorstandes.
Henrike Hoegen, HSG Nordhorn, beantragte die Entlastung des gesamten Vorstandes für das
abgelaufene Jahr. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

. Wahlen.
Die Delegierten beschlossen einstimmig, den neuen Vorstand en Block und offen zu wählen.
Zur Wahl stellten sich Albin Arndt, Günther Scholten, Dieter Lübbermann, Uwe Schrader,
Georg Schaefer. Die Herren wurden einstimmig bestätigt.
Manfred Sundag ist wie im vergangenen Jahr von ihm angekündigt, nach 15 Jahren Vor-
standsarbeit, nicht wieder angetreten. Georg Schaefer hat sich bereiterklärt, noch ein Jahr
weiterzuarbeiten. Im nächsten Jahr wird er dann aus Altersgründen endgültig nicht wieder
antreten. Die Delegierten wurden aufgefordert Vorschläge für den Ersatz zu machen. In der
Sitzung gab es noch keine Vorschläge.
(Nach Ende der Versammlung signalisierte Daniela Moor (SV Eintracht NOH) ihr Interesse für
die Aufgabe)
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. Informationen über unsere Wettbewerbe
Albin stellte die einzelnen Spielpläne mit Ausblick auf die Entwicklung im nächsten Jahr dar.
Er erläuterte u.a. auch die besondere Situation wegen Ostersamstag.

. Beschlüsse
Der Vorstand informiert die Delegierten, dass er einstimmig folgende Erhöhungen der 
Mitgliedsbeiträge / Startgelder ab 2020 beschlossen hat:

a. Punktspielbetrieb: Erhöhung von € 25,-- auf € 40,-- (Mitgliedsbeitrag pro Team)
b. Bouletour : Erhöhung von € 15,-- auf € 25,-- (Startgeld pro Team)
c. Albin erläutert die Hintergründe zur geplanten Verschiebung der Spieltermine
        des Punktspielbetriebs auf Ende September eines Jahres.

d. Manni richtet einen Apell an die Delegierten am 1. Samstag im Februar nächsten Jah-
res die Jahresversammlung des niedersächsischen Boule-Verbandes in Hannover zu
besuchen.

10a. Zum Thema Alkohol und Rauchen bei Kreismeisterschaften gab es eine lange Diskus-
sion mit unterschiedlichen Vorschlägen, die aber nicht zu einem konkret formulierten
Änderungsantrag führten. Es wurde einstimmig beschlossen, dass aus dem Kreis der
Delegierten ein Änderungsantrag schriftlich in den nächsten 14 Tagen eingereicht
wird.

Albin wird hierzu noch näheres veröffentlichen.

b. bezüglich der Ü 70 Liga wurde über den vorliegenden Antrag von Georg (keine
Kreisligaspieler für die Ü 70 zulassen) nach ausführlicher Diskussion wie folgt abge-
stimmt:



Ja Stimmen 10
09
11
02

Enthaltungen
Gegenstimmen
Ungültige Stimmen

Damit wurde der Antrag abgewiesen und es bleibt bei der Ü 70 wie bisher.

c. Der Antrag zur doppelten Spielberechtigung der Ü 23 wurde von Manni ausführlich
begründet und anschließender Aussprache zur Abstimmung gestellt:

Ja Stimmen
Enthaltungen

29
03
00Nein-Stimmen

Damit ist der Antrag angenommen.

11a. Die Anregung in der Öffentlichkeitsarbeit eine Punktspieltabelle bei den GN zu platzieren
hat Albin aufgegriffen. Er informierte darüber, dass die GN sich für die Veröffentlichung
offen zeigten. Da sie die Datensammlung fremdvergeben haben, müssen für uns die techni-
schen Voraussetzungen noch geklärt werden.

Damit die Ergebnisdaten möglichst schnell veröffentlicht werden können appellierte Al-
bin an die Delegierten, die Ergebnisse noch am Spieltag weiterzuleiten. Georg ergänzte
diesen Appell dahingehend, dass die Spielberichtsbögen vor Unterzeichnung durch die je-
weiligen Gegner genauer auf Vollständigkeit und Richtigkeitüberprüft werden. So können
zeitraubende Nachfragenkünftig vermieden werden.

b. DieFrage der Veröffentlichung der Liste mit den aktuellen Ansprechpartnern wurde be
reits unter Punkt 4 behandelt.

c. Die Anregung zur Änderung der Aufstiegsregelung imPunktspielbetrieb wurde angespro-
chen.Es bleibt bis auf weiteres bei der derzeitigen Lösung.

d. Die Auslosung für den Vechte-Dinkel-Cup erfolgte nach Beendigung der Jahresversamm-
lung.

Zuvor wurde jedoch Manni noch gebührend mit einem Präsentkorb verabschiedet.
Neben der Anerkennung seiner Leistungen für die Erwachsenenboulerwurde auch sein
Engagement für die Heranführung der Jugendlichen an die Boulekugel hervorgehoben. Mit

den besten Wünschen wurde Manni aus der Vorstandsarbeit - nicht jedoch aus der Boule-
familie - verabschiedet.

Die Jahresversammlung endete gegen 21.30 Uhr.

Nordhorn, den 14.02.2020

Protokollant Georg Schaefer


