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Liebe Sportfreunde, 

es ist wieder soweit, 

wir möchten Euch auf 

diesem Wege über 

neue Entwicklungen, 

Personalangelegenhei-

ten und Vorgänge in-

nerhalb des Vereins 

informieren. Vorweg, 

auch die letzten Mona-

te waren für uns wie-

der voller Arbeit, Span-

nung und Anstrengun-

gen, dennoch denken 

wir, sind wir weiter auf 

einem guten Weg, un-

sere angefangenen 

Projekte zu Ende zu 

bringen und auch neue 

anzuschieben. 

Personelles: 

Unser FSJler Hove 

hat uns planmäßig An-

fang September ver-

lassen. Er hat sein 

Jahr hinter sich ge-

bracht und zu unserer 

und seiner Freude sei-

nen Wunschstudien-

platz bekommen. Wäh-

rend seiner Zeit beim 

MSV, das können si-

cher alle bestätigen, 

die mit ihm zusammen-

gearbeitet haben, hat 

er sich durch seine 

freundliche und offene 

Erscheinung, seine 

nette Art und seine Zu-

verlässigkeit ausge-

zeichnet. Wir haben 

ihn gebührend verab-

schiedet und werden 

gerne an die Zeit mit 

ihm zurückdenken.  

Seine Nachfolgerin ist 

bereits da und hat sich 

ebenfalls in kurzer Zeit 

eingearbeitet und in 

die Abläufe integriert. 

Mit Lina Sandkamp 

haben wir erstmals ei-

ne Frau als Freiwillige 

bei uns im Verein, was 

sicherlich eine tolle 

und gute Erfahrung 

wird. Da sie den Verein 

in- und auswendig 

kennt, brauchte sie kei-

ne große Einarbeitung 

und hat sich bereits in 

ihrer neuen Aufgabe 

gut zurechtgefunden. 

Wir freuen uns auf die 

Zeit mit ihr und hoffen, 

dass auch Ihr Lina in 

ihren Tätigkeitsfeldern 

bei Bedarf unterstützt. 

Wie in der Vergangen-

heit immer wieder er-

klärt, wollen wir uns 

generell im Verein brei-

ter aufstellen. Das be-

trifft nicht nur die ge-

schäftliche Arbeit, son-

dern auch das 

„Drumherum“. Mit 

Freude konnten wir 

nun zwei neue Unter-

stützer begrüßen, die 

uns in der Vereinsar-

beit helfen möchten. 

Dabei handelt es sich 

zunächst um unseren 

langjährig im Verein 

aktiven und bekannten  

Peter Hell. Peter hat 

sich angeboten, bei 

der Mitgliederverwal-

tung zu unterstützen, 

nachdem Ingrid 

Dieckmann dies nach 

langjähriger Federfüh-

rung abgegeben hat 

und hat sich da schnell 

eingefuchst. Ingrid 

möchten wir an dieser 

Stelle ganz herzlich für 

die lange Arbeit im 

Verein danken. Sie hat 

nicht nur als Sparten-

leiterin und 2. Vorsit-

zende, sondern auch 

in eben jener Mitglieds-

verwaltung und bei un-

zähligen Unterstützun-

gen auf gesamter Ver-

einsebene dem MSV 

die Treue gehalten, 

den Verein nach vorne 

gebracht und ist ein 

wichtiger Baustein, wa-

rum wir da stehen, wo 

wir sind.  
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Ingrid, wir danken Dir 

auf das Herzlichste für 

Deinen Einsatz und 

wünschen Dir alles 

Gute für die „neu ge-

wonnene Freizeit“. Du 

bist uns und anderen 

ein Vorbild an Einsatz 

und Zuverlässigkeit 

gewesen. 

Weiter konnten wir Hen-

drik Schwichtenberg 

begeistern, unsere In-

ternetseite zu überneh-

men, zu pflegen und 

uns mit Rat und Tat in 

diesem Bereich zur Sei-

te zu stehen. Er hat die-

se Aufgabe im Septem-

ber übernommen. Zu-

sammen haben wir be-

reits einige Ideen zur 

Anpassung des Inter-

netauftritts erarbeitet, 

die in Kürze komplett 

umgesetzt werden sol-

len. Da Hendrik auch 

aufgrund seiner berufli-

chen Tätigkeit über ein 

breites Fachwissen be-

züglich IT verfügt, ha-

ben wir nun einen ech-

ten Fachmann im Boot. 

Wer also neue Artikel 

zu unserer Seite hinzu-

fügen möchte oder 

Ideen hat, kann sich ab 

sofort auch mit Hendrik 

in Verbindung setzen.  

Eine letzte personelle 

Angelegenheit betrifft 

unsere Kantine. Unsere 

Mädels brauchten drin-

gend Unterstützung. 

Aufgrund der immer 

besser laufenden Kanti-

ne durch den Spieltag-

betrieb, private Feiern 

von Mitgliedern oder 

auch teilweise externe 

Veranstaltungen, war 

die Arbeitsbelastung in 

den letzten Monaten für 

die Beiden extrem hoch. 

Besonders zum Jahres-

ende wäre damit ein 

freies Wochenende 

kaum möglich gewesen, 

zumal Lena und Michel-

le mit Herz und Seele 

die Kantine besetzen 

und eigene Bedürfnisse 

immer wieder zurück-

stellen, um uns gerecht 

zu werden. Nun haben 

sie nach langer Suche 

mit Franzi eine neue 

Unterstützung bekom-

men. Wer also in nächs-

ter Zeit immer wieder 

ein freundlich strahlen-

des Lächeln einer net-

ten, blonden, jungen 

Frau hinter dem Tresen 

sieht, das ist Franziska 

Kock. Sie passt, so ist 

unser Eindruck, sehr 

gut in das Team und 

wird dieses und den 

Verein mit Sicherheit 

bereichern. 

In dieser Angelegenheit 

sei auch noch einmal 

etwas erklärt. Wir haben 

es schon x-Mal verbrei-

tet, warum die Kanti-

nenpreise so sind, wie 

sie sind. Warum bei ge-

öffneter Kantine eigene 

Getränkeverkäufe auf 

dem Vereinsgelände 

untersagt sind und wa-

rum die Kantine bei Fei-

erlichkeiten, wenn ver-

fügbar, zu nutzen ist. 

Zuerst, der komplette 

Erlös der Kantine nach 

Abzug der Fixkosten 

geht in den Verein. Das 

bedeutet, dass jeder 

Gewinn dem MSV zu 

Gute kommt. Davon 

können Geräte gekauft, 

Dinge repariert oder 

neue Ideen umgesetzt 

werden. Die Fixkosten 

sind allerdings in den 

letzten Jahren immer 

weiter gestiegen. Sei es 

durch den Mindestlohn, 

die Einkaufspreise, die 

Betriebskosten durch 

Strom etc., und die Um-

satzsteuer, die auf alle 

verkauften Dinge ge-

zahlt werden müssen. 

Dass dann ein Bier 

auch mal 2,60 Euro 

kosten kann, sollte da-

her in unseren Augen 

nicht nur kritisiert wer-

den, sondern das Ge-

samtpaket muss be-

trachtet werden. Wer in 

der Kantine gekühltes 

Bier oder Pommes und 

Currywurst serviert ha-

ben möchte, sollte dies 

dann auch akzeptieren. 

Es ist nunmal ein Wirt-

schaftsBetrieb, welcher 

dem Verein gehört und 

zum Positiven gerei-

chen soll. 
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Veranstaltungen: 

Vor den Sommerferien 

wollten wir mit vielen 

Menschen zusammen 

unseren „Tag des Ver-

eins“   feiern. Wir waren 

gut gerüstet, hatten ein 

starkes Team, welches 

die Stationen in und um 

die Halle besetzte und 

freuten uns auf einen 

schönen Tag, zumal das 

Wetter mitspielte. Doch 

leider wurden wir an die-

sem Tag sehr ent-

täuscht. Trotz Ankündi-

gungen, Werbung etc. 

verirrten sich nur wenige 

Menschen auf unsere 

Anlage.  

Die vorangestellte kleine 

Dankesfeier für die 

Sponsoren und Gönner 

unserer Sanierungen 

wurde gut angenom-

men. Vertreter der Ge-

meinde, der Firma 

Holcim, der Sparkasse 

und andere waren vor 

Ort und schauten sich 

interessiert an, was wir 

mit den Geldern in den 

letzten Jahren beschickt 

haben. Doch der Tag an 

sich zeigte, dass offen-

bar wenig Interesse an 

der eigentlichen Veran-

staltung bestand, einen 

solchen Tag zu besu-

chen. Bedenkt man die 

wochenlangen Vorberei-

tungen, die einige von 

uns in die Aktion ge-

steckt haben, war dies 

eine ernüchternde Er-

kenntnis. 

Am 22. September ha-

ben wir als Verein in Zu-

sammenarbeit mit dem 

KSV einen 1. Hilfe Kurs 

angeboten. Geleitet von 

Sebastian Hiller, von 

der Kreissportjugend, 

war dies ein voller Erfolg 

und die anwesenden 

Mitglieder und Übungs-

leiter zeigten sich be-

geistert über die tolle 

Art, das Fachwissen zu 

vermitteln. Da wir be-

reits wieder einige An-

fragen für eine Neuauf-

lage bekommen haben, 

werden wir im nächsten 

Jahr wieder einen Kurs 

anbieten, an dem Mit-

glieder und Übungsleiter 

teilnehmen können. Für 

uns ist es wichtig, dass 

möglichst viele Übungs-

leiter und auch Mitglie-

der wissen, wie man 

sich in kritischen Situati-

onen verhalten sollte. 

Über einen Termin wer-

den wir rechtzeitig infor-

mieren.  

Ende September war 

unsere Halle ein Wo-

chenende lang gesperrt. 

In dieser Zeit hatten wir 

zwei erfolgreiche und 

tolle externe Veranstal-

tungen zu Gast. Am 

28.09. feierte die Feuer-

wehr Münsterdorf ihre 

„Münsterdorf Nights“. In 

Spitzenzeiten über 300 

Gäste feierten und tanz-

ten bis in die Morgen-

stunden. Am Folgetag 

schloss sich der seit 

Jahren wieder erste Hal-

lenflohmarkt an, ausge-

richtet vom Förderverein 

der Grundschule. Auch 

diese Veranstaltung war 

ein Erfolg, so waren alle 

66 Stände vergeben 

und es kamen einige 

Käufer in die Halle. Im 

Anschluss an die Events 

klappten schließlich 

auch der Rückbau und 

das Säubern der Halle 

hervorragend, so dass 

man durchweg von ei-

nem guten und schönen 

Wochenende sprechen 

kann, welches unsere 

Halle erlebte und damit 

einen wichtigen Beitrag 

zum Dorfleben beitrug. 

Im nächsten Jahr wird 

sich sicherlich auf eine 

Wiederholung einge-

stellt werden können. 

Anstehen wird nun noch 

am 22.11.2019 die gro-

ße Weihnachtsfeier der 

Firma Holcim, dafür ma-

chen wir ab Donnerstag 

dem 21.11.2019, 22:00 

Uhr die Halle noch ein-

mal zu. Wie aber auch 

in den letzten Jahren 

wird auch diese Veran-

staltung sicherlich rei-

bungslos von Statten 

gehen, so dass die Hal-

le am 23.11. ab Mittags 

wieder bespielbar sein 

wird. 
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So könnt ihr euch mit uns in Verbindung setzen 

Münsterdorfer SV e.V. 

Mühlenstrasse 31 

25587 Münsterdorf 

www.münsterdorfer-sv.de 

Persönlich stehen wir mit Rat und Tat an folgenden Tagen zur Seite: 

Vorstand: Dienstag von 19:00 - 20:00 Uhr 

Geschäftsstelle: Dienstag von 19:00 - 20:00 Uhr 

Telefon: 04821 405684 (in den Geschäftszeiten) 

Fax: 04821 405683 

Weitere Kontaktdaten findet ihr  auf unsere Homepage (www.münsterdorfer-sv.de) und na-

türlich sind wir auch per Mail zu erreichen, (office@muensterdorfer-sv.de) 

Sanierung des Fuß-

ballplatzes: 

Unser sanierter Fuß-

ballplatz nimmt lang-

sam wieder Formen an. 

Wie unschwer zu se-

hen ist, fehlen eigent-

lich nur noch ein paar 

Banden und das Auf-

stellen der Tore. Wenn 

da nicht das Wasser 

wäre…. Seit Wochen 

kämpfen wir damit, 

dass das Regenwasser 

auf dem Platz nicht ab-

fließt, bzw. versickert. 

Warum dies genau so 

ist, kann bisher nicht 

gesagt werden. Da es 

sich um den gleichen 

Boden handelt, wie er 

zuvor auf dem Platz 

lag, hat niemand mit 

einer solchen Entwick-

lung rechnen können. 

Offenbar ist der 

Oberboden trotz nach-

träglicher Besandung 

zu feinkörnig und lässt 

das Wasser nicht 

durch. Trotz einiger 

Versuche wie Bohrun-

gen etc., um der Lage 

Herr zu werden, steht 

bei etwas stärkeren Re-

genfällen besonders 

der Außenbereich des 

Platzes zeitweise unter 

Wasser. 

Nun wird versucht, mit-

tels einer Drainage die 

Situation unter Kontrol-

le zu bekommen. So 

können wir den Platz 

jedenfalls nicht lassen, 

das macht ihn kaputt. 

Und immerhin wollen 

wir im Frühsommer 

2020 unsere Fußballer 

darauf loslassen. Was 

die Kosten angeht, lie-

gen wir noch immer voll 

im Soll und werden die-

se wahrscheinlich aus-

schöpfen, aber trotz 

eventueller Mehrkosten 

für die Drainage nicht 

eklatant überschreiten. 

Sollten sich die Draina-

gemaßnahmen nicht 

als dauerhaft erfolg-

reich herausstellen, so 

werden wir bereits bei 

der nächsten erweiter-

ten Vorstandssitzung 

Vorschläge diskutieren 

und Maßnahmen be-

schließen, um das 

Problem in den Griff zu 

bekommen. Dazu ha-

ben wir neben den nor-

malen Vereinsvertre-

tern bei diesen Sitzun-

gen auch Vertreter der 

Fußballer eingeladen, 

denn diese betrifft es 

am Meisten. Dennoch 

sind wir der festen 

Überzeugung, auch 

dieses Problem in den 

Griff zu bekommen. 

Ansonsten stehen wir 

wie immer für Anregun-

gen, Kritiken oder auch 

Hilfe gerne als An-

sprechpartner bereit, 

die Erreichbarkeiten 

finden sich in den Aus-

hängen und auf unse-

rer Internetseite. 


