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Jahreshauptversammlung am 11. Mai 1973 im Thomas-Hotel  
 

Beginn: 20.20 Uhr 

Ende: 23.15 Uhr 

Teilnehmer: 45 Mitglieder 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden 
2. Protokollverlesung der letzten Jahreshauptversammlung 
3. Ehrungen 
4. Tätigkeitsbericht des ersten Vorsitzenden 
5. Kassenbericht 
6. Berichte der Kassenrevisoren und Entlastung des Kassenwärts 
7. Berichte der Obmänner 
8. Entlastung des gesamten Vorstandes 
9. Neuwahlen 
  a) 2. Vorsitzender 
  b) 1. Kassierer 
  c) 2. Schriftführer 
  d) Fußballobmann 
  e) 2 Beisitzer 
  f) Zusatzwahlen für die Ausschüsse 
  g) Kassenrevisor 
10. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
11. Erledigung der vorliegenden Anträge 
12. Verschiedenes 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit 

Der erste Vorsitzende Sportfreund Werner Denckmann begrüßte 
die Versammlung und stellte die Anwesenheit von 45 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern laut Anwesenheitsliste fest. 
Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder Johannes Thordsen (Eh-
renvorsitzender), Catharina Koch, Friedrich Töllner, Fritz 
Fentzahn, Bruno Müller, Johannes Bollmann, Erwin Katzke er-
hoben sich die Anwesenden von den Plätzen.  
 

2. Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 
Auf Antrag der Versammlung beschloß man einstimmig, auf die 
Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 
zu verzichten. 
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3. Ehrungen 
Sportfreund Werner Denckmann verlieh Ehrennadeln an ver-
diente Vereinsmitglieder. Die goldene Ehrennadel für zehn-
jährige Obmann-Tätigkeit als Schiedsrichter erhielt der 
Sportfreund Horst Kersten. Die silberne Ehrennadel wurde 
verliehen an die Sportfreunde Rudolf Pahl, Karl Adolf Kock, 
Heinz Schwarzer, Wolfgang Kockers, Edmund Schuch, Norbert 
Peters und die Keglerin Lotti Zukrigl.  
 

4. Tätigkeitsbericht des ersten Vorsitzenden 
 Der erste Vorsitzende gab einen ausführlichen Tätigkeitsbe-

richt für das verflossene Sportjahr. In seinem Bericht 
führte Sportfreund Werner Denckmann aus, daß ein Vereinsle-
ben ohne Sitzungen nicht möglich sei. Der engere Vorstand 
treffe sich einmal im Monat, während der Gesamtvorstand je-
des Quartal einmal zusammen gerufen wird. Sondersitzungen 
mit dem Spiel- oder Jugend-Ausschuß, der Stadt Husum und 
deren Ausschüssen wegen Ausbau des Friesenstadions haben 
ebenfalls stattgefunden.  

 Erfreulich ist, daß der erste Schritt zur Verbesserung im 
Friesenstadion begonnen hat, führte der erste Vorsitzende 
aus. Leider konnte der erste Plan, Aus- und Aufbau der vor-
handenen Räume trotz Zusicherung durch die Stadt Husum we-
gen Finanzierungsschwierigkeiten nicht zur Durchführung 
kommen. Schweren Herzens hat der Vorstand der anderen Lö-
sung zugestimmt, zunächst auf dem Frisiaplatz 4 Umkleideka-
binen in Fertigbauweise zu erstellen und anschließend den 
Umbau und die Renovierung der vorhandenen Kabinen vorzuneh-
men. Der Bau der neuen Kabinen steht vor der Vollendung. Im 
dritten Bauabschnitt soll dann ein gleiches Haus auf dem 
18er Platz gebaut werden, welches als Jugendheim gedacht 
ist. Die Zusicherung ist uns von der Stadt Husum gegeben 
worden.  

 Erfreut könne man über die Schließung des Schuttabladeplat-
zes sein, betonte Sportfreund Werner Denckmann. Man hoffe 
jetzt, daß die Planungen der Stadt, hier Trainingsplätze 
für die Vereine zu schaffen, nicht Jahre auf sich warten 
läßt.  

 Ein besonderer Dank galt dem neuen Platzwart im Stadion, 
Sportfreund Peter Hansen. Durch ihn erfahren die sporttrei-
bende Jugend und die Seniorenmannschaften eine Betreuung, 
wie sie besser nicht sein kann.  
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 In seinem Jahresbericht streifte dann der erste Vorsitzende 
sämtliche Abteilungen. „Über die Leistungen der einzelnen 
Abteilungen werden nachher die Obmänner berichten. Ich 
möchte hier nicht vorgreifen“, sagte Sportfreund Werner 
Denckmann, mochte aber doch allen Beteiligten und hier ganz 
besonders den Mannschaften für ihre hervorragenden Leistun-
gen danken. 

 Die ausgezeichnete Leistung unserer ersten Fußballmann-
schaft als Neuling in der Verbandsliga hat dem Namen Husum 
18 in Schleswig-Holstein wieder den guten Klang aus alten 
Tagen gebracht. Leider honorieren die Husumer Fußballfreun-
de die großartigen Leistungen unserer Ligamannschaft immer 
noch nicht mit ihrem Besuch im Stadion. Sportfreund Werner 
Denckmann appellierte noch einmal leidenschaftlich an die 
Husumer Fußballanhänger, die Mannschaft in der nächsten Se-
rie durch ihren Besuch tatkräftig zu unterstützen und damit 
eine noch größere Leistungssteigerung zu erreichen.  

 „Unserer Reservemannschaft wünsche ich am kommenden Sonntag 
gegen den Rödemisser SV einen Sieg, damit sie die Meister-
krone, die sie schon fast in der Tasche hatte, in Empfang 
nehmen kann.“  

 Sportfreund Werner Denckmann gab der Versammlung bekannt, 
daß unserem Ehrenvorsitzenden Bernhard Petersen im November 
1972 vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband die sil-
berne Ehrennadel verliehen worden sei, welches mit großem 
Beifall aufgenommen wurde.  

 Ein weiterer Höhepunkt im abgelaufenen Sportjahr sei wieder 
das Vereinsfest gewesen, betonte der Vorsitzende. Hier habe 
sich die ganze 18-Familie wieder mit den Damen getroffen, 
um ein paar gesellige Stunden miteinander zu verbringen.  

 Zum Abschluß seiner Ausführungen dankte der erste Vorsit-
zende allen Mitarbeitern des Vorstandes und der Ausschüsse 
für die geleistete Arbeit und sprach die Hoffnung aus auf 
weitere gute Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins. Sein 
Dank galt auch allen Aktiven in sämtlichen Abteilungen, den 
Mitgliedern und Freunden des Vereins und den Firmen, die 
uns mit Inseraten in der Vereinszeitung und Werbeflächen im 
Stadion finanziell unterstützen.  

 
5. Kassenbericht 

Sportfreund Hans Weinstein verlas den Kassenbericht, Wort-
meldungen zum Kassenbericht wurden nicht gewünscht.  
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6. Bericht der Kassenrevisoren  
 Den Bericht der Kassenrevisoren verlas Sportfreund Georg 

Schleger, dem Kassierer wurde Dank und Anerkennung für sei-
ne vorbildliche Kassenführung ausgesprochen und einstimmige 
Entlastung der Versammlung erteilt. 

 
7.  Berichte der Obmänner 
 a) Fußballobmann: Sportfreund Gerhard Eckmann gibt einen 

ausführlichen Rückblick auf vergangene Sportjahr. Wortmel-
dungen zum Bericht des Obmannes wurden nicht gewünscht.  

 Sportfreund Werner Denckmann berichtet im Anschluß an den 
Bericht des Obmannes kurz von der Altliga, die auch in die-
sem Jahre wieder sehr aktiv gewesen sei.  

 b) Jugendobmann: Der Bericht der Jugendabteilung wird von 
Sportfreund Gerd Meier verlesen. Keine Wortmeldungen.  

 c) Kegelobmann: Sportfreund Horst Brauer verlas den Bericht 
der Kegelabteilung. Wortmeldungen dazu erfolgen nicht.  

 d) Schiedsrichterobmann: Der Jahresbericht wurde von Sport-
freund Horst Kersten verlesen. Wortmeldungen erfolgten 
nicht.  

 e) Tischtennisobmann: Sportfreund Walter Liepert ist nicht 
anwesend. Der schriftlich vorliegende Bericht des Obmannes 
wird vom ersten Vorsitzenden verlesen. Keine Wortmeldungen. 

 
8. Entlastung des Gesamtvorstandes 
 Das ehemalige Vorstandsmitglied, Sportfreund Dr. Erwin 

Kraatz, Westerland, dankte dem Vorstand für die geleistete 
Arbeit und beantragte die Entlastung des Gesamtvorstandes. 
Entlastung wurde einstimmig erteilt. 

 
9. Neuwahlen 
 a) 2. Vorsitzender: Es wurde Wiederwahl von Sportfreund 

Hans Schöning vorgeschlagen. Weitere Vorschläge erfolgten 
nicht. Sportfreund Hans Schöning wird erneut einstimmig zum 
zweiten Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an.  

 b) 1. Kassierer: Vorgeschlagen wird erneut zum Amt des ers-
ten Kassierers Sportfreund Hans Weinstein. Da weitere Vor-
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schläge nicht erfolgen, wird Sportfreund Hans Weinstein bei 
einer Stimme Enthaltung erneut bestätigt und nimmt die Wahl 
an.  

 c) 2. Schriftführer: Vorgeschlagen wird der bisher kommis-
sarische zweite Schriftführer Sportfreund Karl Heinz Lund. 
Keine weiteren Vorschläge. Sportfreund Karl Heinz Lund wird 
bei einer Gegenstimme gewählt.  

 d) Fußballobmann: Es wird Wiederwahl von Sportfreund 
Gerhard Eckmann vorgeschlagen, der jedoch zur Überraschung 
der Versammlung eine Wiederwahl ablehnt. Auch die weiteren 
genannten Sportfreunde Günter Klenz, Egon Harms, Dieter 
Eckholt und Wolfgang Kockers lehnen eine Wahl ab. Der wei-
ter vorgeschlagene Sportfreund Arthur Grabert nimmt die 
Wahl an und wird einstimmig zum Fußballobmann der Senioren 
gewählt.  

 e) Zwei Beisitzer: Vorgeschlagen werden die Sportfreunde 
Jürgen Jordan und Anton Christiansen und für die ausge-
schiedene Beisitzerin Brigitte Kinzel wird die Sportfreun-
din Monika Podszuweit vorgeschlagen. Es erfolgt einstimmige 
Wahl der Genannten.  

 f) Kassenrevisor: Vorgeschlagen wird der Sportfreund Alfred 
Weich. Er wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.  

 g) Zusatzwahlen für die Ausschüsse 
 Spielausschuß der Senioren: Es werden folgende Vorschläge 

gemacht. Sportfreunde Anton Christiansen, Dieter Eckholdt, 
Heinz Petersen, Wolfgang Kockers und Diether Lütgens. 
Sportfreund Anton Christiansen lehnt ab. Die weiteren ge-
nannten Sportfreunde werden bei einer Stimmenthaltung en 
bloc gewählt.  

 Jugendausschuß: Vorgeschlagen wurden die Sportfreunde Peter 
Ohde und Reimer Seifert, die einstimmig gewählt werden und 
eine Wahl annehmen.  

 
10. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
 Sportfreund Hans Weinstein verlas und erläuterte den Haus-

haltsvoranschlag. Der Voranschlag, der sich in Einnahme und 
Ausgabe auf 52.000 D-Mark beläuft, wurde von der Versamm-
lung einstimmig angenommen.  

 
11. Erledigung der vorliegenden Anträge 
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 Der Versammlung liegt der Antrag des Kassierers Hans Wein-
stein auf Beitragserhöhung vor, der fristgerecht einge-
reicht wurde und vom ersten Vorsitzenden verlesen wurde. 
Sportfreund Hans Weinstein bat in seinem Antrag, die Ver-
sammlung möge beschließen, die Beiträge ab 1. Januar 1974 
für Erwachsene auf monatlich 5 D-Mark, Jugendliche auf mo-
natlich 3 D-Mark zu erhöhen. Sportfreund Werner Denckmann 
unterstützte und erläuterte die Beitragserhöhung und führte 
unter anderem an, daß die ständigen Kostensteigerungen zu 
hohen Mehrausgaben geführt hätten. Eine längere Aussprache 
schloß sich an. Der überwiegende Teil der anwesenden Mit-
glieder gab zu bedenken, daß bei dem vorhandenen Vereins-
vermögen eine Beitragserhöhung nicht gerechtfertigt sei. 
Die Abstimmung ergab bei 8 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen 
eine eindeutige Ablehnung des Antrages. Der erste Vorsit-
zende bedauerte die Ablehnung des Antrages, beugte sich 
aber einem Mehrheitsbeschluss.  

 
12. Verschiedenes 
 Wortmeldungen zum Punkt Verschiedenes erfolgten nicht.  
 
Zum Abschluß dankte der erste Vorsitzende allen in ihren Äm-
tern bestätigten und den neu gewählten Sportfreunden für die 
Übernahme eines neuen Amtes und hoffte auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins.  
Sportfreund Werner Denckmann gab der Versammlung bekannt, daß 
man den Antrag auf Beitragserhöhung auf der nächsten Jahres-
hauptversammlung erneut vorlegen werde.  
Mit einem Dank des Vorsitzenden und einem dreifachen Sportgruß 
auf Husum 18 wurde die Versammlung um 23.15 Uhr geschlossen.  
gez. Werner Denckmann gez. Harry Mölck 
1. Vorsitzender  1. Schriftführer
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Jahresbericht des Spielausschusses 
Lieber 18er!  
Ein überaus erfolgreiches Fußballjahr nähert sich seinem Ende. 
Obwohl die Frühjahrsserie noch nicht ganz abgeschlossen ist, 
kann man heute schon sagen, daß wir weit mehr erreicht haben, 
als wir uns zu Beginn der Serie erhofften.  
Nach dem großartigen Abschneiden unserer Liga in der Bezirks-
liga konnten wir uns durch einige gute Spieler verstärken. Un-
ser Ziel war der Klassenerhalt in der Verbandsliga. Aber unse-
re Spieler hatten sich in der Bezirksliga so sehr an das Ge-
winnen gewöhnt, es wurde auch in der neuen Klasse weiter ge-
wonnen. Zwar hatten wir Fortuna einige Male auf unserer Seite, 
aber die Glücksgöttin gesellt sich bekanntlich zu dem Tüchti-
geren.  
Auch das Husumer Fußballpublikum war wieder wach geworden, und 
die Spiele unserer Mannschaft wurden gut besucht. Vor allem 
merkte man dieses bei den Auswärtsspielen. Es war fast immer 
eine stattliche Anzahl fußballbegeisterte Schlachtenbummler 
vorhanden, die der Mannschaft den nötigen Rückhalt gaben.  
In der ersten Serie war es FTB Flensburg, die uns die einzige 
Niederlage beibrachten. Dieses war umso tragischer, kostete 
uns doch diese Niederlage die Herbstmeisterschaft. Trotzdem 
konnte man mit dem Abschneiden dieser Serie außerordentlich 
zufrieden sein.  
Die zweite Saison verlief nicht ganz so erfolgreich. Die Kräf-
te und Konzentration der Mannschaft ließ in einigen Spielen 
doch etwas nach, und wir kassierten vor allen Dingen auf eige-
nem Platz einige Niederlagen. Aber gerade in dieser Serie 
machten wir wohl unser bestes Verbandsligaspiel und schlugen 
in einer Begegnung, die zeitweise Regionalliga-Format hatte, 
den wahrscheinlichen Meister und Landesliga-Aufsteiger Olympia 
Neumünster in Neumünster mit 5:2 Toren.  
Vor dem letzten Spiel gegen DGF Flensburg in Husum nehmen wir 
einen hervorragenden vierten Rang in der Tabelle ein. Dieser 
Tabellenstand kann durch einen Sieg über DGF noch um einen 
Platz verbessert werden.  
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Wenn es auch viele Fußball-Anhänger in Husum gibt, die der 
Meinung sind, so leicht wie in diesem Jahr wird der Meisterti-
tel nicht wieder zu erreichen sein, so haben sie ganz bestimmt 
nicht unrecht. Es wurden einige Spiele, vor allen Dingen auf 
eigenem Platz verloren, die man einfach nicht verlieren durf-
te. Trotzdem finde ich, wir haben genug erreicht. Im ersten 
Verbandsligajahr einen Spitzenplatz zu erreichen, ist wahrlich 
eine hervorragende Sache.  
Aber nicht nur die Liga, sondern auch die Reserve macht die 
ihre Sache ausgezeichnet. Sie errang die Herbstmeisterschaft 
und steht kurz vor Ende der Frühjahrsserie auf dem ersten Ta-
bellenplatz. Einen Ausrutscher erlaubte sie sich allerdings am 
letzten Sonntag gegen Dörpum, indem sie auf eigenem Platz 1:2 
verlor. Sie steht im Moment mit Dörpum punktgleich an der 
Spitze, und erst die letzten Spiele entscheiden hier über die 
Meisterschaft.  
gez. Gerhard Eckmann
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Jahresbericht der Damenfußballerinnen 
In der Saison 1972 - sie reichte bei uns von April bis Dezem-
ber - trugen wir insgesamt 20 Spiele aus. Davon konnten wir 15 
Spiele gewinnen, zwei Spiele beendeten wir unentschieden, und 
drei Spiele verloren wir. In diesen 20 Spielen schoß unsere 
Mannschaft insgesamt 82 Tore bei 17 Gegentreffern - eine si-
cher stolze Bilanz. Mit allein 63 Treffern hatte unsere Mit-
telstürmerin Silke Lorenzen hieran den größten Anteil und ist 
somit unsere unbestrittene Torschützenkönigin.  
Durch verstärkte Werbung für unseren Sport in der Winterpause 
72/73 - wir hatten im Laufe der Zeit einige Abgänge zu ver-
zeichnen - hat sich unsere Mitgliederzahl inzwischen auf 15 
Spielerinnen erhöht.  
Um den Damenfußball überhaupt attraktiver und insbesondere für 
die Spielerinnen interessanter zu gestalten, nimmt unsere 
Mannschaft in diesem Jahr erstmals an einer Damenfußball-
Punktrunde teil, die auf Initiative des TSV Kappeln gestartet 
wurde. An den vorbereitenden Gesprächen nahm seinerzeit auch 
unsere Mannschaftsführerin in Kappeln teil. Zu dieser Punkt-
runde hat aus dem Kreis Nordfriesland neben uns noch der MTV 
Leck gemeldet, und aus den Kreisen Schleswig und Flensburg 
nehmen acht weitere Mannschaften teil.  
Unser erstes Punktspiel trugen wir gegen den Verein Nordmark 
Satrup aus und konnten dort knapp mit 4:3 Toren gewinnen, 
nachdem wir in der ersten Halbzeit bereits mit 4:1 Toren in 
Front lagen. Im zweiten Punktspiel hatten wir den TSV Sterup 
zu Gast. Mit 3:0 Toren entschieden wir auch dieses Spiel für 
uns, so daß unser Konto einen Stand von 4:0 Punkten bei einem 
Torverhältnis von 7:3 aufweist. Aufgrund dieses Ergebnisses 
steht unsere Mannschaft zur Zeit mit an der Spitze der Tabel-
le, die in den nächsten Tagen auch in unserer Tageszeitung er-
scheint.  
Wir hoffen, daß unsere Erfolge auch in Zukunft anhalten, und 
rechnen uns in der Punkterunde eine gute Chance aus. 
gez. Monika Podszuweit  
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Jahresbericht der Jugendabteilung 
Zurückblickend auf das hinter uns liegende Jahr kann die Ju-
gendabteilung auf die erzielten Erfolge stolz sein. Wir nahmen 
in der noch laufenden Punktrunde mit fünf Mannschaften teil, 
konnten zum Teil hervorragende Plätze in den einzelnen Klassen 
belegen. Trotzdem könnte der Erfolg größer sein, wenn genügend 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen würden. Oft standen wir mit 
zwei bzw. drei Betreuern da und sollten mit fünf Mannschaften 
in verschiedene Richtungen fahren. Daß es trotzdem klappte, 
verdanke ich dem selbstlosen Einsatz von Peter Ohde, Reimer 
Seifert und zum Teil auch Ernst Grund. Vergessen möchte ich 
nicht Meggi Harms, die, wenn ein Fahrzeug gebraucht wurde, im-
mer da war.  
Nun zu den einzelnen Mannschaften. Nach langer Pause nahm in 
dieser Saison zum ersten Mal wieder eine Jugendmannschaft am 
Punktspielbetrieb teil. Sie errang gleich stolze Erfolge und 
steht zur Zeit auf dem zweiten Tabellenplatz in der Jugend-
klasse. Wir hoffen, daß diese Mannschaft zusammenbleibt und in 
der nächsten Serie unsere Jungmannenelf bildet.  
Die Schüler liegen ebenso wie die Jugend in ihrer Staffel auf 
dem zweiten Tabellenplatz, lange Zeit sah es so aus, als ob 
sie in ihrer Staffel den Meister machen würden. Die zum Teil-
aus den Knaben gekommenen Spieler schlugen sich in der Herbst-
serie hervorragend, leider reichte die Kraft nicht, um auch im 
Frühjahr so erfolgreich zu sein. Trotzdem gebührt den Schülern 
zu ihrer Leistung ein Lob.  
Unsere Knaben waren in dieser Serie nicht so erfolgreich wie 
in den letzten Jahren, haben aber trotzdem einen guten Mittel-
platz belegt. Im nächsten Jahr sollte es wieder besser werden, 
bleibt doch der größte Teil zusammen.  
Unsere zweiten Knaben hatten unter dem Mangel an Betreuern am 
meisten zu leiden, wurde hier doch fast immer der Begleiter 
gewechselt, auch das Training konnte nicht immer so durchge-
führt werden, wie es sein sollte. Trotzdem reichte es zu einem 
Platz im unteren Drittel der Tabelle.  
Die größte Freude bereitete uns unsere Buben-Mannschaft, wurde 
sie doch Meister in ihrer Klasse. Sie spielt zwar in der zwei-
ten Knabenklasse mit, aber die dort beteiligten Buben-
Mannschaften spielen den Kreismeister unter sich aus. In der 
Tabelle der zweiten Knabenklasse nimmt sie außerdem den zwei-
ten Tabellenplatz ein. Hier scheint wieder eine neue Fußball- 
Generation heran zu wachsen.  
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In den Wintermonaten nahmen wir mit allen Mannschaften an Hal-
lenturnieren teil. Auch hier konnten unsere Buben den größten 
Erfolg erringen, gewannen sie doch den Pokal in Niebüll.  
Für die nächste Serie wollen wir noch zwei Mannschaften mehr 
für den Punktspielbetrieb melden, scheitern könnte dieses Vor-
haben allerdings an zu wenig Betreuern - oder sollte aus dem 
hier versammelten Kreis der eine oder andere bereit sein mit-
zuhelfen?  
gez. Gerd Meier   
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Jahresbericht des Schiedsrichterobmanns 
Im Berichtsjahr 1972 wurden vom Verein folgende Schiedsrichter 
zur Verfügung gestellt: Sportfreund Wolf Dieter Horst – Sport-
freund Rudolf Pahl – Sportfreund Heinz Schwarzer – Sportfreund 
Karl Adolf Kock – Sportfreund Diether Lütgens – Sportfreund 
Peter Ohde – Sportfreund Horst Kersten. Der Sportfreund Ernst 
Hermann Grund legte am 4. November 1972 aus persönlichen Grün-
den sein Amt nieder.  
Wenn man bedenkt, daß wir gemäß Satzung nur zwei Schiedsrich-
ter zu stellen haben, liegt Husum 18 noch immer an erster 
Stelle im Kreis Husum-Eiderstedt mit 5 plus.  
Die Schiedsrichter werden in folgende Klassen abgestellt: Ver-
bandsliga (1) - Bezirksliga (2) - Bezirksklasse (1) - Kreis-
klasse (3). Sportfreund Heinz Schwarzer wird als Linienrichter 
in der Regionalliga abgestellt.  
Durch die allgemeine schlechte Schiedsrichterlage im Kreisver-
band Husum-Eiderstedt sind unsere Schiedsrichter fast jeden 
Sonntag unterwegs, um ihre Pflicht zu erfüllen.  
Einmal im Monat findet ein Pflicht-Lehrabend und einmal in der 
Woche ein Trainingsabend statt. Alle Weiterbildungs- und Qua-
lifikations-Lehrgänge an der Sportschule Malente und im Bezirk 
II werden von unseren Schiedsrichtern besucht.  
Für den im April abgeschlossenen Lehrgang hatten wir einen 
Teilnehmer gemeldet, der aber die Ausbildung für einen Trai-
nerschein benötigt.  
Ich danke allen Kameraden für ihren Einsatz und hoffe, daß al-
le weiter die „Husum 18 Farben“ in der „schwarzen Zunft“ ver-
treten werden.  
gez. Horst Kersten  
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Jahresbericht der Tischtennisabteilung 
In der Punktspielsaison 72/73 konnte nach Abschluß der Serie 
unsere erste Mannschaft den vierten Tabellenplatz erreichen. 
Unsere zweite Mannschaft erkämpfte sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse 
und sicherte sich dadurch den Wiederaufstieg in die Kreisliga. 
Bei den Spielen um den Kreis-Gedächtnispokal der Spielserie 
71/72 errang unsere erste Mannschaft den dritten Platz unter 
ca. 40 Mannschaften.  
Pfingsten 1972 veranstalteten wir unser Einzelturnier, welches 
mit über 100 Teilnehmern sehr gut besucht war. Erstmals konn-
ten wir ein Turnier durchführen, bei dem auch finanziell einen 
Überschuß erzielt wurde. Sportlich wurden von unserem Verein 
folgende Plätze erzielt: 
 Mädchen Einzel: M. Paulsen  4. Platz 
 Mädchen Doppel: M. Paulsen/Schiele  H 18/Frisia 2. Platz 
 Jungen Doppel: Frank Brüchmann/Gesewsky H 18/Breklum 2. Platz 
 Jugend Mixed: M. Paulsen/Frank Brüchmann  3. Platz 
 Herren-C-Doppel: Walter Liepert/Klatt H 18/Frisia 2. Platz 
Als Delegierter vertrat ich die Interessen unseres Vereins bei 
den folgenden Tagungen: Tischtennis-Bezirkstag am 10. Juni 
1972 in Flensburg, Jugendwarte-Tagung am 18. Juni 1972 in Kiel 
und Landesverbandstag am 2. Juli 1972 in Kiel.  
Am 27. August 1972 waren die Tischtennisspieler aus 
Husum/Weser bei uns zu Gast. Dieses Freundschaftsspiel endete 
unentschieden 8:8.  
Bei den Stadtmeisterschaften von Husum am 12. Dezember 1972 
errang Karl Heinrich Timm den 3 Platz im Herren-C-Einzel. Im 
Herren-C-Doppel errangen Karl Heinrich Timm/Walter Liepert den 
zweiten Platz.  
Am 17. Dezember 1972 führten wir unsere Vereinsmeisterschaften 
durch. Alter und neuer Vereinsmeister wurde vor Gerhard Hoff-
mann und Gerhard Hansen Horst Werner Fick. Doppelmeister wur-
den Horst Werner Fick/Gerhard Hansen vor Wolfgang Fick/Gerhard 
Hoffmann.  
Bei dem Heinz-Münchow-Gedächtnispokalspielen auf Bezirksebene 
konnte sich unsere erste Mannschaft bis unter die letzten 4 
durchspielen. Dadurch konnten wir erstmalig auf Landesebene 
mitspielen. Mit der Mannschaft des Gettorfer TV hatten wir ei-
ne sehr starke Verbandsliga-Mannschaft zugelost bekommen. 
Trotz heftiger Gegenwehr ging dieses Spiel mit 5:0 verloren. 



14 
 

gez. Walter Liepert  
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Jahresbericht der Kegelabteilung 
Betrachtet man rückblickend das Sportjahr 1972/73, so können 
wir von der Kegelabteilung mit unseren sportlichen Erfolgen 
absolut zufrieden sein.  
Ich darf mit unseren Frauen beginnen. Die Bezirksliga-
Mannschaft konnte wie im vergangenen Jahr wieder Vize-Meister 
werden. Sie stand nach Abschluß der Spiele punktgleich mit 
Blau-Weiß Flensburg in der Tabelle, das Entscheidungsspiel um 
den Meister und Teilnahme an der Aufstiegsrunde ging dann al-
lerdings verloren.  
Fast parallel erging es unserer zweiten Mannschaft, die in der 
Kreisliga spielt. Auch diese Mannschaft mußte sich erst nach 
einem Entscheidungsspiel geschlagen geben und mit dem zweiten 
Platz zufrieden sein.  
Die dritte Mannschaft wurde Vorletzter und mußte in die Stadt-
Liga absteigen.  
Ihren größten Erfolg verbuchten unsere Frauen bei den vom 
deutschen Keglerbund angesetzten Cupspielen, wo unsere 
18erinnen nacheinander den Landesliga-Spitzenreiter DKC 31 
Neumünster, Bezirksmeister Blau-Weiß Flensburg und danach wie-
der eine Landesliga-Mannschaft, nämlich Urania Neumünster, 
schlugen. Erst im Halbfinale in Hamburg gegen den amtierenden 
deutschen Meister aus Braunschweig wurde dann verloren.  
Kommen wir zu den Mannschaften der Männer. Nach dem ersten 
Verbandsligajahr sind wir mit dem erreichten siebten Tabellen-
platz absolut zufrieden, während Frisia Husum immerhin abstei-
gen mußte.  
Auch mit unserer zweiten Mannschaft konnten wir zufrieden 
sein. Sie belegte in der Stadtliga den zweiten Platz nach ei-
nem Entscheidungsspiel gegen Frisia II.  
Unsere dritte Mannschaft, die in der Stadt-Liga B spielt, er-
kämpfte sich den dritten Platz.  
Auch bei den ausgeschriebenen Pokal-Begegnungen konnten Männer 
und Frauen schöne Erfolge verbuchen. So gewann unsere Frauen-
mannschaft den Dethlefsen-Pokal zum zweiten Mal, eroberte sich 
den Jahner-Pokal und belegte beim Stadtpokal den zweiten 
Platz. Am 1. Mai holten sich unsere Damen schließlich auch 
noch den Pokal der Stadt Glücksburg beim alljährlich stattfin-
denden Glücksburger Pokalkegeln. Dazu stellten wir mit Inge 
Jahn die Siegerin bei den Frauen und in Horst Brauer den Ein-
zel-Sieger bei den Männern. Die Männermannschaft belegte hier 
einen guten dritten Platz bei sehr starker Landesliga-
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Konkurrenz. Von der Männermannschaft wurde außerdem der Jahner 
Pokal gewonnen.  
Da Kegeln nicht nur ein Mannschaftssport ist, sondern auch die 
Einzelleistung im Vordergrund steht, will ich auch hierzu kurz 
etwas sagen. Erfolgreichste Sportlerin war wieder einmal die 
Vize-Landesmeisterin des vergangenen Jahres, Inge Jacobsen, 
bei den Frauen. Sie wurde überlegen Stadt-Meisterin, belegte 
bei den Kreismeisterschaften den zweiten Platz und wurde Drit-
ter bei den Bezirksmeisterschaften in Kiel. Erst bei den Lan-
desmeisterschaften vor einer Woche lief es dann nicht so gut.  
Aber auch die Leistungen der anderen Frauen können sich sehen 
lassen. So wurden bei den Stadtmeisterschaften, wo immerhin 
annähernd 100 Frauen starteten, Anke Brauer Dritte, Ulla Fran-
ke Vierte, Hella Peters Fünfte, Traute Christiansen Achte und 
Inge Jahn Zehnte. Damit stellte Husum 18, bis auf zwei Gegne-
rinnen, die gesamte Stadt-Mannschaft. Auch die Ergebnisse der 
Männer, die ebenfalls eine Konkurrenz von über 100 Startern 
haben, waren gut. So wurde Horst Brauer Siebter, Gerd Schulz 
Zehnter und Norbert Peters Zwölfter. Bei den Junioren, wo 
nicht ganz so viele am Start sind, wurde Peter Schöning Zwei-
ter der Stadtmeisterschaft, nach seinem Aufstieg aus der Ju-
gend gleich auf Anhieb Kreismeister, und seinen größten Erfolg 
verbuchte er bei den Bezirksmeisterschaften, wo er sich den 
ersten Platz sicherte. Vergessen will ich auch nicht die Leis-
tung unseres Vereinsvorsitzenden Werner Denckmann, der sich in 
der Versehrten-Klasse den zweiten Platz bei den Kreismeister-
schaften und ebenfalls den zweiten Platz bei den Bezirksmeis-
terschaften holte. Außerdem wurde er dritter Landesmeister vor 
einer Woche in Glückstadt.  
Über das Ergebnis unserer eigenen Vereinsmeisterschaft läßt 
sich noch nicht sagen. Nach der ersten Runde vor 14 Tagen 
steht uns morgen von 14 Uhr bis 20 Uhr in der Kegelsporthalle 
Brakemeier die zweite Runde bevor. Interessierte Zuschauer 
sind herzlich eingeladen zuzuschauen, wie wir um Meisterehren 
kämpfen.  
Hoffen wir, daß in dem vor uns liegenden Sportjahr ähnlich gu-
te Erfolge gelingen mögen, wie das in der nun fast abgelaufe-
nen Saison der Fall war. 
gez. Horst Brauer 


