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Bericht zur Jahreshauptversammlung des TSC Bramsche 
 

 
Am 09.02.2018 hatten wir unsere Jahreshaupversammlung im Reiterstübchen  in Schleptrup . 
Nachdem sich alle Mitglieder  so nach und nach eingefunden hatten, starteten wir mit einer 
minimalen Verspätung unsere Jahreshauptversammlung . 
Es begann mit den einzelnen Berichten des Vorstandes und der Beisitzer , die im allgemeinen sehr 
positiv waren. Jeder der Vorstände gab den Bericht über sein Ressort ab.Es ging um 
Mitgliederzahlen ,die Jugend im Verein, über die Aktivitäten des TSC im letzten Jahr bis hin zum 
Training , unserem Wohnwagen in Dänemark, den Kompressor und zu guter Letzt den  
Kassenbericht. 
 
Nach den Berichten  kamen unsere Kassenprüfer Andreas und Jens noch zu Wort, die auch nichts zu 
beanstanden hatten . 
 
 Danach ging es um die Wahl der Beisitzer im Verein. Gerald Bruns - unser Ehrenmitglied - 
hatte sich bereit erklärt diese Wahl zu leiten , was er mit sicherer Hand dann auch getan hat. So 
haben wir einen alten Beisitzer in seinem Amt wieder gewählt - Jörg Borcherding - und eine neue 
Beisitzerin dazu bekommen - Kim Langner -. Sie wurden beide einstimmig gewählt, jeweils mit 
einer Enthaltung. Sie nahmen beide die Wahl an. 
 
Zu den Beisitzern noch einen kleinen Nachtrag: unser voriger Beisitzer Klaus Bei der Sandwisch 
hatte mir im Vorfeld schriftlich mitgeteilt, dass er für dieses Amt  aus privaten Gründen nicht mehr 
zur Verfügung steht, was ich sehr bedauere . 
Ich möchte ihm hiermit meinen und den Dank des gesamten TSC Bramsche aussprechen für seine 
geleisteten Dienste am Verein. 
 
 Zum Schluss hatte ich noch einige Ehrungen auszusprechen für Mitglieder, die das 
Leistungsabzeichen Flossenschwimmen in Gold und Silber bestanden hatten. Einige andere 
Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgiedschaft  (10 und 20 Jahre) im TSC Bramsche mit 
einer Urkunde geehrt . 
 
Um 20.13 konnten wir unsere Versammlug pünklich beenden und zum gemütlichen Teil übergehen, 
dem Grünkohlessen . 
 
Damit möchte ich meinen Bericht enden lassen und allen, die auch im letzten und in vorigen Jahren 
dem TSC mit Rat und Tat zur Seite  gestanden haben, auf diesem Wege noch einmal DANKE  
sagen . 
  
 M.f.G.     Dieter Müller 
 
  
 


