
  

 

Aktuelles: 
Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde, 

 

wir hoffen Ihr hattet einen guten Start in das Jahr 2021. Leider hat Corona noch 

das alltägliche Leben im Griff und schränkt damit auch unser Vereinsleben 

massiv ein. Wir versuchen trotz der äußeren Umstande das Beste zu machen, 

also bieten sie ein Online-Training an und die Renovierung im Vereinsheim wird 

vorangetrieben.  

Für den Vorstand, Stefan Hanke 

 

 

 

Jubilare 2021 
  

    10 Jahre 25 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 

    Roland Beldner Andrea Jepsen Thomas Wigger Ahmad Askari 

Dirk Matti Kühn 
Bernd Maier-
Staud   Dorit Buchholz 

Torsten Weise Johanna Stücker   
 Michael Weselmann 

    

 

60 Jahre 70 Jahre 75 Jahre  Ehrenmitglied 

    Brigitte Henning Heino Henning Dieter Schmidt Roswitha Knopf 

Elke Karstens Annemarie Schmidt Elke Thurow 
 Bigit Kock Eduard Schmunz 

  Matthias Rieck 
   Stephan Rieck 
   Hans-Peter 

Znaniewicz   
  

 



Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 20.08.2020  
 
Top 1 - Eröffnung der Versammlung  
Um 19.35 Uhr eröffnete der 1.Vorsitzende Stefan Hanke die Mitgliederversammlung und 
begrüßte die anwesenden Mitglieder.  
 
Top 2 – Ehrungen und Nachruf  
Stefan Hanke verliest die Jubilare.  
 
Top 3 - Formalia  
 Die Einladung zu dieser Versammlung erfolgte über einen Aushang im Vereinsheim, per 
Email an die Spartenleiter, mit der Bitte um Weiterleitung und auf der Internetseite. Die in der 
Vereinszeitung angekündigte Versammlung am 19.03.2020 wurde auf Grund der 
Pandemiebedingten Einschränkungen abgesagt. Es sind 28 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. Teilnehmerliste siehe Anlage. Somit ist die Versammlung beschlussfähig.  
 
Top 4 - Genehmigung der Tagesordnung  
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.  
 
Top 5 - Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung  

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt.  
 
Top 6 - Bericht des Vorstandes mit Aussprache  
Stefan Hanke berichtet, dass wir ab August 2019 einen weiteren Mitarbeiter im Vereinsheim 
haben und stellt Herrn Motyl vor. Im Herbst wurde auch die neue Heizungsanlage im 
Vereinsheim in Betrieb genommen, die einwandfrei funktioniert. Stefan bedankt sich bei allen 
Mitgliedern, das sie dem Verein während des Covid-19-Lockdown dem Verein die Treue 
gehalten haben. Wir haben für das Vereinsheim und für das Zeltlager, das in diesem Jahr 
nicht öffnen konnte, bereits finanziellen Hilfen erhalten. Für das Vereinsheim werden, 
solange die privaten Feiern noch stark eingeschränkt sind, weitere Hilfen beantragt. Da noch 
nicht absehbar ist, in welcher Form Theaterveranstaltungen im nächsten Jahr durchgeführt 
werden dürfen, haben sich die Platten Adler dafür entschieden im nächsten Jahr keine 
Auftritte durchzuführen. Trotz des schwierigen Starts sind die Beachfelder in diesem Jahr gut 
besucht.  
Zum Bericht des Vorstandes werden keine Rückfragen gestellt.  
 
Top 7 – Jahresabschluss 2019  
Tobias Gross erläutert den Jahresabschluss 2019. Das Gesamtergebnis beträgt  
+2.947,70 €, das sind gut 1.000,00 € mehr als geplant. Ein besseres Ergebnis wäre möglich 
gewesen, wenn die Heizung im Vereinsheim nicht hätte erneuert werden müssen.  
Der Hauptkostenpunkt bleibt das Vereinsheim.  
Als Anlage die Ergebnisrechnung für 2019  
 
Top 8 - Bericht der Kassenprüfer  

Eric Joppien verliest den Bericht der Kassenprüfer des Vereins und Antje Piekuszewski den 
Bericht für das Zeltlager. Es gibt keine Beanstandungen. Sie empfehlen die Entlastung des 
Vorstandes.  
 
Top 9 - Entlastung des Vorstandes  

Eric Joppien beantragt die Entlastung. Der Vorstand wird ohne Gegenstimme entlastet.  
 
 
 
 



Top 10 - Wahlen  
Ab jetzt sind 29 stimmberechtigte Mitglieder anwesend  
a) 1.Vorsitzende/in  
Stefan Hanke erklärt sich bereit weiter zu machen. Auf Nachfrage an die Anwesenden 
stehen keine weiteren Kandidaten zur Wahl. Er wird mit 1 Enthaltung und 28 Ja-Stimmen 
gewählt.  
Stefan Hanke nimmt die Wahl an.  
b) Frauenwart/in  
Christine Duphorn erklärt sich bereit, weiter zu machen. Sie wird mit 1 Enthaltungen und 28 
Ja-Stimmen gewählt.  
Christine Duphorn nimmt die Wahl an.  
c) Revisoren  
Eric Joppien scheidet als Kassenprüfer aus, da auch Daniela Sütel ausgetreten ist müssen 2 
Revisoren gewählt werden  
Für 1 Jahr wird Freya Jöhnk und für 3 Jahre Gunnar Rieck bei 1 Enthaltung und 28 Ja-
Stimmen gewählt.  
Freya Jöhnk und Gunnar Rieck nehmen die Wahl an.  
 
op 11 – Vorstellung der Ansprechpartner Prävention  

Auf Grund von Quarantänemaßnahmen konnten sich die Personen nicht persönlich 
vorstellen, es wurde die schriftliche Vorstellung mit Fotos der Ansprechpartner präsentiert.  
 
Top 12 - Bestätigungen  

Die Bestätigungen  
a) des Jugendwart wird Gunnar Rieck  
b) der Mitglieder des Zeltlagerausschusses laut Liste  
c) der Spartenleiter/innen laut Vereinszeitung  
erfolgte en Block einstimmig.  
.  
Top 13 - Haushaltsplan 2020 mit Beschlussfassung  
Tobias Gross erläutert die Haushaltsplanung 2020, sie wurde nicht an die Maßnahmen durch 
Covid-19 bedingte Einschränkungen angepasst. Es wird mit einem Plus in Höhe von 
1.216,07 € gerechnet, das jedoch auf Grund der schlechten Vermietungen des Vereinsheims 
ohne entsprechenden finanziellen Hilfen nicht zu realisieren sein wird.  
Als Anlage: Planung 2020  
Die Annahme des Haushaltsplanes für 2020 erfolgt mit 28 Ja-Stimmen und einer Enthaltung.  
 
Top 14 - Anträge  
Der Vorstand stellt für Roswitha Knopf auf Grund ihres langjährigen Engagement im Verein 
als Kassenwartin und in mehreren Sparten den Antrag auf Ehrenmitgliedschaft.  
Die Zustimmung erfolgt mit 28 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.  
 
Top 15 – Ausblick Termine  

Nicole Stahmer plant in ihren Abteilungen folgende Veranstaltungen:  
Aktivtag 60 Plus (19.09.) findet bei uns in der Montagsstunde (12.00 – 13.00 Uhr) nach den 
Herbstferien statt. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt  
Europäische Woche des Sports (23. – 30.09.) findet bei uns wegen der gesperrten 
Muhliusschule vom 26.10. - 01.11.2020 statt.  
Am Kinderturntag dem 06.11.2020 finden im Rahmen der Kinderturnstunden der 
Kinderturntest statt.  
Stefan Hanke schließt sie Versammlung um 20.18 Uhr und dankt den Mitgliedern für die 
Mitarbeit.  
Kiel, den 26.08.2020  
Stefan Hanke                             Birgit Kock  
1.Vorsitzender                                    Protokollführerin 



EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 
am Donnerstag, den 25.03.2021 um 19.30 Uhr 

per Zoom. Einladungslinks werden nach der Anmeldung auf  

geschaeftsstelle@ft-adler-kiel.de verschickt. 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Versammlung 

2. Nachruf und Verlesung der Ehrungen 

3. Formalia 

4. Genehmigung der Tagesordnung 

5. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

6. Bericht des Vorstandes mit Aussprache 

7. Haushalt 2020 

8. Bericht der Kassenprüfer 

9. Entlastung des Vorstands 

10. Wahlen 

      a. 2. Vorsitzende (r) 

      b. Kassenwart(in) 

      c. 1 Kassenprüfer (in) für 3 Jahr 

      d. Beisitzer 

11. Bestätigungen 

      a. Jugendwart (in) 

      b. Mitglieder des Zeltlagerausschusses 

      c. Spartenleiter (innen) 

12. Haushaltsplan 2021 mit Beschlussfassung 

13. Anträge 

14. Ausblick Termine 

Anträge sind laut § 10 (5) der Satzung bis zum 09.03.2021 an den 1.Vorsitzenden zu richten. 

Alle Anträge werden per Aushang im Vereinsheim bekannt gegeben. 

 

Die Mitgliederversammlung findet nicht öffentlich statt. Besucher haben sich vor 

Versammlungsbeginn beim 1. Vorsitzenden zu melden. Stimmrecht ist personenbezogen  

und kann nicht übertragen werden. 

 

gez. Stefan Hanke 

1. Vorsitzender 

 

 
 

mailto:geschaeftsstelle@ft-adler-kiel.de


Gesundheitssport 
 
Da wir aufgrund der gegebenen Situation leider weiterhin keinen Sport mit Gruppen in der 
Turnhalle machen dürfen, besteht die Möglichkeit für Mitglieder und 10er Karten Inhaber an 
einem Online Training teilzunehmen. 
Dieses findet zweimal wöchentlich (meistens montags und donnerstags 18 Uhr) für alle 
Interessierten statt. 
Ein Link zur entsprechenden Plattform kann bei mir per Mail (gesundheitssport@ft-adler-
kiel.de) oder Whatsapp/SMS (017657659986) angefordert werden. 
Die genauen Zeiten und Handgeräte werden am Abend vorher bekannt gegeben. 
Freue mich auf zahlreiches Erscheinen auf meinem Bildschirm. 
 
 
 

 
 
 
Wenn es dann irgendwann wieder in der Sporthalle losgehen darf, dann habe ich auch 
schon eine neue Übungsleiterin für die Nachfolge von Julia gewinnen können. Diese wird 
zunächst eine  Trainingszeit am Dienstag abdecken. Ich hoffe, dass ihr uns weiter treu bleibt 
und auch meiner neuen Kollegin eine Chance gebt. 
Mit sportlichen Grüßen eure Nici 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gesundheitssport@ft-adler-kiel.de
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Turnen 

Jahrelang haben wir gespart und pünktlich zu Weihnachten 2020 konnte unser Wunsch 
erfüllt werden: 
110 kg, 12 m lang, 2,5 m breit, 30 cm hoch, blau und mit unserem Wappen drauf - gestatten 
AIRTRACK! 
Dazu die Geschwister AIRBOARD und AIRROLL. 
Und das tolle: Der Weihnachtsmann persönlich hat uns dieses tolle Weihnachtsgeschenk 
gebracht! 
In einer Videobotschaft, die der Weihnachtsmann und ich in unserer Turnhalle aufgenommen 
haben, haben wir unseren Kids die tolle Nachricht überbracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt warten wir alle sehnsüchtig, dass wir endlich wieder in die Turnhalle dürfen, um unser 
gutes neues Stück einzuweihen.  
Weiterhin werden auch die Kinder mit Heimprogrammen und Challenges von mir versorgt 
und da kommen lustige Filmchen und Feedback zu mir zurück. Danke dafür! 
Meine erwachsenen Turner sind ebenfalls herzlich eingeladen diese Challanges 
mitzumachen  
oder/ und beim Gesundheitssport-Online-Training mitzumachen. 
 

 
Trotz Corona können wir stolz auf und sein, denn 
wir haben wieder einen Preis bei der Auslobung der 
Peter Petersen Stiftung gewonnen. 
Diesmal habe ich eine Bewerbung eingereicht mit 
unserer Aktion im Sprungraum am 19. Juni 2020, 
die wir als Entschädigung für unser ausgefallenes 
Zeltlagerwochenende durchgeführt haben. Die 
Bewerbung als PDF findet ihr auf unserer 
Homepage. 
 
 
 
Eure Nici 
 

 

 



Handball 

Hallo liebe Handballfreunde der FT Adler Kiel! 

Für jeden von uns sind es unterschiedlich schwere Pandemiezeiten – doch eines vereint 

uns: Die Liebe zum Sport. Insbesondere der Handball hat es uns angetan. Und obwohl die 

Handballsaison für uns derzeit immer noch ruht, sehen wir uns dennoch wöchentlich über 

Skype, um gemeinsam Sport auszuüben und im Nachhinein ein wenig zu schnacken – so 

gut es die Technik eben zulässt. Auch wenn vieles momentan nicht möglich ist, lassen wir 

uns davon nicht unterkriegen! An dieser Stelle gilt vor allem den Frauen, die das Online-

Krafttraining vorbereiten und anleiten, ein herzlicher und großer Dank! Es ist dieser 

Zusammenhalt, der viel Kraft und positive Energie spendet! 

Und wir haben noch etwas, das uns Hoffnung verleiht: Träume. Wir können vom 

beflügelnden Frühling träumen. Von einem bierflussreichen Dänemarkurlaub. Und einem 

vergnügten Sommer am Meer mit der Sonne im Gesicht. Und wer es gar nicht erwarten 

kann, der darf natürlich auch gern vom schweißtreibenden Krafttraining wahlweise unter 

freiem Himmel oder in der Fitnesshalle träumen. Aber eins sei gesagt: Unterschätzt niemals 

die Kraft der Träume – vielleicht werden sie eines Tages Wirklichkeit… 

Keine Frage, über die Sinnhaftigkeit der Austragung einer Handball-Weltmeisterschaft 

während einer weltweiten Pandemie lässt sich streiten. Doch vielleicht liegt für den einen 

oder anderen Handball-Fan auch etwas Gutes darin. Beispielsweise die Hoffnung, dem Idol 

bald ein Stückchen näher zu kommen. Oder die Motivation, den Kempa-Trick beim nächsten 

eigenen Spiel zum Besten zu geben. Oder einfach nur der feste Glaube daran, irgendwann 

wieder mit dem Adler-besten Team auf der Platte stehen zu können. 

Hoffnung und Motivation sind in dieser Zeit besonders wichtig. Also, bleibt optimistisch und 

träumt euch euer Leben gern so schön wie möglich! 

Eure Handball-Adlerinnen

 



Winterbericht der Rugbyabteilung 

 

Obwohl seit einigen Monaten nur der Wind über den Professor-Peters-Platz weht und die 

Stollenschuhe in der Ecke verstaubend auf den nächsten Einsatz warten, gibt es einiges zu berichten 

aus der Rugby Sparte.  

Bei der Auslobung der Peter Petersen Stiftung in Kooperation mit dem Kieler Sportverband unter 

dem Motto „Potentiale erkennen und fördern“ hat KielRugby fünf Bewerbungen erfolgreich 

eingereicht und dadurch eine Summe von 2.600 € für die Vereinskasse gesichert. Dabei wurde Jakob 

Kupsch für den Wiederaufbau der Jugendarbeit, Max Pohl für den außerordentlichen ehrenamtlichen 

Einsatz, die Hilfsaktion „Tackle Corona“ als besonderes soziales Engagement, das Herbstferienlager 

„Kiel Rugby Academy“ als Gemeinschaftsveranstaltung und der besondere integrative Aspekt des 

Rugbysports geehrt.  

Fit halten sich die Spieler*innen unter anderem mit dem wöchentlichen digitalen Workout, dass der 

FSJler Lionel Coetzee anleitet. Auch der sonst starke soziale Zusammenhalt der Mannschaften wird 

mit Events wie der vorweihnachtlichen Wichtelaktion und dem gemeinsamen digitalen Auspacken 

aufrecht erhalten.  

Auf der digitalen Jahreshauptversammlung wurde unter anderem der neue sportliche Leiter Erik 

Schnakenberg vorgestellt und bestätigt. Dieser und alle anderen Verantwortlichen planen im 

Rahmen des Möglichen Aktivitäten und Events für die Zeit nach dem andauernden, Corona bedingten 

Lockdown.  

Wir freuen uns auf den Moment, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden, die Stollenschuhe 

abgestaubt werden und wieder ein Hauch Rugby über den Professor-Peters-Platz weht. 

Bis dahin  

YAMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Zeltlager in der digitalen/organisatorischen Winterarbeit 

Seit Beginn des letzten Lockdowns im November 2020 liegen die Aktivitäten auf dem 

Gelände des Zeltlager Adlerhorst größtenteils brach. Hinter den Kulissen laufen die 

Vorbereitungen für die kommende Saison jedoch auf Hochtouren. Es werden virtuelle 

Versammlungen und Besprechungen abgehalten, Pläne erstellt und Vorhaben geplant. 

In diesem kurzen Text möchte ich auf drei geplante Ereignisse aufmerksam machen, die 

neben den Mittgliedern des Zeltlagers auch für jeden anderen interessant sein könnten. 

Die Anmeldeformulare sind online! 

Liebe Eltern, 

ab sofort nehmen wir, für die von uns organisierten Freizeitfahrten, Anmeldungen entgegen. 

Unter dem Reiter "Jugendfreizeiten" auf unserer Website finden Sie weitere Informationen, 

sowie die Verlinkung zu den jeweiligen Freizeitfahrten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den Ihrer Kinder und Jugendlichen. 

https://www.zeltlager-adlerhorst.de/jugendfreizeiten-1/ 

 

Wir suchen Küchenhelfer!!! 

Wie jedes Jahr sind wir auch in der kommenden Saison auf tatkräftige Unterstützung 

angewiesen. In diesem Jahr mehr denn je, denn durch die erhöhten Hygienemaßnahmen 

benötigen wir eine zusätzliche Kraft im Bereich unseres sogenannten „Außendienstes“. Was 

sich oberflächlich betrachtet als der Betrieb der Spülküche beschreiben lässt, ist 

normalerweise die intensivste Schnittstelle zwischen Küche und Gastgruppen. Um für 

mögliche Auflagen gewappnet zu sein wird der organisatorische Ablauf dieses Bereichs 

umgestellt. 

Dadurch bieten sich besonders für neu interessierte am Küchendienst gute Gelegenheiten 

für den Einstieg, denn die Tätigkeit ist leicht erlernbar und wer neu ist bekommt eine 

erfahrene Person zur Seite gestellt. Natürlich könnt ihr euch auch als Team für diesen 

Posten anmelden. Die Tätigkeit ist also auch für junge Leute, zum Beispiel als Ferienjob, 

bestens geeignet. 

Natürlich suchen wir auch dieses Jahr wieder Leute, die uns in der Küche unterstützen und 

ganz besonders Köche! Bei dieser Tätigkeit macht uns der demographische Wandel mit 

jedem Jahr mehr Probleme. Wer also ein Koch ist, sich mit dem Betrieb von Großküchen 

auskennt oder eine solche Person kennt, der darf sich gerne bei uns melden. 

Jedem, der uns im Küchendienst unterstützt, winkt neben Verpflegung und Unterkunft auch 

eine kleine monetäre Aufwandsentschädigung. 

Wer sich in der Saison2021 eintragen lassen, oder mehr Informationen möchte, kann sich 

bei uns melden. Eine E-Mail schickt Ihr bitte an: 

https://www.zeltlager-adlerhorst.de/jugendfreizeiten-1/
https://www.zeltlager-adlerhorst.de/jugendfreizeiten-1/


kuechenplanung@zeltlager-adlerhorst.de 

Die Übersicht zu den freien Posten findet ihr auf Google: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8JflR34RSeymbMmuW9TagDROEf4VPIt5XgOTz

eHr6g/edit?usp=sharing 

 

VAG-Video 

Als nächstes möchte ich mich an alle Kinder und Interessierten unserer virtuellen 

Adlergruppe 2020 wenden. 

Vergangenen Sommer hatte ich euch versprochen einen schönen Film aus all den 

Aufnahmen zu erstellen, die während der VAG 2020 entstanden sind. Wie ich bereits in 

Aussicht gestellt hatte könnte es auch Weihnachten werden bevor der Film fertig wird. 

Mittlerweile ist das neue Jahr angebrochen und es wird höchste Zeit. Ich muss mich an 

dieser Stelle in aller Form bei euch entschuldigen. 

DIESEN FILM WIRD ES NIE GEBEN! 

Wir hatten zu viel Material. Es war zu gut. Wir hatten zu viel Spaß bei der Auswahl der 

Szenen. Es wurde viel zu lange.  

Wir haben uns dazu entschieden aufs Ganze zu gehen, mehr Aufwand in das Projekt zu 

stecken und statt eines einfachen Films lieber eine (Mini-)Serie zu produzieren. 14 Folgen 

von ca. zehn Minuten, eine Laufzeit von ca. 150 Minuten. 

Dieses Werk würden wir gerne mit euch in einer gemeinsamen Live-Veranstaltung teilen. 

Damit ihr noch vorm Sommer in den Genuss des Werkes kommt planen wir uns an einem 

Abend im März zu treffen. (natürlich im Internet) An diesem Abend werden wir uns zum 

gemeinsamen „Binge Watching“ vor unser Gerät setzen und uns die Uraufführung der Serie 

reinziehen. Da uns bis jetzt noch die nötigen Verträge mit NETFLIX fehlen, streamen wir 

über ZOOM. Den genauen Termin und den Link veröffentlichen wir zeitnah auf der Website 

der Jugendgruppe vom Verein (https://www.ft-adler-kiel.com/freizeitgruppen/jugendgruppe/) 

und auf der Homepage des Zeltlagers (https://www.zeltlager-adlerhorst.de/). 

Natürlich informieren wir euch auch gerne per Mail, falls ihr Mitglied in unserem Verteiler für 

die VAG 2020 seid. Falls ihr noch in den Verteiler aufgenommen werden wollt, schreibt uns 

eine E-Mail an anmeldung.adlercrew@gmx.de mit dem Betreff VAG! 

 

Das waren die Neuigkeiten aus dem Zeltlager im Januar 2021! Unsere Saison beginnt 

planmäßig am 1. April. Drückt uns die Daumen. Wir melden uns bis dahin sicherlich wieder 

bei euch. 

Für das Zeltlager 

Gunnar Rieck (stellv. Spartenleiter) 
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