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Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25. Februar 1994  
im Thomas Hotel, Zingel, Husum 

 
Beginn:   20.00 Uhr 

Ende:   21.30 Uhr 

Teilnehmer:  92 stimmberechtigte Mitglieder 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden 
Die erschienenen Vereinsmitglieder, insbesondere die Ehren-
vorsitzenden Karl Krieger und Werner Denckmann, sowie den 
erschienenen Vertreter der Husumer Nachrichten begrüßt der 
erste Vorsitzende Wolfgang Grüner. Er stellt fest, daß sich 
in die Anwesenheitsliste zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung insgesamt 92 Vereinsmitglieder eingetragen ha-
ben, die alle stimmberechtigt sind.  
Der erste Vorsitzende stellte fest, daß entsprechend der 
Satzung des Vereins die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ordnungsgemäß einberufen wurde. Die vorliegende Tages-
ordnung wurde rechtzeitig im Aushangkasten bzw. durch die 
Tageszeitung veröffentlicht. Gegen die Abhaltung der außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung entsprechend der vorlie-
genden Tagesordnung werden Einwände nicht erhoben. 

2. Beschlußfassung über eine Fusion mit Frisia Husum 
Die erschienenen Vereinsmitglieder werden durch den ersten 
Vorsitzenden über den Verlauf der bisherigen Gespräche mit 
dem Vereinsvorstand von Frisia Husum über die beabsichtigte 
Fusion unterrichtet. Insbesondere wird von ihm deutlich ge-
macht, daß beide Vereinsvorstände die Auffassung vertreten, 
daß nur gemeinsam neue Ziele erreicht werden könenn. Wei-
terhin werden von ihm Ausführungen zur beabsichtigten Fusi-
on, zum neuen Verein sowie zu den neuen Vereinsfarben ge-
macht.  
Durch den ersten Vorsitzenden werden die Vereinsmitglieder 
über den mit dem Vorstand von Frisia Husum ausgehandelten 
Fusionsvertrag im Einzelnen unterrichtet. Der gesamte Fusi-
onsvertrag wird durch den ersten Vorsitzenden vorgelesen.  
Zum Fusionsvertrag geben die Vereinsmitglieder folgende 
Wortbeiträge ab:  
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Renate Reckstadt:    Die Frage der im ausge-
handelten Fusionsvertrag fehlenden Funktion eines Presse-
wartes wird dahingehend beantwortet, daß diese Aufgabe 
künftig vom ersten Schriftführer wahrgenommen werden soll.  
Otto Klostermann/Hans Heinrich Jeß: Die Fragen der genann-
ten Vereinsmitglieder zu den neuen Farben werden dahinge-
hend beantwortet, daß es sich hierbei um die Farben der 
Stadt Husum handelt. Selbstverständlich besteht die Mög-
lichkeit, bei der neuen Auswahl einer Kluft hierbei eventu-
ell rote Stutzen / weiße Hosen einzubeziehen.  
Otto Krüger:     Die Vereinsmitglieder 
werden durch das langjährige Vorstandsmitglied über sein 
Einverständnis zur geplanten Fusion unterrichtet.  
Walter Lorenzen:    Der ehemalige erste 
Vorsitzende gibt als Hinweis zu den neuen vorgesehenen Ver-
einsfarben, daß die einzelnen Mannschaften in den letzten 
Jahren fast überhaupt nicht mehr in den Traditionsfahren 
gespielt haben.  
Edlef Kniese:     Eine Fusion kann für 
den Fußball in Husum nur fördernd sein.  
Wolfgang Grüner:     Ein Zusammenschluß mit 
Frisia ist insbesondere auch im Jugendbereich notwendig. 
Hingewiesen wird von ihm darauf, daß der Rödemisser Sport-
verein kein Interesse an einem Zusammenschluß aller drei 
Vereine hat.  
Werner Denckmann:    Bei einer neuen Namens-
gebung müßte gewährleistet sein, daß der Name Husum 18 bzw. 
Frisia Husum nicht mehr von anderen Vereinen genommen wer-
den kann.  
Harry Mölck:     Über eine Fusion mit 
Frisia Husum sollte erst im kommenden Jahr beraten und be-
schlossen werden.  
Jürgen Gudat:     Der Jugendobmann unter-
richtet die Vereinsmitglieder davon, daß die beabsichtigte 
Fusion bereits im Jugendbereich erfolgreich praktiziert 
wird.  
Walter Lorenzen:     Bei Ehrungen in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren sollten die Vereinsmitglieder 
jeweils noch eine Nadel vom alten Stammverein erhalten.  
Otto Klostermann:     Die Vereinsnamen Husum 
18 und Frisia Husum sollten im neuen Vereinssymbol und so-
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mit z.B. in der Vereinsnadel, im Briefkopf und so weiter 
enthalten sein.  
Durch den ersten Vorsitzenden wird der ausgehandelte und 
von ihm vorgelesene Fusionsvertrag zur Abstimmung gestellt. 
Aus der Versammlung heraus wird offener Abstimmung vorge-
schlagen. Da Sportfreund Dirk Renk die Sitzung um 20.45 Uhr 
verlassen hat, sind insgesamt noch 91 stimmberechtigte Mit-
glieder anwesend. Der Schriftführer unterrichtet die Ver-
einsmitglieder davon, daß die Fusion mit einer dreiviertel 
Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Vereinsmitglie-
der, also mit 69 Stimmen zu beschließen ist.  
Anschließend unterbreitet der erste Vorsitzende der Ver-
einsversammlung nachstehenden Beschlußvorschlag:  
Die außerordentliche Mitgliederversammlung beschließt  

a) die Fusion mit Frisia Husum 
b) den Abschluß des Fusionsvertrages in der vorgelegten 

Fassung 
c) die Aufnahme der Mitglieder von Frisia Husum.  

Die anschließende Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis.  
 für eine Fusion stimmen  86 Vereinsmitglieder 
 gegen eine Fusion stimmen  5 Vereinsmitglieder  

3. Verschiedenes 
 Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen aus der Versammlung 

keine Wortmeldung.  
Mit einem dreifachen „Gut Sport“ schließt der erste Vorsitzen-
de um 21.30 Uhr die außerordentliche Mitgliederversammlung. 

gez. Wolfgang Grüner gez. Jens Peter Jensen 
1. Vorsitzender  1. Schriftführer 


