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Jahreshauptversammlung am 13. Mai 1977  
im Thomas Hotel 

 
Beginn: 20.00 Uhr 

Ende: 22.15 Uhr 

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 Kassenwarts 
7. Berichte der Obmänner 
8. Entlastung des gesamten Vorstandes 
9. Neuwahlen 
  a) 2. Vorsitzender 
  b) 1. Kassierer 
  c) 2. Schriftführer 
  d) 2 Beisitzer 
  e) 1 Kassenrevisor 
10. Bestätigung der in den Sportabteilungen gewählten Obmänner: 
  a) Fußballobmann 
  b) Schwimmobmann 
  c) Gymnastikobmann 
  d) Schiedsrichterobmann 
11. Bestätigung der Zusatzwahlen für die Ausschüsse 
12. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für 1977 
13. Erledigung der vorliegenden Anträge 
14. Verschiedenes 

 
Zu 1. Der erste Vorsitzende Werner Denckmann begrüßte die Anwe-

senden, insbesondere das Ehrenmitglied Sportfreund Hans 
Weinstein und Gattin, und stellte anhand der Anwesen-
heitsliste fest, daß 53 Mitglieder und vier eingeladene 
Gäste erschienen waren.  

 Anschließend wurde eine Gedenkminute für die im vergange-
nen Jahr Verstorbenen abgehalten. 

Zu 2. Mitglied Wolf-Dieter Horst stellte den Antrag, auf die 
Verlesung des Vorjahresprotokolls zu verzichten. Der An-
trag wurde einstimmig angenommen.  
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Zu 4. Da der anläßlich der Ehrungen eingeladene Pressefotograf 
noch nicht erschienen war, wurde der TOP 3 zurückge-
stellt, und Sportfreund Werner Denckmann gab seinen Tä-
tigkeitsbericht ab.  

 Er sprach über den Bau des geplanten Jugendheims im Frie-
senstadion und erläuterte das Bauvorhaben anhand von Plä-
nen, die er vor Beginn der Versammlung bereits an die 
Wand rechts neben den Vorstandstisch zur Einsichtnahme 
ausgehängt hatte.  

 Ferner sprach er noch einmal über die Angelegenheit Ten-
nisplätze für den Rödemisser SV. Vom letztgenannten Ver-
ein und sogar von politischen Parteien seien im letzten 
Jahr die Vereine Frisia Husum und Husum 18 stark ange-
griffen worden mit der Behauptung, sie würden den Bau von 
Tennisplätzen in Schockedahl zu verhindern suchen. Beide 
Vereine hätten jedoch lediglich zu bedenken gegeben, daß 
die Fußballer des Rödemisser SV nicht auf den für Frisia 
und Husum 18 in Schockedahl angedachten Trainingsplätzen 
mittrainieren konnten, wenn der Rödemisser SV auf der ihm 
zugedachten Fläche statt eines Fußball-Trainingsplatzes 
lieber Tennisplätze errichtete.  

 Weiterhin berichtete Sportfreund Werner Denckmann über 
die Verpflichtung des Ligaspielers und Ehrenspielführers 
Egon Harms als Trainer für die Liga für die nächsten zwei 
bis drei Jahre, nachdem der bisherige Trainer Hans Pa-
cholke aus gesundheitlichen Gründen seine Traineraufgabe 
nicht mehr wahrnehmen konnte.  

 Werner Denckmann teilte ferner mit, daß auch im vergange-
nen Jahr wieder die Zuschauerzahlen sehr gering waren.  

 Erfreulich sprach er darüber, daß es im Berichtsjahr ins-
gesamt nur neun Unfälle zu verzeichnen gab, zwei davon 
beim Damenfußball, einer beim Jugendfußball, einer bei 
der Altliga und 5 bei den Fußballsenioren. Mittlerweile 
konnte auch eine Versicherung für Kraftfahrzeuge abge-
schlossen werden, die von den Mitgliedern für Fahrten im 
Vereinsinteresse eingesetzt werden (z.B. Beförderung von 
Spielern zur auswärtigen Sportveranstaltungen). Bis zu 
einer bestimmten Höhe trägt diese Versicherung Schäden am 
eigenen Fahrzeug (Kaskoversicherung).  

 Die im letzten Jahr neu gefasste Satzung liegt zurzeit 
bei Rechtsanwalt Klaus Heinrich Deckmann und wird in Kür-
ze im Vereinsregister eingetragen werden.  
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 In den letzten Tagen gab es außerdem noch eine erfreuli-
che Mitteilung, äußerte Sportfreund Werner Denckmann. Der 
Kreis Nordfriesland übernehme 50% der Bahngelder, die für 
die Schwimmabteilung im Hallenbad bezahlt werden müssen. 
Da die Stadt Husum auch 50% übernimmt, sei damit die Be-
nutzung des Hallenbades für die Schwimmabteilung von TSV 
1875 und Husum 18 kostenfrei.  

 Das Vereinsfest im Februar 1977 war wieder ein voller Er-
folg, teilte Werner Denckmann mit.  

 Abschließend erwähnte Werner Denckmann noch das 25-
jährige Bestehen der Vereinsnachrichten. In diesem Monat 
sei daher eine Jubiläumsausgabe gedruckt worden, in der 
alte Erinnerungen aus vergangenen Tagen den neuen Mit-
gliedern zur Kenntnis gebracht werden. Vom Initiator Kurt 
Klawitter bis zum jetzigen Pressewart Otto Krüger erin-
nerte Werner Denckmann an die verschiedenen Pressewarte, 
die in den letzten 25 Jahren für die Aufrechterhaltung 
der Vereinsnachrichten Sorge tragen.  

 Nachdem Sportfreund Werner Denckmann seinen Jahresbericht 
beendet hatte, fragte er an, ob irgendwelche Äußerungen 
oder Fragen zu dem Jahresbericht aufgetaucht waren. Hie-
rauf meldeten sich keine Mitglieder, so daß der TOP 3 
durchgeführt wurde.  

Zu 3. Nachdem der Pressefotograf Walter Nehm eingetroffen war, 
wurden die Ehrungen vorgenommen. Für langjährige Mit-
gliedschaft wurden die anwesenden Mitglieder Rolf Suhl 
und Johannes Michaelsen sowie für über fünfjähriges Spie-
len in der ersten Tischtennismannschaft das anwesende 
Mitglied Karl-Heinrich Timm mit der silbernen Vereinseh-
rennadel ausgezeichnet. Nicht erschienen waren trotz ei-
nes Einladungsschreibens die Mitglieder Dr. Joachim Arti-
cus, Karl Wilhelm Möller, Heinz Mundt und Horst Wagner. 
Dem Mitglied Heinz Mundt wird die Ehrennadel vom zweiten 
Vorsitzenden Arfast Carstens in den nächsten Tagen zu 
Hause überreicht werden. Den anderen nicht erschienenen 
Mitgliedern wird die Auszeichnung zu einem noch nicht be-
kannten späteren Zeitpunkt überreicht. Ebenfalls für 
langjährige Mitgliedschaft wurden die anwesenden Mitglie-
der Svend Andresen, Walter Petersen, Hans Scholz, August 
Carstens, Ernst August Carstens sowie für langjährige 
Funktionärstätigkeit das anwesende Mitglied Dieter Schla-
detzky mit der goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet. 
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Nicht erschienen waren auch hier trotz Einladungsschrei-
ben die Mitglieder Johann Kratovil, Willi Orth, Erwin 
Panten, Johannes Wulff und Hugo Hansen, denen wegen lang-
jähriger Mitgliedschaft die goldene Ehrennadel vom zwei-
ten bzw. dritten Vorsitzenden in den nächsten Tagen zu 
Hause überreicht wird. Die aus dem gleichen Grunde auch 
dem nicht anwesenden Mitglied Alfred Kissner zugedachter 
Auszeichnung wird diesem zu einem späteren, noch nicht 
bekannten Zeitpunkt ausgehändigt werden.  

Zu 5. Der kommissarisch eingesetzte erste Kassierer Anton 
Christiansen gab einen kurzen Kassenbericht über das Ge-
schäftsjahr 1976, das aufgrund der Satzungsänderung nur 9 
Monate und zwar vom 1. April bis 31 Dezember 1976 dauer-
te. Es konnte ein Überschuß von 692,31 DM erzielt werden. 

Zu 6. Für den Kassenrevisor Ernst-Hermann Grund las sein Vater 
Henri Grund den Bericht der Kassenrevisoren vor, da beide 
Kassenrevisoren zur Jahreshauptversammlung nicht erschei-
nen konnten. Aufgrund des Revisionsberichtes wurden keine 
Beanstandungen erhoben und dem Kassierer einstimmig Ent-
lastung erteilt.  

Zu 7. Es folgten die Berichte der Obmänner.  

7.a) Fußballobmann Konrad Görsch trug seinen Bericht vor und 
äußerte sich insgesamt befriedigend über die Leistungen 
der ersten und zweiten Fußballmannschaft. Auch über die 
Altliga sprach er seine Anerkennung aus, die zahlreiche 
Freundschaftsspiele durchgeführt hatte. Konrad Görsch 
reicht seinen schriftlichen Bericht auf Befragen vom 
Schriftführer Otto Krüger noch nach.  

7.b) Jugendobmann Gerd Meier liest seinen Jahresbericht vor.  
7.c) Anschließend liest Kegelobmann Horst Brauer seinen Jah-

resbericht vor, der durchweg nur erfreuliche Ergebnisse 
brachte. So erreichte die erste Herrenmannschaft den Auf-
stieg in die Kegel-Landesliga. Außerdem stellte Husum 18 
bei den Stadtmeisterschaften bei den Damen mit Inge Ja-
cobsen, bei den Herren mit Walter Franke und bei den Ju-
nioren mit Peter Schöning den Stadtmeister.  

7.d) Tischtennisobmann Heinz-Dieter Senger liest seinen Jah-
resbericht vor, der nicht ganz so rosig aussah. Die erste 
Tischtennismannschaft werde wohl absteigen müssen.  
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7.e) Als Gast war der Wandersportlehrer Kurt Matthes erschie-
nen und trug zunächst den Bericht der Damenfußballmann-
schaft vor. Nach Beendigung der Serie wird die Mannschaft 
den sechsten oder siebten Tabellenplatz einnehmen. Sorgen 
bereiten dieser Mannschaft die ausbleibenden Neuzugänge. 
Es erscheint daher zurzeit noch fraglich, ob sich die 
Mannschaft halten kann oder eventuell aufgelöst werden 
muß. Auf jeden Fall stagniert zurzeit die Leistung der 
Mannschaft, so daß er als Wandersportlehrer, der dazu da 
ist, sportliche Erfolge zu erringen, im nächsten Jahr die 
Mannschaft nicht mehr trainieren werde.  

 Der Bericht der Schwimmabteilung sei bereits in den Ver-
einsnachrichten veröffentlicht worden und somit jedem 
Mitglied bekannt. Kurt Matthes teilte daher nur noch mit, 
daß bei den am 8. Mai 1977 in Husum ausgetragenen Kreis-
meisterschaften von 6 ersten Plätzen drei von Husum 18 
errungen werden konnten. Ferner gab es zahlreiche Schwim-
merinnen und Schwimmer, die unter die nächsten sechs 
Plätze kamen.  

7.f) Die Betreuerin der Gymnastikabteilung, Frau Norma Kers-
ten, liest ihren Bericht vor. Die Zahl der Mitglieder sei 
inzwischen auf 40 angewachsen. Im nächsten Jahr wolle 
Frau Neumann, die weiterhin die Gruppe leitet, versuchen, 
mit der Gruppe das bronzene Gymnastikabzeichen zu errin-
gen.  

7.g) Für den ortsabwesenden Schiedsrichterobmann Horst Kersten 
liest der Schiedsrichter Wolf-Dieter Horst den Jahresbe-
richt vor. Mit sieben Schiedsrichtern habe Husum 18 zwei 
Schiedsrichter mehr als das Mindestsoll beträgt. Dennoch 
sollten sich mehr Mitglieder als Schiedsrichter ausbilden 
lassen, da sich das zurzeit noch günstige Verhältnis 
schnell ändern könne. Und dann würde der Verein eine 
nicht unerhebliche finanzielle Belastung auf sich nehmen 
müssen. 

Zu 8. Ehrenmitglied Hans Weinstein beantragt die Gesamtentlas-
tung des Gesamtvorstandes, die einstimmig erteilt wird. 

Zu 9. Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse, nachdem Fol 
gendes erklärt wurde. Nachdem der zweite Vorsitzende Ar-
fast Carstens zur Wiederwahl vorgeschlagen worden war und 
der erste Vorsitzende Werner Denckmann ihn fragte, ob er 
die Wahl annehmen würde, monierte Sportfreund Henri Grund 
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dieses Verfahren und sagte, zunächst müsse Sportfreund 
Arfast Carstens gefragt werden, ob er wieder kandidieren 
wolle und erst nach einer Wahl müsse er dann gefragt wer-
den, ob er die Wahl annehme. Sportfreund Arthur Grabert 
stellte daraufhin den Antrag, in der bisherigen Weise 
weiterhin zu verfahren, da mit der Frage „Würdest du die 
Wahl annehmen?“ gleichzeitig bei der Antwort „ja“ festzu-
stellen sei, daß das Mitglied dann auch kandidiere und 
weiterhin sichergestellt sei, daß es nach der Wahl nicht 
noch die Wahl ablehne. Denn dadurch, daß einer die Frage 
„Würdest du die Wahl annehmen?“ mit „ja“ beantworte, sei 
er noch lange nicht gewählt. Der Wahlgang werde auf jeden 
Fall durchgeführt. Der Antrag auf Beibehaltung der bishe-
rigen Verfahrensweise wird daraufhin mit zwei Stimment-
haltungen angenommen.  

9.a) Auf den Vorschlag Wiederwahl wird der zweite Vorsitzende 
Arfast Carstens bei einer Stimmenthaltung wiedergewählt.  

9.b) Der bisher kommissarisch eingesetzte Kassierer Anton 
Christiansen wird einstimmig zum ersten Kassierer ge-
wählt.  

9.c) Auf den Vorschlag Wiederwahl wird der 2. Schriftführer 
Eckhard Reckstadt einstimmig wiedergewählt.  

9.d) Für die bisherigen Beisitzer Horst Weber und Jürgen Jor-
dan standen zwei Beisitzer zur Wahl an. Auf den Vorschlag 
Wiederwahl erklärten beide bisherigen Beisitzer, daß sie 
eine Wiederwahl annehmen würden. Als dritter Vorschlag 
wurde Dieter Schladetzky genannt. Auch er erklärte sich 
bereit, die Wahl anzunehmen. Daraufhin wurde eine Stimm-
zettelwahl durchgeführt. Jedes Mitglied erhielt einen 
Stimmzettel, auf den er zwei Kandidaten schreiben durfte. 
Die Mitglieder Horst-Dieter Wolf, Henri Grund und Günter 
Präger wurden als Wahlhelfer eingesetzt und nahmen das 
Einsammeln und Zählen der Stimmen vor. Henri Grund gab 
folgendes Ergebnis bekannt: Es wurden 53 Stimmzettel ab-
gegeben. Davon waren drei Stimmzettel ungültig. Da jedes 
Mitglied zwei Stimmen hatte, waren somit 100 Stimmen ab-
gegeben worden, die sich wie folgt verteilten: Horst We-
ber = 49 Stimmen; Dieter Schladetzky = 32 Stimmen; Jürgen 
Jordan = 19 Stimmen; zusammen = 100 Stimmen. Damit waren 
Horst Weber und Dieter Schladetzky als Beisitzer gewählt. 
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9.e) Von den im letzten Jahr gewählten zwei Kassenrevisoren 
mußte ein Kassenrevisor ausscheiden, damit der bisherige 
zweijährige Wechsel eines Kassenrevisors wiederherge-
stellt werden konnte. Für den bisherigen Kassenrevisor 
Bernd Mölck wurde daher die Keglerin Renate Reckstadt 
einstimmig zum Kassenrevisor gewählt.  

Zu 10. Folgende neue Obmänner wurden bestätigt. 

10.a) Für den Fußballobmann Konrad Görsch, der nicht wieder 
kandidiert hatte, war der Ligaspieler Reinhard Grünhoff 
von der Fußballabteilung zum neuen Fußball-Obmann gewählt 
worden. Bei drei Stimmenthaltungen wurde er von den anwe-
senden Mitgliedern bestätigt, wobei Sportfreund Arthur 
Grabert die Zustimmung unter der Voraussetzung gab, daß 
Reinhard Grünhoff mit Ende dieser Saison seine aktive 
Laufbahn beendet. Reinhard Grünhoff äußerte sich darauf-
hin gegenüber der Versammlung, daß seine aktive Fußball-
Laufbahn mit Ende dieser Saison beendet sei, es aber mög-
licherweise noch eine „Reaktivierung“ geben könne, wenn 
eventuell in der nächsten Saison Nachwuchsspieler fehlen 
würden. 

10.b) Sportfreund Werner Denckmann teilte der Versammlung mit, 
daß es trotz starker Bemühungen nicht gelungen sei, einen 
Schwimmobmann zu finden. Andererseits werde die Schwimm-
abteilung zusammen mit der Abteilung von TSV 1875 betrie-
ben, deren Schwimmobmann Frau Ursula Friedrichsen die 
Schwimmer von Husum 18 mitbetreuen würde. Ursula Fried-
richsen war auf der Versammlung zu Gast und stellte sich 
durch Erheben den anwesenden Mitgliedern kurz vor. Sie 
wird somit für Husum 18 kommissarisch tätig werden. Wei-
terhin werde die Schwimmabteilung durch den Wandersport-
lehrer Kurt Matthes, der mit der Damen-Fußballerin Inge 
Matthes verheiratet ist, gut vertreten, da Kurt Matthes 
ein gutes Verhältnis zu Husum 18 habe und nur aufgrund 
seiner Tätigkeit als Wandersportlehrer (für viele Vereine 
tätig) nicht Mitglied von Husum 18 werden könne.  

10.c) Frau Norma Kersten wird als Betreuerin der Gymnastikab-
teilung erneut einstimmig bestätigt.  

10.d) Der Schiedsrichterobmann Horst Kersten, der durch Wolf-
Dieter Horst seine weitere Bereitschaft und seine Wahl 
mitteilen ließ, wird ebenfalls erneut bestätigt bei einer 
Stimmenthaltung (Frau Norma Kersten). 
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Zu 11. Die Zusammensetzung des Spielausschusses mit Heine Pe-
tersen, Edmund Schuch und Dieter Eckholdt wird bei einer 
Stimmenthaltung bestätigt.  

Zu 12. Der 1. Kassierer Anton Christiansen gibt den Haushalts-
voranschlag für das Jahr 1977 mit 94.000 DM, der die 
gleiche Höhe wie im Vorjahr hat, bekannt. Auf Anfrage des 
Tischtennisobmannes Heinz-Dieter Senger nennt Sportfreund 
Anton Christiansen die wichtigsten und größten Posten.  

Zu 13. Der erste Vorsitzende Werner Denckmann teilt mit, daß 
Anträge nicht eingingen.  

Zu 14. Wolf-Dieter Horst fragt an, ob ein Beschluß des Vor-
standes vorliege, daß die Jugendlichen „adidas“-Hemden 
tragen müssen. Jugendobmann Gerd Meier erwidert darauf-
hin, daß ein derartiger Beschluß nie gefaßt wurde, es sei 
vollkommen gleich, welche Hemden getragen werden. Sport-
freund Anton Christiansen ergänzt dazu noch, daß die ver-
hältnismäßig teuren „adidas“-Hemden zurzeit bei der Ju-
gend in Mode seien und die Hemden von diesen gern getra-
gen werden. Um die Eltern zum Kauf dieser teuren Hemden 
zu überreden, werde als „Schutzbehauptung“ zu Hause ge-
sagt, daß diese Hemden getragen werden müßten.  

 Abschließend meldet sich der Beisitzer Horst Weber zu 
Wort und spricht noch einmal über den Bau im Friesensta-
dion. Er gibt zu bedenken, daß die Finanzierung zu einem 
Teil vom Verein getragen werden muß und daher eine große 
Eigenleistung erforderlich ist. Jedes Mitglied müsse be-
reit sein, an dieser Selbsthilfe sich zu beteiligen. Die 
Stadt Husum erstellt den Rohbau, die Innenausstattung 
werde soweit möglich in Eigenleistung erfolgen. Wer im 
Urlaub und in den Sommermonaten nicht wisse, was er an-
fangen soll, ist jederzeit im Friesenstadion mit Mitar-
beit willkommen.  

 Sportfreund Werner Denckmann spricht daraufhin kurz die 
geplante Bausteinaktion an. In nächster Zeit wird ein 
Gremium zusammentreffen, um über die Finanzierung des 
Baus mit Hilfe von „Bausteinen“ zu beraten.  

Mit einem dreifachen „Hipp Hipp Hurra“ wird die Versammlung 
geschlossen. 

gez. Werner Denckmann gez. Otto  Krüger 
1. Vorsitzender  1. Schriftführer
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Bericht der Jugendabteilung 

Das noch nicht ganz hinter uns liegende Spieljahr 1976/77 hat 
der Jugendabteilung wechselnden Erfolg gebracht, haben sich im 
Spieljahr doch Erfolg und Mißerfolg die Waage gehalten. Si-
cherlich sind alle neun am Punktspielbetrieb teilnehmenden 
Mannschaften etwas enttäuscht, denn keine der Mannschaften 
kann mehr Meister werden.  

Dieses liegt sicherlich nicht nur an den Mannschaften, sondern 
es fehlt uns einfach an guten Trainern und Betreuern, aber 
dieses Thema wird jedes Jahr auf der Jahreshauptversammlung 
angeschnitten und doch nicht gelöst werden können.  
Dankenswerterweise stellte sich im letzten Jahr Dieter Schle-
ger als Trainer und Betreuer für unsere A-Jugend, sprich Jung-
mannen, zur Verfügung. Er macht seine Sache ausgezeichnet und 
die 16- bis 18-Jährigen gehen für ihren Trainer durchs Feuer - 
mehr solcher Mitarbeiter, und für die Zukunft bräuchten wir 
uns keine Sorgen mehr zu machen.  

Das heißt natürlich nicht, daß alle anderen Mitarbeiter nicht 
die in sie gesetzten Erwartungen erfüllten, manche taten sogar 
mehr, als man erwarten durfte. Aber durch Krankheit oder be-
rufliche Beanspruchung mußten einige auch kürzer treten.  

Im Klartext heißt dieses, das Sportjahr 1976/77 war nicht so 
erfolgreich wie einige Jahre davor. Aber trotzdem sollten wir 
mit neuem Mut und großer Zuversicht das neue Jahr anpacken. 
Allen Betreuern Trainern und auch denen, die ihre Fahrzeuge 
zur Verfügung stellten auf diesem Wege mein Dankeschön. 
gez. Gerhard Meier
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Bericht des Schiedsrichterobmanns 

Für das Spieljahr 1976/77 hat Husum 18 dem Schiedsrichteraus-
schuß Nordfriesland folgende Schiedsrichter zur Verfügung ge-
stellt: Wolf-Dieter Horst, Horst Kersten, Karl-Adolf Kock, Ru-
dolf Pahl, Heinz Schwarzer, Ernst Grund, Rüdiger Meier.  
Die Schiedsrichter werden wie folgt eingesetzt: 1. Amateurliga 
(1), Bezirksliga (2), Bezirksklasse (1), Kreisklasse (3). 

Am Schiedsrichterlehrgang 1977 nahm von unserem Verein Sport-
freund Hans-Peter Thomsen teil.  
Für folgende Mannschaften muß unser Verein gemäß Satzung je 
einen Schiedsrichter stellen: zwei Seniorenmannschaften, eine 
Damenmannschaft, eine Jugend-A-Mannschaft, eine Jugend-B-
Mannschaft ab Bezirk, insgesamt also 5 Schiedsrichter.  

Die Schiedsrichter des Vereins und der Schiedsrichter-
Vereinigung Nordfriesland bitten jeden Sportfreund, der Inte-
resse hat, als aktiver Schiedsrichter tätig zu sein, sich für 
den Lehrgang 1978 zu melden, damit das Ziel, alle Spiele mit 
geprüften Schiedsrichtern zu besetzen, erreicht werden kann. 

Diese Bitte wird jährlich wiederholt, jedoch ist sie meistens 
vergebens. 
gez. Horst Kersten
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Jahresbericht der Tischtennisabteilung 

Die Abteilung Tischtennis zählt zurzeit 24 zahlende Mitglie-
der. Davon sind 7 passiv, das heißt nach Rückfrage bei den 
Mitgliedern der Abteilung unbekannt. Im Berichtsjahr sind vier 
neue Mitglieder für die Abteilung geworben worden.  

Zur Zeit spielen für Husum 18 in der Abteilung Tischtennis 
zwei Herrenmannschaften. Zur Lage der Mannschaften innerhalb 
der Spielklasse ist folgendes zu berichten.  

Die erste Mannschaft spielte in der abgelaufenen Saison in der 
zweiten Bezirksklasse. Vom technischen Können her war der 
Klassenerhalt durchaus zu schaffen. Nach Spielerausfällen und 
anderen hier im Einzelnen nicht interessierenden Tatsachen ist 
ein Abstieg in die nächstniedrige Klasse wohl nicht mehr zu 
vermeiden.  

Die zweite Herrenmannschaft spielt der in der abgelaufenen 
Saison in der ersten Kreisklasse. Ein Aufstieg in die Kreisli-
ga wäre mit dieser Mannschaft durchaus möglich gewesen. Es 
fehlte jedoch das berühmte Quentchen Glück. Während die beiden 
Aufsteiger dieser Spielklasse Sylt/Ost und Leck III zu Hause 
geschlagen werden konnten, gelang dies gegen die dritt- und 
viertplatzierten Mannschaften an deren Tischen nicht.  

Beide Mannschaften könnten, optimistisch betrachtet, den Auf-
stieg im kommenden Spieljahr schaffen.  

Durch die Beschaffung eines neuen Tischtennistisches und neuer 
Netzgarnituren ist die Abteilung zunächst zufriedenstellend 
ausgestattet. Dadurch können neben verbesserten Trainingsmög-
lichkeiten beide Mannschaften eventuelle Heimspiele zugleich 
austragen, ohne an qualitativ schlechten Tischen spielen zu 
müssen. An dieser Stelle nochmals besten Dank an den Vorstand.  

Im Dezember vergangenen Jahres wurde wie alljährlich die Ver-
einsmeisterschaft in unserer Sparte ausgetragen. Der alte und 
neue Vereinsmeister Gerd Hansen konnte den Pokal nach einem 
spannenden Endspiel gegen Günter Petersen zum dritten Male 
verteidigen. Damit ging der Pott endgültig in seinen Besitz 
über.  

Weiterhin unbefriedigend in unserer Sparte ist die Jugendar-
beit. Genauer gesagt findet eine solche überhaupt nicht statt. 
Aber gerade eine rege Jugendarbeit ist für die Lebensfähigkeit 
eines Vereins und seiner Sparten ungeheuer wichtig. Alle Bemü-
hungen seitens des Vorstandes bei der Stadt Husum, Trainings-
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zeiten für die Jugend genehmigt zu bekommen, sind bisher ohne 
Erfolg geblieben. Es wäre schön, wenn auch die Tischtennis-
Jugend, wie vor ein paar Jahren, wieder den Verein nach außen 
repräsentieren würde.  
gez. Heinz-Dieter Senger
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Jahresbericht der Kegelabteilung  

Rückblickend betrachtet, kann man sagen, daß wir außeror-
dentlich mit unseren sportlichen Erfolgen zufrieden waren, die 
im Sportjahr 1976/77 erzielt wurden. Den größten Erfolg, und 
damit gleich zu Beginn, erreichte unsere erste Mannschaft der 
Herren mit ihrem Aufstieg in die Landesliga Schleswig-
Holstein. Nachdem wir in den vergangenen Jahren mehrere Male 
knapp am Aufstieg scheiterten, hat es in diesem Jahre ge-
klappt. Nach einem überlegen gewonnenen Entscheidungsspiel ge-
gen Blau-Gelb Schleswig waren wir Meister in der Verbandsliga 
Nord. Unser Ziel im nächsten Jahr kann nur Klassenerhalt hei-
ßen.  

Um den Erfolg der Herren komplett zu machen, hätte die zweite 
Mannschaft in die Bezirksliga auf aufsteigen müssen, was in 
diesem Jahr durch einige leichtfertig vergebene Spiele verge-
ben wurde. So blieb nur der dritte Platz in der Kreisliga.  

Die dritte Herrenmannschaft schlug sich in der Vereinsliga in 
Husum ebenfalls sehr gut und belegte hier in der Endrunde, die 
erreicht wurde, einen dritten Platz.  

Auch die Damen waren recht erfolgreich. Sie machten es zwar 
den Herren nicht nach und stiegen nicht in die Landesliga auf; 
jedoch erreichten sie als Vizemeister in der Bezirksliga einen 
Platz in der neugegründeten Verbandsliga bei den Damen.  

Einzigen Wermutstropfen von allen gestarteten Mannschaften 
bildete die zweite Damenmannschaft, die aus der Kreisliga ab-
steigen muß.  

Die dritte Mannschaft wiederum konnte den Spieß umdrehen und 
als zweitplatzierter Husumer Vertreter mit etwas Glück den von 
der zweiten Mannschaft frei gemachten Platz in der Kreisliga 
einnehmen. Die Entscheidung hierüber ist jedoch noch nicht ge-
fallen.  

Die erste Damenmannschaft nahm wieder an den Cupspielen, einer 
Pokalrunde vergleichbar, teil. Nachdem sie sich über Kreis und 
Bezirk empor gekämpft hatten, nahm sie mit einem Vertreter aus 
Preetz zusammen auf norddeutscher Ebene an weiteren Spielen 
teil, scheiterte dann aber denkbar knapp mit zwei Holz an ei-
ner Berliner Landesliga-Mannschaft.  

Neben den Punktspielen hatten wir weitere Erfolge bei einer 
Reihe von Pokal-Turnieren. In Husum gewannen sowohl die Damen 
wie die Herren den Dethlefsen-Pokal, den es in der nächsten 
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Woche zu verteidigen gilt. Die Damen gewannen daneben noch den 
Stadtpokal. Die Herren wiederum waren erfolgreich beim Stör-
Turnier in Itzehoe.  

An dieser Stelle sei von unserem großen landesoffenen Paartur-
nier berichtet, das wir Anfang April durchführten und das eine 
sehr gute Beteiligung hatte. Man kann sagen, daß fast alle 
Spitzensportler unserer Sportart aus Schleswig-Holstein am 
Start waren. Die Resonanz im Lande, und das sage ich ohne 
Übertreibung, war hervorragend. Die Sieger bei den Damen kamen 
schließlich aus Flensburg, während bei den Herren Kieler 
Sportkameraden erfolgreich waren.  
Zum guten Schluß ganz kurz etwas zu den Einzelergebnissen. In-
ge Jacobsen wurde wiederum, nun zum vierten Mal, Stadtmeiste-
rin bei den Damen. Erstmals holte bei den Herren ein 18er die 
Stadtmeisterschaft, nämlich Walter Franke, der vorherige Vize-
meister. Darüber hinaus wurde - natürlich muß man beinahe sa-
gen - Peter Schöning Juniorenmeister, nun auch schon zum drit-
ten Mal. Zur Abrundung der Erfolge sei gesagt, daß Renate 
Denckmann Vizemeisterin in der Klasse der Damen A wurde.  
Das war der Jahresbericht 1976/77. Sie sehen daran, daß wir 
eigentlich rundum zufrieden sind und wohl auch sein können. 
Danke schön!  
gez. Horst Brauer
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Bericht der Gymnastikabteilung 

Die Gymnastikabteilung besteht aus insgesamt 40 Mitgliedern, 
hiervon sind ca. 10 Mitglieder aus der Kegelabteilung.  

An unseren Gymnastikabenden nehmen in der Regel ca. 25 bis 30 
Frauen teil.  
Die Leitung unserer Abteilung hat noch immer Frau Neumann, die 
ihre Stunden immer sehr gut vorbereitet gibt und diese nach 
den modernen Ansprüchen der Gymnastik gestaltet.  

Sie beabsichtigt, die Übungen so zu gestalten, daß wir im 
Herbst das „Bronzene Gymnastikabzeichen machen können.  

Der Unterricht findet jeden Donnerstag in der Realschule Süd 
von 19.30 bis 20.30 Uhr statt.  

Mit der Halle sind wir zufrieden. Sportgeräte stehen uns zur 
Verfügung. Für die musikalische Untermalung sorgt Frau 
Neumann.  
Als geselligen Abschluss des Jahres 1976 hatten wir für unsere 
Abteilung wieder eine Weihnachtsfeier, die allgemein guten An-
klang fand.  

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr neue Mitglieder unserer 
Abteilung beitreten würden.  
gez. Norma Kersten 


