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Bootshaus & sportanlangen
Wellingsbütteler landstraße 43 a  
postfach 63 05 48 
22337 hamburg
tel.: 040-35034286

Bankverbindung 
institut: hamburger sparkasse 
blz: 200 505 50 
konto-nr.: 1057 21 43 12 
iban. : de20200505501057214312 
biC : haspdehhXXX

1. Vorsitzender
Nizar Müller  
Mobil:  0163 / 231 43 22 
e-Mail: nizar.mueller@oberalstervfw.de
https://www.facebook.com/OberalsterVfW/

2. Vorsitzender 
Benjamin Klimke 
telefon: 040 / 636 51 724 
Mobil: 0179 / 512 59 42 
e-Mail: benjamin.klimke@oberalstervfw.de

geschäftsführer 
Tobias Facklam 
Mobil: 0170 / 316 78 10 
e-Mail: tobias.facklam@oberalstervfw.de

Komm. schatzmeister 
Hans Schreckenberg
Mobil: 0176 / 538 37 546
e-Mail: schatzmeister@oberalstervfw.de

sportwart 
Rolf Tyzuk 
telefon: 040 / 5142179 
Mobil: 0160 / 964 416 91 
e-Mail: sportwart@oberalstervfw.de

präventionsbeauftragte
Roswitha Kluth
e-Mail: praeventionsbeauftragte@oberalstervfw.de

Jugendwart 
e-Mail: jugendwart@oberalstervfw.de

Beisitzer 
Manfred Brüggemann 
telefon: 040 / 590416 
e-Mail:            beisitzer@oberalstervfw.de
Angela Frauenstein-Kiewitt 
telefon: 040 / 6061552 
Mobil: 0171 / 9008181 
e-Mail: beisitzer@oberalstervfw.de
Katja Meisel
Mobil:  0162 / 4074505
e-Mail: beisitzer@oberalstervfw.de

Datenschutzbeauftragter
e-Mail: datenschutz@oberalstervfw.de

Kassenprüfer
Helmut Krautwurst, Heike Brandenburg 
 
Mitgliederverwaltung
Oberalster V.f.W.e.V.  
Frauke Nikic  
postfach 63 05 48 
22337 hamburg 
telefon: 040 / 318 11 380   
e-Mail: mitgliederverwaltung@oberalstervfw.de

neue medien und homepage
Julia Ludwig 
e-Mail: webmaster@oberalstervfw.de
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“das bootshaus” und alle in ihr enthaltenen beiträge und abbildungen sind 

urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen grenzen des 

urhberrechts ist ohne zustimmung des herausgebers unzulässig. das gilt insbesondere 

für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 

und Verarbeitung in multimedialen systemen. das urheberrecht für die von “das 

bootshaus” konzipierten anzeigen liegt beim herausgeber. für unverlangt eingesandte 

Manuskripte und fotos wird keine haftung übernommen. rücksendung kann nur auf 

besonderen Wunsch erfolgen und wenn rückporto beiligt. 
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E d i t o r i a l

liebe Oberalsteraner/innen,

das neue Jahr hat begonnen und schon wirft unsere ordentliche 
Mitgliederversammlung, die am 25. März 2020, um 19 uhr, 
stattf inden wird, ihre schatten voraus. die einladung hierzu 
findet ihr in dieser ausgabe. da neben den anstehenden Wahlen 
auch viele anträge auf satzungsänderung auf der tagesordnung 
stehen, rechnen wir mit einer sehr regen teilnahme. deshalb 
haben wir uns im geschäftsführenden Vorstand nach langer 
diskussion und schweren herzens rein aus kapazitätsgründen 
dazu entschieden, die Versammlung nicht in unserem bootshaus 
stattf inden zu lassen, sondern in dem gemeindesaal der 
Maria Magdalenen kirchengemeinde (stübeheide 172), also in 
unmittelbarer nähe unseres Vereinsgeländes. Wir wissen, dass 
dies ein novum ist. aber wir wollen keinem Mitglied zumuten, 
drei bis vier stunden in beengten Verhältnissen auszuharren, 
womöglich noch stehend. 

auf der Mitgliederversammlung werde ich mich erneut zur 
Wiederwahl stellen. Obwohl dieses amt in der Vergangenheit so 
viel zeit wie noch nie in anspruch genommen hat und es nicht 
immer einfach war, möchte ich mich erneut der herausforderung 
stellen und gerne die begonnen projekte fortführen. so haben 
wir mit unserer Workshop-gruppe „satzung“ eine umfangreiche überarbeitung des in die 
Jahre gekommenen regelwerkes vorgenommen. unsere Änderungsvorschläge möchten 
wir euch bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung anlässlich eines infoabends 
vorstellen. dieser wird am 19. februar 2020, um 19 uhr, im bootshaus stattf inden. 
außerdem hat unsere Workshop-gruppe „Clubhaus Verschönerung“ die instandhaltung 
unseres altehrwürdigen bootshauses inklusive der außenanlagen in die Wege geleitet. so 
wurde nicht nur die fluchtl ichtanlage des (bezirkl ichen) sportplatzes erneuert, sondern 
auch ein neues tor für unsere kanupolo-spieler angeschafft. seit Jahresbeginn ist für uns 
ein landschaftsgärtner als haustechniker tätig, der sich nicht nur um unser außengelände 
kümmert, sondern auch kleine reparaturen sofort erledigt. ferner haben wir uns dem 
thema sauberkeit gewidmet. ebenfalls seit anfang des Jahres wird die reinigung 
unser umkleideräume dreimal wöchentlich durch einen professionellen dienstleister 
durchgeführt, der zuvor eine umfangreiche grundreinigung vorgenommen hat. auch 
neue reinigungsutensil ien wurden angeschafft. solltet ihr trotzdem Mängel feststellen, 
meldet euch beim geschäftsführenden Vorstand unter vorstand@oberalstervfw.de. 
Malerarbeiten im innenbereich und das thema beleuchtung stehen auch auf der agenda 
genauso wie die reparatur zweier sickerschächte. der Clubraum wird ebenfalls gemalt, 
ein tV-gerät für präsentation und spielanalysen install iert, freies Wlan eingerichtet und 
die ehemaligen räumlichkeiten unserer gastronomin und abteilung fußball im ersten 
Obergeschoss zu einem trendsport- und fitnessraum für alle Vereinsmitglieder, sowie 
einer geschäftsstelle für die Mitgliederverwaltung und den geschäftsführenden Vorstand 
nutzbar gemacht.
zuletzt sei erwähnt, dass wir eine längerfristige zusammenarbeitet mit unserer 
gastronomin dana Müller anstreben. hierfür wird in kürze die vertragliche grundlage 
geschaffen werden, um unsere gastronomie auch in unsere ideen mit zu integrieren. 

ich freue mich darauf, möglichst viele von euch auf unserer Mitgliederversammlung 
begrüßen zu dürfen.

sportl iche grüße

benjamin klimke
2. Vorsitzender 

benjamin klimke
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Vo r s t a n d

einladung
am Mittwoch, den 25. März 2020, um 19:00 Uhr,

im Gemeindesaal, Ev.-luth. Kirchengemeinde Maria Magdalenen, 
Stübeheide 172, 22337 Hamburg

Hiermit laden wir alle zur Antragstellung sowie zur aktiven und/
oder passiven Wahl berechtigten Mitglieder mit folgender vorläufigen 

Tagesordnung ein:

 1. Begrüßung 
 2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 4. Ehrung der Verstorbenen
 5. Ehrung verdienter Mitglieder
 6. Vorstellung des Vorstandes Oberalster „Vision 2023“
 7. Bericht des Vorstandes über das laufende Geschäftsjahr
 8. Bericht der Abteilungen
 9. Bericht der komm. Jugendwartin
 10. Bericht des komm. Schatzmeisters
 11. Bericht der Rechnungsprüfer
 12. Entlastung des Vorstandes
 13. Wahlen
  a. 2.Vorsitzender
  b. Geschäftsführer
  c. Sportwart
  d. Beisitzer
  e. Rechnungsprüfer
 14. Genehmigung des Etatvoranschlages
 15. Satzungsneufassung
 16. (Zusatz-)Anträge
 17. Verschiedenes

Gemäß der Satzung weist der Vorstand darauf hin, dass die Ergebnisrechnung 
2019 in der Geschäftsstelle, Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 
Hamburg, ab dem 16. März 2020 in der Zeit von 17 bis 20 Uhr – nach vorheriger 
telefonischer Absprache – einzusehen ist. Zusatzanträge für die Tagesordnung 
müssen binnen einer Woche nach Einberufung und Zugang der Einladung dem 
1. Vorsitzenden oder für diesen in der Geschäftsstelle schriftlich zugegangen 
sein und werden spätestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung durch 
Aushang im Eingangsbereich des Clubhauses “Oberalster“ bekannt gemacht.

Mit sportlichen Grüßen,
Nizar Müller

1.Vorsitzender des Oberalster Verein für Wassersport e.V.

Hinweis: Bitte nutzt den Öffentlichen Nahverkehr, euer Fahrrad oder geht zu 
Fuß zum Veranstaltungsort. Herzlichen Dank.
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Vo r s t a n d

liebe Oberalsteranerinnen, 

seit dem 01.10.2019 bin ich nun der komm. schatzmeister bei uns im 
Oberalster V.f .W..
Ein paar berufliche Hintergründe zu mir:

ich bin als interimsmanager im finanzbereich tätig. 
dies umfasst die bereiche strukturanpassungsmaßnahmen, bilanzierung 
und Controlling.
 
sportlich bin ich in der abteilung lauftreff alstertal beheimatet und aktiv 
als (halb-)Marathonläufer dabei, dies schon seit 2010. das Orga-team 
des lauftreff alstertal, dass den „Volkslauf durch das schöne alstertal” 
organisiert, unterstütze ich ebenfalls.

seit den letzten Wahlen des Oberalster V.f.W. e.V. in 2019 bin ich auch als 
beisitzer im Vorstand aktiv und konnte die arbeit des Vorstandes bereits 
kennenlernen.  

in meiner neuen aufgabe im Verein als komm. schatzmeister versuche ich 
mich zur zeit mit dem bisherigen zahlenwerk vertraut zu machen.
ziel ist es, notwenige Änderungen voranzubringen, die den steuer- und 
finanzrechtlichen Richtlinien des Hamburger Sportbunds entsprechen.
dies kann naturgemäß auch zu Veränderungen führen, aber immer unter 
dem gesichtspunkt der transparenz und Offenheit, sowie zum Wohle des Vereins.
als erste Maßnahme haben wir die abrechnungsdokumente für ehren- und hauptamtliche übungsleiter überarbeitet, 
um den Oberalster V.f.W. zukunftssicher aufzusellen. als nächstes widmen wir uns der einführung einer 
buchführungssoftware und folgen somit einer empfehlung des hamburger sportbundes.  

für fragen bin ich immer für euch unter schatzmeister@oberalstervfw.de zu erreichen.

sportliche grüße,
hans schreckenberg

HS·Bau
Gesellschaft für ökologisches Bauen mbH

Hummelsbüttler Hauptstraße 18,   22339 Hamburg
E-mail: kontakt@hs-bau.de,   www.hs-bau.de

Telefon: 040 - 536 36 34,   Telefax: 040 - 536 935 33

Planung · Neubau · Umbau · Sanierung · Überwachung

hans schreckenberg
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Vo r s t a n d
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Vo r s t a n d
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Vo r s t a n d

                  Einnahmen und Ausgaben 2019  
           Hallengemeinschaft Hermann-Ruge-Weg 

 einnahmen                              ausgaben

Vattenfall       1.320,00 €   reinigung                                  8.450,54 € 
    
flachsland     Versicherung       1.851,46 € 
zukunftsschule 14.040,00 €    
      strom Vattenfall    4.447,00 € 
hsb zuschuss   3.842,91 €    
      gas WeMag                                   5.900,00 € 
bezirksamt    
Wandsbek   11.169,00 €   Wasser hWW                                       717,00 € 
    
rückzahlungen      452,41 €   hausmeister                                    4.771,65 € 
    
      Wartung heizg./lüftg.                 686,37 € 
    
      Müllabfuhr                                       321,84 € 
summe:             30.824,32 €    
      schornsteinfeger                             125,52 € 
ergebnis 2019:      1.027,01 €    
      allgem. reparaturen                          1.917,93 € 
saldovortrag:     
01.01.2019            7.056,50 €  sanitär/heizung                                             -  € 
    
Saldo      Pflege Außenanlagen                -   € 
per 31.12.2019    
      kontogebührenführung                  181,90 € 
gesamt:                37.880,82 €    
      kosten steuerberatung                  226,10 € 
    
      kostenerstattung hallenbeirat       200,00 € 
    
                             29.797,31 € 
    
                                   8.083,51 € 
    
                             37.880,82 € 
    
festgeldkonto per 31.12.2019    
rückstellung für renovierung und instandsetzung                 25.008,80 € 
    
gesamt beider konten zum 31.12.2019                             33.092,31 € 
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Vo r s t a n d

infoabend: aktuelle entwicklung lauftreff alstertal

an alle Mitglieder des Oberalster V.f.W. e.V.

am: 13.02.2020
um: 19:00 uhr
Wo: Clubhaus des Oberalster V.f.W., 
        Wellingsbütteler landstraße 43a, 22337 hamburg

Tagesordnungspunkte: 

1. begrüßung
2. aktueller stand und entwicklung im lauftreff alstertal
3. Verschiedenes

Mit sportlichen grüßen,
gez. der Vorstand

einladung zur Jugendvollversammlung (JVs)

an die Mitglieder des Oberalster V.f.W. e.V. bis zur Vollendung des 18. lebensjahres, sowie alle im 

Jugendbereich tätigen Mitarbeiter

am: 22.02.2020

um: 10:00 uhr

Wo: Clubhaus des Oberalster V.f.W., Wellingsbütteler landstraße 43a, 22337 hamburg

am 22.02.2020 um 10 uhr möchten wir euch zur nächsten Jugendversammlung einladen.

Geplant sind folgende Tagesordnungspunkte: 

1. begrüßung

2. bericht der Jugendwarte

3. entlastung der Jugendwarte

4. anträge

5. Verschiedenes

anträge sind unter info@oberalstervfw.de einzureichen.

Wir freuen uns auf euch

gez. der Vorstand
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   § 1  Name, Zweck und Sitz
(1) Der am 26. Juni 1912 gegründete Verein führt den Namen „Oberalster" Verein für Wassersport e.V.
(2) Der Verein bezweckt die Förderung und Pflege jeglichen Sports. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
 a. Abhalten regelmäßiger Trainingsstunden,
 b. Durchführung eines leistungs- und breitensportorientierten Trainings- und Spielbetriebs,
 c. Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sportveranstaltungen jeglicher Art,
 d. Förderung und Pflege der allgemeinen Jugendarbeit, unter anderem durch   
  Durchführung von Jugendveranstaltungen und jugendspezifischen Maßnahmen,
 e. Beteiligung an sportlichen Wettkämpfen und Turnieren,
 f. Errichtung und Pflege von Sportanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes.
(3) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Der Verein und seine Mitglieder wenden sich gegen jegliche Diskriminierung in Bezug  
 auf Rasse, Ethnie, Nationalität, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexuelle Identität oder Behinderung. Der  
 Oberalster V.f.W. bekennt sich zum dopingfreien Sport im Sinne der Dopingrichtlinien des Internationalen Olympischen Komitees.
(4) Die Farben des Vereins sind gelb und blau auf weißem Grund. 
 Der Farbcode (RGB)  
 BLAU: RGB 35 / 142 / 193 - GELB: RGB 253 / 195 / 44 - WEIß: RGB 255 / 255 / 255 
 sowie die offiziellen Wappen und Logos sind im Anhang dargestellt.
(5) Der Sitz des Vereins ist Hamburg.
(6) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen worden.

   § 2  Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
 der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
 dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
 begünstigt werden. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils am
 Vereinsvermögen.
(2) Auf Beschluss des Vorstands darf der Verein Mitgliedern des Vorstandes oder Mitgliedern anderer Organe und Inhabern von  
 Funktionen Aufwandsentschädigungen nach § 3 Ziffer 26 a EStG (Ehrenamtspauschale) bis zur dort festgesetzten Höhe zahlen.

   § 3  Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich.  
 Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden.
(2) Die Mitglieder setzen sich zusammen aus:
 a. ordentlichen Mitgliedern,
 b. Ehrenmitgliedern,
 c. Kurzzeitmitgliedern,
 d. fördernden Mitgliedern.
(3) Mitglied können werden:
 a. zu b.: natürliche Personen, die dem Verein als ordentliches Mitglied angehören und nach Vorschlag des  
  geschäftsführenden  Vorstandes oder der Mitgliederversammlung durch die Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit 
  gewählt sind. Die Ehrenmitgliedschaft gilt lebenslang.
 b. zu c.: Personen, die dem Verein für weniger als 12 Monate beitreten.
 c. zu d.: fördernde Mitglieder sind Personen, die dem Verein beitreten, aber nicht am Sportbetrieb teilnehmen.

   § 4  Aufnahme
(1) Personen, die dem Verein beitreten wollen, haben sich bei dem Abteilungsleiter der gewählten Abteilung anzumelden.  
 Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Ihnen ist gestattet, 4 Wochen unverbindlich am 
 Vereinsleben teilzunehmen. Eine Beteiligung an offiziellen Sportveranstaltungen ist nicht möglich. Während dieser Zeit ist der 
 Interessent bei Ausübung des Sportes nicht durch die Sportversicherung gedeckt und handelt auf eigene Verantwortung.
(2) Nach 4 Wochen hat sich der Interessent zu entscheiden, ob er dem Verein beitreten will und im positiven Fall einen 
 Aufnahmeantrag einzureichen. Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
(3) Der Vorstand entscheidet über die Annahme des Aufnahmeantrags. Für eine Ablehnung braucht es keine Begründung. 
 Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb 
 eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die 
 nächste Mitgliederversammlung. Die Ablehnung kann nicht gerichtlich angefochten werden. 
(4) Der Mitgliedsbeitrag und der Sonderbeitrag berechnen sich vom Beginn des auf das Antragsdatum folgenden Monats.
(5) Die Einrichtung und Durchführung von zeitlich begrenzten Angeboten, die geeignet sind, dem Vereinszweck zu dienen, zu 
 ergänzen oder zu fördern, wird, nach Vorschlag der Abteilungsleiter, vom Vorstand beschlossen. Mit der Teilnahme an diesen 
 Angeboten muss eine Mitgliedschaft im Verein nicht zwingend verbunden sein.

Oberalster V.f.W. e.V. – satzung
gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.03.2020

Vo r s t a n d



11das bootshaus 01/ 2020
11

gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.03.2020

   § 5  Vereinsbeiträge
(1) Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung der Höhe nach festgelegt.
(2) Die Vereinsbeiträge sind Monatsbeiträge. Diese werden quartalsweise am 
 Quartalsersten im Voraus fällig und per Lastschrifteinzug eingezogen.
(3) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Die Aufnahmegebühr ist unverzüglich fällig.
(4) Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus dem 
 a. Mitgliedsbeitrag,
 b. dem Sonderbeitrag,
 c. der Umlage.
 Die aktuellen Beiträge sind auf der Website des Vereins nachzulesen.
(5) Ein Sonderbeitrag wird zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag erhoben für Mitgliedschaften in Abteilungen, die 
 einen besonderen finanziellen Aufwand erfordern. Der Sonderbeitrag wird unter Zustimmungsvorbehalt des 
 Vorstands von der Abteilungsversammlung der jeweiligen Abteilung beschlossen und vom Vorstand festgesetzt.
(6) Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckung eines größeren 
 Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden kann. Sie dürfen höchstens einmal pro 
 Jahr und nur bis zur Höhe von 50 % des Jahresmitgliedsbeitrages eines ordentlichen volljährigen Mitglieds erhoben werden.
(7) Mahngebühren und Lastschrift-Retourkosten sind neben den fälligen Vereinsbeiträgen zu zahlen. Reichen die 
 Zahlungen nicht aus, werden die Mahngebühren und die Rücklaufkosten vorrangig verbucht, auch wenn der 
 Einzahler es anders bestimmt. Die Höhe der Mahngebühren und deren Fälligkeit werden vom Vorstand festgesetzt.

   § 6  Rechte der Mitglieder
(1) Alle ordentlichen Mitglieder haben das Recht, sämtliche Einrichtungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsordnung 
 zu benutzen. Im Übrigen können alle Mitglieder an sämtlichen geselligen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins teilnehmen.
(2) Den ordentlichen Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, steht das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 
 zu, sofern sie mindestens 3 Kalendermonate vor der Mitgliederversammlung Mitglied geworden sind.
(3) Die Ehrenmitglieder genießen sämtliche Rechte eines ordentlichen Mitgliedes und sind von der Beitragszahlung befreit.
(4) Jedes ordentliche Mitglied kann unter Einhaltung einer vierteljährlichen Frist zum 31.03., 30.6., 30.09. oder 31.12. eines Jahres 
 seine Mitgliedschaft in eine fördernde Mitgliedschaft wandeln, die Abteilung wechseln oder einer weiteren Abteilung beitreten.

	 	 	 §	7		Pflichten	der	Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, alle Bestrebungen des Vereins nach besten Kräften zu unterstützen, sein Ansehen zu wahren und 
 für seine Belange jederzeit einzutreten.
(2) Die Vereinsbeiträge sind pünktlich zu entrichten. Für eine ausreichende Deckung des Bankkontos ist Sorge zu tragen.
(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift alsbald der Mitgliederverwaltung mitzuteilen.

   § 8  Ordnungsstrafen, Ausschluss
(1) Der Vorstand ist befugt, gegen Mitglieder, die durch ihr Verhalten das Ansehen des Vereins oder des 
 Sportes schädigen, unter Ausschluss des Rechtsweges, folgende Strafen zu verhängen:
 a. Verwarnung,
 b. Teilweiser oder vollständiger Ausschluss auf Zeit vom Vereinsbetrieb,
 c. Zeitweiliges oder unbefristetes Verbot der Ausübung von Ämtern,
 d. Ausschluss aus dem Verein gemäß Absatz 2.
(2) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand erfolgen:
 a. wegen gröblichen Verstoßes gegen die Zwecke des Vereins, die Anordnungen des Vorstandes und 
  die Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
 b. wegen schwerer Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins,
 c. wegen gröblichen Verstoßes gegen die Vereinskameradschaft,
 d. wegen Nichtzahlung des Quartalsbeitrages nach zweifacher Mahnung und vorheriger Ankündigung 
  des Vereinsausschlusses.
(3) Vor der Entscheidung des Vorstands ist dem Mitglied Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu gewähren. Gegen eine 
 Ordnungsstrafe oder die Ausschlussentscheidung des Vorstandes kann das Mitglied binnen einer Frist von 14 Tagen nach Zugang 
 der schriftlichen Bekanntgabe beim Ehrenrat schriftlich Einspruch erheben. Der Sportwart oder Abteilungsleiter kann mit einem 
 Mitglied des Vorstands bis zur Entscheidung über den Ausschluss eines Mitglieds das betroffene Mitglied von der Ausübung  
 des Sportes vorläufig ausschließen.

   § 9  Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Verein endet
 a. durch Austritt aus dem Verein. Der Austritt ist durch eine Kündigung in Textform und unter Einhaltung einer 
  vierteljährlichen Kündigungsfrist zum 31.03., 30.6., 30.09. oder 31.12. eines Jahres möglich. 
  Über Ausnahmen beschließt der Vorstand,
 b. durch einen Ausschluss aus dem Verein nach § 8 Absatz 1 lit. d, Absatz 3,

 c. mit dem Tod des Mitglieds.
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   § 10  Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
 a. die Mitgliederversammlung,
 b. der Vorstand,
 c. der Hauptausschuss,
 d. die Jugendvollversammlung,
 e. der Ehrenrat.

   § 11  Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste und allein satzungsgebende Organ des Vereins. Der Vorstand beruft alljährlich eine 
 Mitgliederversammlung ein, die im ersten Vierteljahr stattfinden soll, zu der die Mitglieder spätestens zwei Wochen vorher 
 durch in Textform gehaltene Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung  an die letztbekannte Emailadresse der 
 Mitglieder und/oder Veröffentlichung in der Vereinszeitung sowie Bekanntmachung auf der Website des Vereins einzuladen sind 
 (Jahreshauptversammlung). In der Tagesordnung müssen folgende Punkte vorgesehen sein:
 a. Geschäftsbericht des Vorstandes,
 b. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes,
 c. Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer, des Ehrenrates, soweit nach der Satzung vorgesehen,
 d. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages,
 e. Satzungsänderungen, soweit erforderlich,
 f. Verschiedenes.
(2) Der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfalle der 2. oder 3. Vorsitzende, leitet die Versammlung. Über die Mitgliederversammlung i
 Ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Die gefassten Beschlüsse sind wörtlich i 
 In die Niederschrift aufzunehmen.
(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
(4) Für einen Beschluss der Mitgliederversammlung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der erschienenen stimmberechtigten 
 Mitglieder erforderlich (einfache Mehrheit), sofern die Satzung nichts anderes bestimmt.
(5) Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zum 31. Dezember eines Jahres beim Vorstand einzureichen. Sie werden der mit 
 der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilten Tagesordnung hinzugefügt. Abweichend davon können später 
 eingehende Anträge (ausgenommen Anträge auf Satzungsänderung) nur dann behandelt werden, wenn für deren Behandlung 
 ein dringendes Regelungsbedürfnis noch in dieser Mitgliederversammlung besteht und dieses dringende Regelungsbedürfnis 
 von mindestens drei Viertel der anwesenden Mitglieder bejaht wird. Anträge, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können 
 nicht mehr behandelt werden.
(6) Über Änderungen der Vereinssatzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer drei Viertel Mehrheit der erschienenen 
 stimmberechtigten Mitglieder, sofern der Gegenstand der Satzungsänderung mit der Einladung zur Mitgliederversammlung 
 bekanntgegeben worden ist. Anträge auf Satzungsänderung, die bis zum 31. Dezember eines Jahres beim Vorstand eingereicht 
 werden, sind auf die Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung zu setzen.
(7) Der Vorstand kann jederzeit, soweit das Interesse des Vereins es erfordert, eine außerordentliche Versammlung der Mitglieder 
 mit einer Frist von zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Der Vorstand muss eine außerordentliche 
 Versammlung einberufen, wenn dies der Ehrenrat oder ein Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
 Gründe beantragen.

   § 12  Rechnungsprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der volljährigen stimmberechtigten Mitglieder zwei Rechnungsprüfer auf die 
Amtsdauer von 2 Jahren. Zum Amt eines Rechnungsprüfers sind nur Mitglieder wählbar, die nicht dem Vorstand angehören. 
Sie haben das Recht und die Pflicht, die Kassengeschäfte des Vereins und der Abteilungen laufend zu überwachen und der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist für eine weitere Amtsdauer in Folge zulässig.  

   § 13  Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem
 1.Vorsitzenden
 2.Vorsitzenden
 3. Vorsitzender
 1. Schatzmeister
 2. Schatzmeister
(2) Vertretungsberechtigt sind der 
 1.Vorsitzende allein, oder der
 2.Vorsitzende oder 3. Vorsitzende mit dem 1. Schatzmeister gemeinsam.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von höchstens 2 Jahren gewählt und bleibt bis zur 
 Neuwahl  im Amt. Der 1. Vorsitzende kann nach einer Amtszeit von acht Jahren nicht erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt werden. 
 Eine einmalige Verlängerung um eine weitere Amtszeit ist möglich, wenn dem drei Viertel der erschienenen stimmberechtigten 
 Mitglieder der Mitgliederversammlung zustimmen.

 Im Kalenderjahr mit ungerader Zahl werden gewählt:
 1. Vorsitzender
 1. Schatzmeister
 2. Schatzmeister
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Im Kalenderjahr mit gerader Zahl werden grundsätzlich gewählt:
2. Vorsitzender
3. Vorsitzender
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Amt, so kann die Wahl zur Neubesetzung in der nächsten darauffolgenden 
Mitgliederversammlung stattfinden. Im Anschluss sind die ordentlichen Wahltermine wieder einzuhalten.
(4) Der Vorstand führt die laufenden Vereinsgeschäfte im Rahmen des von der Mitgliederversammlung g
 enehmigten Haushaltsplans und dessen Verwaltung. Er ist der Mitgliederversammlung verantwortlich.
(5) Der 1. Vorsitzende repräsentiert den Verein. Ihm obliegt die Festigung des Ansehens des Vereins, der Ausbau der Beziehungen 
 und Verbindungen und die Pflege der Kontakte im öffentlichen Leben. Der 1. Vorsitzende ist Dienst- und Disziplinarvorgesetzter 
 aller Mitarbeiter des Vereins. Die Einstellung und Entlassung von Personal 
 darf nur mit einem weiteren Mitglied des Vorstandes erfolgen.
(6) Die Vergabe von Aufträgen und der Abschluss von Verträgen jedweder Art an bzw. mit Mitgliedern von Organen des Vereins, 
 Mitgliedern von Abteilungsvorständen, haupt- oder nebenberuflich für den Vereine Beschäftigten, oder an bzw. mit Eheleuten, 
 Lebensgefährten, nahen Verwandten oder Verschwägerten der genannten Personengruppen, oder an bzw. mit Unternehmen, 
 denen die vorgenannten Personengruppen angehören bzw. diese vertreten,  
 bedürfen jeweils der schriftlichen Zustimmung des Vorstandes.
(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn vier seiner Mitglieder anwesend sind, darunter muss der 1. oder 2. Vorsitzende sein. 
 Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende.
(8) Der Vorstand ernennt den Sportwart und den Pressewart. Er kann darüber hinaus für besondere Aufgaben Beauftragte und 
 Ausschüsse einsetzen. Abteilungsleiter, Sport- und Pressewart, Beauftragte und Ausschüsse sind dem Vorstand verantwortlich.
(9) Der Vorstand kann sich und den Ausschüssen eine Geschäftsordnung geben.
(10) Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, an allen Abteilungs- und Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.
(11) Ein Vorstandsmitglied kann abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund, insbesondere grobe Pflichtverletzung, 
 Unfähigkeit oder ungenügende Wahrnehmung seiner Aufgaben vorliegt. Die Abberufung erfolgt durch den Ehrenrat auf 
 Antrag nach Beschluss des Vorstandes oder des Hauptausschusses vorbehaltlich der Zustimmung durch die 
 Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung kann zu diesem Zweck auch außerordentlich einberufen werden. Das 
 Amt des betroffenen Vorstandsmitglieds ruht nach der Entscheidung des 
 Ehrenrates bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung.
(12) Der Vorstand führt einmal im Jahr eine Inventur durch. Er erfasst dabei alle 
 Vermögensgegenstände, die nicht den jeweiligen Abteilungen zugeordnet werden können.

   § 14  Hauptausschuss
(1) Der Hauptausschuss berät und unterstützt den Vorstand in grundsätzlichen und abteilungsübergreifenden sportlichen und 
 sonstigen Angelegenheiten. Er entscheidet mittels Beschluss über die 
 Angelegenheiten, die ihm der Vorstand zur Entscheidung vorlegt.
(2) Dem Hauptausschuss gehören, soweit die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeübt wird mit Stimmrecht, an
 a. die Mitglieder des Vorstandes,
 b. die Abteilungsleiter,
 c. die Hauptausschussdelegierten der Abteilungen,
 d. der Sportwart,
 e. der Pressewart,
 f. der Jugendwart,
 g. der Digitalisierungsbeauftragte,
 h. der Datenschutzbeauftragte,
 i. der Präventionsbeauftragte,
 j. der Beauftragte der Mitgliederverwaltung.
(3) Vorsitzender des Hauptausschusses ist der 1. Vorsitzende des Vereins. Der Vorstand kann einem 
 anderen Vorstandsmitglied die Leitung einer Sitzung des Hauptausschusses übertragen.
(4) Der Hauptausschuss wird mindestens zweimal im Jahr durch den Vorstand unter Mitteilung der Tagesordnung und der Einhaltung 
 einer zweiwöchigen Frist einberufen. Die Einladung erfolgt in Textform an 
 die letztbekannte Emailadresse der Hauptausschussmitglieder.
(5) Der Hauptausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder 
 anwesend ist. Der Hauptausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
 der Sitzungsleitung. Die Sitzungen sind zu protokollieren. Beschlüsse sind wortwörtlich ins Protokoll aufzunehmen.

   § 15 Abteilungen
(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können vom Vorstand mit Genehmigung des Hauptausschusses rechtlich 
 unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht das Recht zu, den 
 sportlichen Betrieb der Abteilung selbstständig zu regeln. Die Übereinstimmung mit der Satzung 
 sowie den Zielen und den Gesamtinteressen des Vereins muss jederzeit gewahrt bleiben.
(2) Die Abteilungen halten jährlich Abteilungsversammlungen ab. Zu den Abteilungsversammlungen ist spätestens zwei Wochen 
 vorher durch den Abteilungsleiter in Textform unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Zur Wahrung der Form genügt der 
 Versand der Einladung an die letztbekannte Emailadresse der Mitglieder, sofern bekannt, sowie die Veröffentlichung der 
 Einladung auf der Website des Vereins.
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(3) Stimmberechtigt auf der Abteilungsversammlung sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und bei der 
 Mitgliederverwaltung mindestens drei Kalendermonate vor der 
 Abteilungsversammlung als Mitglieder der Abteilung eingetragen sind.
(4) Die Abteilungsversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
 Stimme des Abteilungsleiters. Beschlüsse sind zu protokollieren und unverzüglich dem Vorstand zuzuleiten.
(5) Die Abteilungsversammlungen wählen ihren Abteilungsleiter durch Beschluss auf die Dauer von zwei 
 Jahren. Es können durch die Abteilungsversammlung weitere Verantwortliche für zu benennende  
 Aufgabenbereiche gewählt werden. Insbesondere kann jede Abteilung einen Delegierten für den Hauptausschuss 
 wählen, der die Abteilung neben dem Abteilungsleiter im Hauptausschuss vertritt. Mögliche Verantwortliche sind z.B. 
  Hauptausschussdelegierter
  Stellvertretender Abteilungsleiter
  Finanzwart
  Sportwart
  Materialwart
  Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Digitales
  Jugendwart
 Der Abteilungsleiter und die durch die Abteilungsversammlung gewählten 
 weiteren Verantwortlichen bilden den Abteilungsvorstand.
(6) Ein gewählter Abteilungsleiter kann auf zu begründenden Antrag des Vorstandes nach Beschluss des Ehrenrates abgesetzt werden.
(7) Die Abteilungen sind für ihre Kassenführung an die Weisung des Vorstandes gebunden. Der Abteilungsleiter ist 
 für Einzelaufträge bis zu einem Volumen von 800,- € (netto) im Rahmen ihres zugewiesenen Budgets ohne Rücksprache 
 mit dem Vorstand vertretungsberechtigt. Einzelaufträge über 800 € (netto) und Verträge über wiederkehrende Leistungen 
 oder mit einer Laufzeit von mehr als sechs Monaten bedürfen der Zustimmung des geschäftsführenden Vorstands.
(8) Die Abteilungsversammlung kann unter Zustimmungsvorbehalt des Vorstands zusätzlich zum 
 Mitgliedsbeitrag des Vereins einen Sonderbeitrag für Mitglieder der Abteilung beschließen, wenn die Abteilung 
 einen besonderen finanziellen Aufwand hat, der mit dem Grund-Mitgliedsbeitrag nicht gedeckt werden kann.
(9) Zur Einberufung einer außerordentlichen Abteilungsversammlung ist der Abteilungsleiter verpflichtet, 
 wenn dies von mindestens 25 % der stimmberechtigten Mitglieder der Abteilung schriftlich verlangt wird.
(10) Der geschäftsführende Vorstand hat aus wichtigem Grund das Recht, Abteilungsversammlungen einzuberufen.
(11) Die Abteilungen führen einmal im Jahr eine Inventur durch. Sie erfassen dabei alle Vermögensgegenstände, 
 die der Abteilung zugeordnet werden können. Die Inventurliste ist dem Vorstand zu übermitteln.

   § 16  Jugendordnung
(1) Die Jugendordnung des Oberalster VfW soll die Grundlage für eine demokratische Jugendarbeit des Vereins bilden. Das Ziel ist die 
 sportliche Betätigung, Pflege der Gemeinschaft, die übergeordnete 
 Freizeitgestaltung sowie die Förderung jugendgemäßer Geselligkeit.
(2) Die Jugendordnung des Oberalster VfW hat Gültigkeit für alle Mitglieder des Vereins bis zur Vollendung 
 des 18. Lebensjahres, sowie für alle im Jugendbereich gewählten und berufenen Mitarbeiter.
(3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins von der Vollendung des 10. Lebensjahres an bis zur 
 Vollendung des 18. Lebensjahres, sowie alle im Jugendbereich tätigen Mitarbeiter. Jeder 
 Stimmberechtigte hat eine nicht übertragbare Stimme. Die Übungsleiter und Abteilungsjugendwarte sollen 
 dabei im besonderen Maße die Interessen der unter 10-Jährigen Mitglieder des Vereins berücksichtigen.
(4) Die Organe der Jugendvertretung des Oberalster VfW sind:
 a. Jugendvollversammlung
 b. Vereinsjugendwart
 c. Jugendausschuss
 Alle Organe führen und verwalten sich selbständig und führen ihre Aufgaben im Rahmen der 
 Vereinssatzung, der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung und der Jugendordnung durch.
(5) Änderungen der Jugendordnung können nur mit einer ¾ Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf der 
 Jugendvollversammlung beschlossen werden. Eine Änderung der Jugendordnung 
 bedarf der Zustimmung der Jahreshauptversammlung.
(6) Zu allen mit dieser Jugendordnung nicht geregelten Punkten gelten die Bestimmungen der 
 Satzung des Oberalster VfW. Die Jugendordnung tritt mit dem 03.04.1991 in Kraft.

   § 17  Jugendvollversammlung
(1) Die Jugendvollversammlung ist das oberste Organ der Vereinsjugend des Oberalster VfW und wird vom Vereinsjugendwart geleitet.
(2) Die Jugendvollversammlung wird einmal im Jahr mindestens 2 Wochen vor der Jahreshauptversammlung 
 des Oberalster VfW vom Vereinsjugendwart unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen.
(3) Bei allen Abstimmungen und Wahlen – Ausnahme ist die Änderung der Jugendordnung 
 (siehe § 14 g) – genügt die einfache Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stimmen.
(4) Von der Jugendvollversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, welches vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter 
 zu unterschreiben ist. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Jugendvollversammlung ist bekanntzugeben.
(5) Die Aufgaben der Jugendvollversammlung sind insbesondere:
 a. Entlastung des bisherigen Vereinsjugendwartes.
 b. Die Wahl des Vereinsjugendwartes. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder.
 c. Die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vereinsjugendwartes bzw. des Jugendausschusses.
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 d. Vorschläge und Anregungen für den Vereinsjugendwart / Jugendausschuss für das kommende Jahr.
 e. Beschlussfassung von Anträgen der in Punkt a der Jugendordnung genannten Mitglieder. Die 
  Anträge müssen spätestens 3 Wochen vor der Jugendvollversammlung dem Vereinsjugendwart 
  vorgelegt werden, wenn diese noch rechtzeitig in der Tagesordnung aufgenommen werden sollen.

   § 18  Vereinsjugendwart
(1) Der Vereinsjugendwart wird durch die Jugendvollversammlung grundsätzlich alle 2 Jahre gewählt. 
 Die Wahl soll grundsätzlich in den Jahren mit einer ungeraden Jahreszahl stattfinden.
(2) Der Vereinsjugendwart vertritt die Interessen und Rechte der Vereinsjugend gegenüber dem Vorstand und den Abteilungen 
 des Vereins und verwaltet den Jugendetat. Zur Erfüllung dieser Aufgaben nimmt er regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil.
(3) In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Jugendausschusses vertritt der Vereinsjugendwart die Interessen der 
 Jugendarbeit gegenüber der Landessportjugend, den Behörden, der Öffentlichkeit und dem Erwachsenenbereich des Vereins.
(4) Der Vereinsjugendwart beruft die Jugendvollversammlung und den Jugendausschuss ein und leitet diese.
(5) Der Vereinsjugendwart hat einen Stellvertreter. Der Stellvertreter wird vom Vereinsjugendwart in sein Amt berufen.

   § 19  Jugendausschuss
(1) Der Jugendausschuss besteht aus dem Vereinsjugendwart, seinem Stellvertreter, sowie Jugendvertretungen der 
Abteilungen. Bei den Jugendvertretern der Abteilungen muss es sich nicht um die Abteilungsjugendwarte handeln.
(2) Der Jugendausschuss tritt nach Einladung durch den Vereinsjugendwart zusammen.
(3) Die Aufgaben des Jugendausschusses sind insbesondere:
a. Unterstützung und Beratung des Vereinsjugendwartes bei der Umsetzung der 
Vorschläge, Anregungen und Anträge der Jugendvollversammlung.
b. Unterstützung und Beratung des Vereinsjugendwartes bei der Organisation und 
Durchführung von Reisen und Veranstaltungen der Vereinsjugend

   § 20  Ehrenrat
(1) Dem Ehrenrat gehören vier durch die Mitgliederversammlung zu wählende Mitglieder, die volljährig und stimmberechtigt sind, 
 an. Sie müssen dem Verein mindestens 10 Jahre als stimmberechtigtes 
 Mitglied angehören und dürfen keine Vorstandsmitglieder sein.
(2) Aufgabe des Ehrenrates ist die Schlichtung schwerwiegender Streitigkeiten, die das Vereinsleben 
 beeinträchtigen. Er entscheidet ferner über Einsprüche gegen Ausschlussentscheide und 
 Ordnungsstrafen nach § 8 sowie Abberufung von Vorstandsmitgliedern gemäß § 13 Absatz 11.
(3) Die Mitglieder des Ehrenrates wählen aus Ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Dem Vorsitzenden obliegt 
 es, die Sitzungen des Ehrenrates einzuberufen, zu leiten und deren Ergebnisse bekannt zu geben.
(4) Die Entscheidung des Ehrenrates ist endgültig; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(5) Der Ehrenrat entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern.

   § 21  Wahlen
(1) Wahlen erfolgen grundsätzlich durch Stimmzettel. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmzettel 
 (einfache Mehrheit), soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Leere oder unvollständige Stimmzettel sind ungültig. 
(2) Die Wahlen können per Akklamation durchgeführt werden, wenn aus dem jeweiligen Gremium kein Widerspruch erfolgt.
(3) Die Durchführung der Wahl des 1. Vorsitzenden obliegt dem 2. Vorsitzenden.
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so ist der Vorstand befugt, bis zur 
 nächsten Mitgliederversammlung ein anderes Mitglied kommissarisch in den Vorstand zu berufen.

   § 22  Haftung
(1) Der Oberalster V.f.W. ist nur für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein  
 anderer satzungsmäßig berufener Vertreter des Oberalster V.f.W. durch eine in Ausführung der ihm obliegenden 
 Tätigkeiten grob fahrlässig oder vorsätzlich begangene, zum Schadenersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.
(2) Ungeachtet dessen verzichtet jedes Mitglied und seine ihn vertretenden Personen auf sämtliche Ansprüche, die 
 ihnen gegenüber dem Oberalster V.f.W. daraus entstehen können, dass sie anlässlich ihrer Teilnahme am Betrieb 
 von Oberalster V.f.W. und / oder in Ausübung von Funktionen innerhalb von Oberalster V.f.W. Unfälle oder sonstige 
 Nachteile erleiden. Dieser Verzicht gilt, gleich aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Dieser Verzicht 
 gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln zum Unfall bzw. zum Nachteil geführt hat. Dieser Verzicht gilt auch insoweit und in 
 dem Umfange nicht, als Oberalster Versicherungen für das jeweilige Risiko abgeschlossen hat. Jedes Mitglied ist verpflichtet, 
 sich über Umfang und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen zu informieren; ihm ist bekannt, dass er sich auf eigene Kosten 
 zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht in dem Umfange 
 besteht, die der Oberalster V.f.W. für ausreichend erachtet.

   § 23  Datenschutz
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
 Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

Vo r s t a n d
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(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 
 vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
  - das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
  - das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
  - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
  - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
  - das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
  - das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 
(3) Jedes Mitglied kann der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung seiner für Zwecke des Vereins erhobenen Daten 
 widersprechen. Die Widerspruchserklärung hat rechtlich die Wirkung einer 
 Kündigung der Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin.
(4) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
 unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
 bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
 auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der DSG-VO und dem BDSG bestellt 
 der geschäftsführende Vorstand, soweit erforderlich, einen Datenschutzbeauftragten
.
   § 24  Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

	 	 	 §	25		Auflösung
(1) Über die Auflösung des Vereins kann nur eine zu diesem Zweck besonders einberufene Mitgliederversammlung 
 mit der Viertel Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder entscheiden.
(2) Das nach der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke und nach 
 Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen fällt an den Hamburger Sport-Bund e.V. oder 
 dessen Rechtsnachfolger, der es ausschließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat
.
   § 26  Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hamburg
.
   § 27  Übergangsbestimmung
Diese Satzung ersetzt die bisherige Satzung in der letzten verabschiedeten Fassung.

Infoabend – Vorstellung Satzungsänderung

An die Mitglieder des Oberalster V.f.W. e.V.

Am: 19.02.2020
Um: 19:00 Uhr
Wo: Clubhaus des Oberalster V.f.W., Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 Hamburg

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung
2. Vorstellung der Satzungsänderungen
3. Verschiedenes

gez. der Vorstand

Vo r s t a n d
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   § 3. Mitgliedschaft
Ergänzung durch Punkt  g)   Mitgliedern mit einer Kurzmitgliedschaft

   § 11. Mitgliederversammlung
Alt:
g. Ein Vorstandsmitglied kann abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund, insbesondere grobe Pflichtverletzung, 
Unfähigkeit oder ungenügende Wahrnehmung seiner Aufgaben vorliegt. Die Abberufung erfolgt durch den 
Ehrenrat auf Antrag des Vorstandes vorbehaltlich der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung. 

Neu:  
g.   Ein Vorstandsmitglied kann abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund, insbesondere  grobe 
Pflichtverletzung, unrechtmäßiges Handeln, Missachtung der Vereinssatzung,
 Missbrauch des Amtes sowie Unfähigkeit oder ungenügende Wahrnehmung seiner Aufgaben vorliegt. 
Eine Abberufung kann durch den Ehrenrat   erfolgen der sowohl vom Vorstand als auch von Mitgliedern 
angerufen werden kann. Ebenso ist eine Abberufung durch die Mitgliederversammlung möglich.

   § 12. Rechnungsprüfer
Neu § 12, Ergänzung:
Sie haben das Recht und die Pflicht, die Kassengeschäfte des Vereins laufend zu überwachen und der Mitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten. Die Rechnungsprüfer erhalten deshalb uneingeschränkte Leserechte  (online) für alle Vereinskonten.

   § 13. Vorstand

Alt: Der Vorstand ernennt die Leiter der sportlichen Abteilungen sowie den Pressewart. Er kann darüber hinaus für besondere 
Aufgaben Ausschüsse einsetzen. Abteilungsleiter, Pressewart und Ausschüsse sind dem Vorstand verantwortlich

Neu: Der Vorstand ernennt den Pressewart. Er kann darüber hinaus für besondere Aufgaben Ausschüsse 
einsetzen. Abteilungsleiter, Pressewart und Ausschüsse sind dem Vorstand verantwortlich

Neu: § 14 (einzufügen in der Satzung, die Nummern der folgenden Paragraphen werden entsprechend geändert):

   § 14 Abteilungen
a.  Die Abteilungen führen mindestens einmal jährlich eine Abteilungsversammlung durch. Sie wählt einen Abteilungsleiter für 1 Jahr.

b. Hinsichtlich der Durchführung der Abteilungsversammlungen gelten die Regeln, die auch für Mitgliederversammlung gelten.

c. Jede Abteilung ist selbst für den ihr zustehenden Etat verantwortlich und muss einen Überblick haben, dass dieser nicht in 
    Schieflage gerät bzw. ins Minus rutscht. Sollte dies absehbar sein, ist ein sofortiger Kontakt mit dem Vorstand erforderlich.

d. Die Abteilungen regeln ihren Sportbetrieb selbstständig.

Satzungsänderungswunsch, eingereicht durch ein Mitglied des Vereins:
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in unserer vergangenen ausgabe „das bootshaus“ 
haben wir von den ersten schritten in richtung digitaler 
transformation berichtet. die Workshop-reihe, die von 
futurY begleitet und von der alexander-Otto-sportstiftung 
(aOss) unterstützt wurde, hat uns hervorragend auf die 
kommenden herausforderungen vorbereitet.

futurY hat den Vereinen das leben etwas vereinfacht, 
indem sie im Vorfeld eine Marktanalyse über existierende 
anbieter für ein digitales Mitgliederportal durchgeführt 
haben. 
als ergebnis haben sich zwei anbieter herauskristallisiert, 
die in ihrer entwicklung eines Mitgliederportals deutlich 
ausgereifter sind als ihre konkurrenten. letztendlich haben 
wir uns für das produkt ClubitY der speicherhafen gmbh 
& Co. kg entschieden. 
im Vergleich zum konkurrenzprodukt basiert die software auf 
der bereits seit Jahren auf dem Markt befindlichen Software 
kigaroo für kindergärten, womit die Verwaltungsfunktionen 
sehr gut abgedeckt sind. somit können wir die in die Jahre 
gekommene und nie aktualisierte Verwaltungssoftware 
elVis ablösen. 
schon allein aus sicherheitsaspekten ist dies ein 
notwendiger schritt. ClubitY arbeitet dsgVO konform, 
sowie im Web und als app. 
hinzukommt, dass wir sehr eng mit dem Clubity-team 
zusammenarbeiten können, da der sitz des unternehmens 
in der hamburger speicherstadt liegt. andere hamburger 
Vereine, wie der eimsbütteler tV, die hamburg towers 
und der sC alstertal-langehorn, haben sich ebenfalls für 
Clubity als anbieter entschieden.        
Wir möchten alle Mitglieder dort abholen, wo sie gerade 
stehen und planen entsprechend ein interaktives ausrollen 
von unserem digitalen Mitgliederportal. 
als startpunkt möchten wir mit der abteilung fußball beginnen, um insbesondere die eltern-kind abhängigkeiten 
testen zu können.

Worauf können wir uns noch freuen? 
das Clubity-team arbeitet auf hochtouren, um weitere funktionen in das portal einzubauen. 
in der roadmap für dieses Jahr steht die Online-anmeldung für neumitglieder, der team-Chat, ein kurs- und 
buchungssystem, sowie andere interessante funktionalitäten. staY tuned!

#clubity #madeinhamburg #mitgliederverwaltung #online-mitgliederportal #auswertungen+statistiken 
#beitragsabrechnung #individuelle-vereinsapp #roadmap

unser 1. Vorsitzender, nizar Müller, und der geschäftsführer 
von speicherhafen/Clubity, Moritz von bismarck, beim 

obligatorischen handshake.

fotos und text: Julia ludwig

Vo r s t a n d

digitales MitgliederpOrtal
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frühjahrsputz 2020 – Mitmach-aktion im 
rahmen von „hamburg räumt auf!“

Sonnabend, 28.März, 10:00 bis 13:00 Uhr 
rund um unser Clubhaus, Wellingsbütteler landstraße 43a, 22337 hamburg 

am sonnabend, den 28. März zwischen 
10:00 und 13:00 Uhr, findet unter der  
leitung der abteilungen Wassersport, 
lauftreff und fußball unser diesjähriger 
frühjahrsputz rund um das Clubhaus 
statt. 
bitte merkt euch diesen termin vor. 
dieser wird auch auf unserer homepage 
und facebook bekanntgegeben. die 
umwelt- und fachgerechte entsorgung 
der gesammelten abfälle wird von der 
stadtreinigung hamburg übernommen. 
Müllsäcke und handschuhe werden 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
für das leibliche Wohl wird durch 
unsere gastronomie gesorgt sein. alle 
Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
unter allen teilnehmer-teams verlost 
die stadtreinigung hamburg über 400 
gewinne. 
Mitmachen bei diesem tollen event 
lohnt sich!
gez. der Vorstand

Save the Date!

Vo r s t a n d

auch im letzten Jahr fanden sich viele helfende hände, um das gelände 
rund ums Bootshaus frühlingsfit zu machen.

Spendenaufruf für die Instandsetzung von zwei sickerschächten 
und die kernsanierung der holzpalisaden am bootssteg.

zwei sickerschächte auf dem Vereinsgelände des Oberalster V.f.W. sind seit 
mehreren Jahren marode. das erhöhte grundwasser der alster kann nicht 
abfließen. 
um bei künftigen, stärkeren regenfällen im hamburger norden die 
situation zu verbessern, müssen wir handeln und bitten um eure/ihre 
spendenunterstützung.
stark sanierungsbedürftig sind auch die holzpalisaden am bootssteg. die 
holzpalisaden aus kiefer dienen als abstützung und müssen dringend 
ausgebessert werden.

schließlich sollen die abteilungen Wassersport, fußball und leichtathletik 
mit ihren ca. 500 Mitgliedern das Vereinsgelände auch weiterhin intensiv 
nutzen können. 

Mit nur einem klick, beispielsweise unter www.betterplace.org/p76714 
könnt ihr euch beteiligen.

gebt soviel ihr möchtet. Jede spende - groß oder klein - hilft uns, die marode 
infrastruktur zu reparieren und nach Möglichkeit nachhaltig zu verbessern. 
alle zahlungen sind sicher und transparent durchführbar über paypal, 
bankeinzug, kreditkarte, paydirekt und überweisung.
ihr habt fragen? beispielsweise möchtet ihr direkt auf das konto von 
“Oberalster” spenden? dann meldet euch gerne bei unserem komm. 
schatzmeister unter schatzmeister@oberalstervfw.de oder 
unserem 1. Vorsitzenden unter nizar.mueller@oberalstervfw.de

herzlichen dank und sportliche grüße
euer geschäftsführender Vorstand des “Oberalster” Verein für Wassersport e.V.

die pfütze am bootshaus (oben) und die 
maroden holzpalisaden (unten).
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das 70. Jubiläum des hamburger fecht-
Verbands fiel auch mit dem 60. Jubiläum 
unserer fechtabteilung zusammen. daher 
bietet sich für uns ein ganz besonderer blick 
zurück in unsere Vereinsgeschichte an. 
1959 gründete dorothea bialas unsere 
fechtabteilung beim Oberalster VfW. seitdem 
dürfen wir das schöne alstertal unser zuhause 
nennen. anfänglich wurde noch im bootshaus 
auf den holzdielen trainiert. erst später sind 
wir in die sporthalle des nebenliegenden 
albert-schweitzer-gymnasiums umgezogen. 
dort ist auch heute unsere trainingsstätte. 
dorothea bialas ist untrennbar mit unserem 
Verein verbunden. sie hat die abteilung 
nicht nur ins leben gerufen, sondern 
auch über die danach folgenden 50 Jahre 
als abteilungsleiterin die geschicke der 
fechtabteilung bestimmt. frau bialas, die auch 
präsidentin des hamburger fecht-Verbandes 
war, kümmerte sich um turnierfahrten, den 
austausch mit einem fechtclub in limoges 
und alles was sonst noch anfiel. sie stand bei 
jedem training mit in der halle und trainierte 
die kinder und Jugendlichen. unvergessen sind 
also die vielen trainingsstunden, turniere und 
ausflüge, die sie begleitet hat. unvergessen 
sind auch die vielen schönen feiern, für die 
sie ihr zuhause für uns geöffnet hat. Ohne 
sie gäbe es die fechtabteilung bei Oberalster 
nicht. und so können wir ihr nicht genug für 

das engagement, das sie über viele Jahrzehnte gezeigt hat, danken.
im laufe der Jahre hatten wir aber immer das glück, hervorragende trainer für uns 

zu gewinnen. Wir erinnern uns an ulla fromm, 
die gemeinsam mit dorothea bialas das 
kindertraining mit begeisterung voranbrachte. 
eine lange zeit war dann erika bethmann 
die leitende trainerin, die gleichzeitig die 
deutsche damennationalmannschaft betreute. 
zwischenzeitl ich durften wir darüber hinaus 
frank Vogel als sehr guten trainer und 
hervorragenden Motivator bei uns wil lkommen 
heißen. in den 1980ern war dann der nachwuchs 
aus dem Verein soweit, dass wir aus den eigenen 
reihen über 20 Jahre hinweg das training auf 
höchstem niveau gestalten konnten. in diesem 
zusammenhang sind Jörg pscheidl, uwe hoppe, 
Jens dambietz, stephan pless, helge servatius, 
laya Moghaddam und Claas schmolke zu 
nennen. in dieser zeit wuchs unsere abteilung 
auf über 100 Mitglieder an. und nicht nur die 
zuvor genannten fechter hatten einen großen 
anteil  an dem Vorankommen der abteilung. 
Viele hände haben zum erfolg beigetragen. 
 

rundes JubilÄuM: 

seit seChzig Jahren Wird gefeChtet

gründerin der fechtabteilung bei Oberalster
dorothea bialas.

unvergessliche reisen nach limoges mit
dorothea bialas.
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1984- 25-jähriges Jubiläum
das turnier in der sporthalle des albert-schweitzer gymnasiums.

auch heute haben wir mit dimitri engelhardt einen herausragenden trainer, der dafür 
sorgt, dass wir weiterhin um hamburger Meistertitel und bei den senioren auch um 
deutsche Meisterschaftstitel mitfechten können. die kinder- und Jugendabteilung l iegt 
in den händen von anda georgescu und anton Walter. sie haben in den vergangenen 
Jahren mit außerordentlichem einsatz und vielen tollen ideen wieder eine funktionierende 
nachwuchsabteilung aufgezogen.
der fechterische erfolg blieb bei Oberalster natürl ich auch nicht aus, wir haben damals 
wie heute in hamburg die spitze im florettfechten gestellt und konnten auch national 
im leistungssportbereich große erfolge erzielen. insbesondere unsere herren sind 
regelmäßig unter den erstplatzierten vertreten. 
auch im deutschlandpokal konnten wir uns mehrere Male für das finale qualif izieren 
und belegten dort zweimal den zweiten platz. nicht zu guter letzt ist Claas schmolke 
zu erwähnen, der an den fecht-Weltmeisterschaften, die im Oktober 2016 in stralsund 
stattgefunden haben, teilgenommen hatte. natürl ich ist das saison-highlight für unsere 
fechter, quasi das wichtigste turnier des Jahres, unser all jährl iches bonbonfechten (jeder 
treffer ist ein bonbon wert). dieser kleine Wettkampf, mit dem wir das Jahr ausklingen 
lassen, ist auch für langjährige Wegbegleiter des Oberalster anlass, in lustiger und 
entspannter atmosphäre wieder mal zum florett zu greifen.
unsere geschicke werden nun – nach einer kurzen übergangphase, in der susanne 
heitbrink unsere abteilung geleitet hat – von katja Meisel geleitet, die sich auch im 
gesamtverein engagiert. Mit katja haben wir wieder eine aktive fechterin, die unsere 
interessen gut vertritt und für die Weiterentwicklung der abteilung die richtigen schritte 
getroffen hat. aktuell freuen wir uns über einen schwung von neuem Material für unsere 
kinderabteilung und eine neue Matte für unsere deutschlandpokalbegegnungen.
Wir sind zuversichtl ich, dass unser Verein auch die nächsten Jahrzehnte eine sportl ich 
erfolgreiche zukunft vor sich hat. Wir freuen uns über alle, die uns auf diesem Weg 
begleiten.

fotos und text: Claas schmolke und katja Meisel
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im vergangenen Jahr hatten wir nach unserem erfolg den termin diesmal frühzeitig in 
unserem kalender eingetragen. Wir - das sind thomas, dimitri und Claas -  machten uns somit 

zum zweiten Mal auf den Weg nach erfurt zu 
den deutschen Mannschaftsmeisterschaften 
der Veteranen.
durch den dritten platz im Vorjahr wurden 
wir diesmal in der Vorrunde gesetzt und 
mussten uns mit tsV speyer, tg Münster 
und Ctg koblenz, um die platzierung in der 
direktausscheidung messen. 
durch eine konzentrierte und geschlossene 
Mannschaftsleistung schafften wir in 
jeder begegnung sieben siege aus neun 
gefechten. damit wurden wir in der 
folgenden direktausscheidung an die erste 
stelle gesetzt. 
im halbfinale kam es dann zu einer rein 
hamburger begegnung. Wir mussten gegen 
den eimsbüttler turn Verein (etV) fechten. 
dies war richtig nervenaufreibend. nach 
sieben gefechten hatten unsere gegner 

schon vier siege und damit zwei gefechte, um den sieg perfekt zu machen. thomas l ies 
aber nichts anbrennen und brachte sein gefecht sicher zum ausgleich nach hause. beide 
Mannschaften hatten schließlich vor dem letzten kampf vier siege. 
das letzte gefecht musste somit die entscheidung bringen. für uns war dimitri auf 
der bahn und er sollte gegen karlo becher fechten. dimitri ist aus gutem grund unser 
abschlussfechter. er lässt sich nicht aus der ruhe bringen und ist in diesen situationen 

besonders stark. sein gegner hingegen 
wirkte sehr angespannt und wurde mit jedem 
treffer den dimitri erzielte zunehmend 
nervöser. so setzte dimitri treffer um treffer 
und brachte uns mit 5:1 den fünften sieg 
dieses Mannschaftskampfes. Wir waren 
damit im finale.
dort warteten die Vorjahressieger aus 
duisburg schon auf uns. es schien, als ob 
wir diesen knappen sieg aus dem halbfinale 
nicht ganz weggesteckt hatten. zumindest 
l ief es hier anfangs nicht so gut. 
Wir hatten zwar in den einzelnen gefechten 
unsere Chancen , aber die knappen gefechte 
gingen leider zu unseren ungunsten aus, 
so dass wir nur zweimal gewinnen konnten 
bevor unsere gegner den fünften sieg 
machten. die duisburger konnten erneut den 
titel mit nach hause nehmen; deren serie 
ist mittlerweile bemerkenswert. 

Wir freuten uns nach kurzer Verschnauf-pause über unserer Vize-Meistertitel. damit 
waren wir noch einen platz besser als im vergangenen Jahr und am ende auch zufrieden. 

„Wir sind VizeMeister!“
Unsere Fechter bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der 

Veteranen in Erfurt

unsere erfolgreichen fechter:
thomas. dimitri und Claas (von l.).

gratulation für den sieger.

fotos und text: Claas schmolke
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Tr i a t h l o n / T i s c h t e n n i s

seit dem 01. Januar 2020 hat sich die abteilung triathlon im Oberalster V.f.W. neu 

aufgestellt. neue abteilungsleiterin ist katharina Maßlo, die sich seit kurzem dem 

Oberalster V.f.W. angeschlossen und bereits mehrere Marathonläufe in deutschland und 

europa absolviert hat.

erst wenn genügend Mitglieder im Oberalster V.f.W. lust auf Wettkämpfe haben, werden 

eigene triathlon-teams aufgebaut. „Wir starten mit einem zwölf-wöchigen training. die 

teilnehmerzahl ist vorerst auf zehn sportler begrenzt. sondertermine mit Workshops 

und Vorträgen sind in planung. Wichtig ist, dass alle mit spaß die saison beginnen“, sagt 

katharina Maßlo. das indoor- und Outdoor-training wird von Mareile kitzel geleitet, die 

bereits im Jahre 2019 für den lauftreff alstertal, einer abteilung des Oberalster V.f.W., die 

individualisierte und konzeptionelle trainingsgestaltung und -begleitung vorgenommen 

hat.

der anfängerkurs startet ab dem 01.März 2020. Wer schon jetzt weiß, dass er in 

der abteilung triathlon aktiv sein will, hat die Möglichkeit, vorher an verschiedenen 

Maßnahmen teilzunehmen, die von der abteilung triathlon im Oberalster V.f.W. in 

kooperation mit freunden des hamburger schwimm Club r.V. von 1879 angeboten werden.

ambitionierte triathleten, die sich bereits für einen triathlon in hamburg und umgebung für  2020 angemeldet 

haben, trainingspläne für schwimmtraining und athletiktraining benötigen oder am geführten indoor-/Outdoor-

lauftraining teilnehmen wollen, melden sich bitte bei katharina Maßlo direkt unter triathlon@oberalstervfw.de oder 

www.oberalstervfw.de an.

Oberalster startet triathlOn-
anfÄngerkurs in kOOperatiOn Mit deM 

haMburger sChWiMM Club

gekonnt ist gekonnt. und kai enno kleffel kann es. der 40-jährige tischtennisspieler heimste innerhalb von zwei 

Wochen sechs titel ein. nun darf er sich hamburger Meister und seniorenmeister nennen. 

bereits im alter von fünf Jahren begeisterte ihn das ballspiel 

mit den kleinen schlägern auf der großen steinplatte. „Mit 

neun Jahren bin ich dann in den Verein gegangen“, erzählt der 

sportler, der seit 1999 Mitglied beim Oberalster V.f.W. ist. nicht 

immer hat er für den Verein gespielt, denn kleffel braucht gute 

gegner, um die lust am tischtennis am lodern zu halten. darum 

trat er bereits für den hsV oder auch die ttg207 ahrensburg/

großhansdorf an. 

Oberalster ist er als Mitglied immer treu geblieben. kleffel sagt: 

„hier gibt es viele gute spieler, wir haben eine tolle gemeinschaft 

und wenn man trainieren möchte, ist immer jemand da.“ die 

vielen trainingszeiten und eine eigene halle sind weitere pluspunkte für den Verein. „heute trainiere ich zweimal in 

der Woche“, sagt kleffel, „das reicht. aber früher waren es bis zu viermal.“ 

den hamburger Meistertitel hat sich kai enno kleffel verdient. in niendorf gewann er im einzel, Mixed und gemeinsam 

mit teamkollege gerrit Weber auch im doppel. das gleiche gelang dann noch einmal bei den seniorenmeisterschaften 

bei den spielern ab 40. das sind insgesamt sechs titel innerhalb von acht tagen. pokale sammelt kleffel aber nicht 

mehr: „die stehen aus meiner Jugendzeit noch bei meinen eltern. heute gewinnt man als anerkennung gutscheine 

oder süßigkeiten. darüber freuen sich dann die eigenen kinder.“ 

 

haMburger Meister kai-ennO kleffel 

hOlte seChs titel

gewann sechs titel innerhalb von 14 tagen: 
kai-enno kleffel. 

katharina Maßlo



24 das bootshaus 01/ 202024

H a n d b a l l

liebe handballfamilie,

nach 40 Jahren als aktiver spieler, 30 Jahren als trainer im Jugend-, damen- und herrenbereich sowie elf Jahren als 
abteilungsleiter werde ich meine engagements als trainer und abteilungsleiter zum ende der saison beenden.
die gründe hierfür sind vielfältig. den aktiven sport kann ich aus gesundheitlichen gründen nicht mehr betreiben 
und für die betreuenden und administrativen aufgaben fehlt mir aktuell die dafür notwendige begeisterung.
seit beginn meiner sportlichen karriere 1974 zunächst in der tischtennis- und später ab 1976 in der handballabteilung 
habe ich den Verein als große familie empfunden. dies galt sowohl in sportlicher hinsicht als auch in privaten 
belangen. unvergessen sind die vielen abende und nächte als Jugendlicher im bootshaus und die Orientierung an 
den „erwachsenen“, die einen oft besser verstanden haben als die eltern. später kamen dann die vielen reisen und 
turniere dazu, die uns generationenübergreifend so fest verbunden haben, dass aus sportskollegen echte jahrelange 
freundschaften entstanden. trotz der handballerisch starken nachbarn in hamburgs norden war der V.f.W. Oberalster 
immer ein Verein, dem man gerne treu geblieben ist.
nachwuchssorgen im Jugendbereich und altersgründe im damen- und herrenbereich haben leider dazu geführt, dass 
die ehemals bis zu sechs Mannschaften nun auf nur noch eine herrenmannschaft geschrumpft sind. trotzdem bin 
ich stolz darauf, dass in der Mitgliederliste noch immer 29 aktive und 35 passive Mitglieder in der handballabteilung 
geführt werden. das zeigt, wie viele Mitglieder auch noch über ihre aktive zeit hinaus dem Verein und der abteilung 
die treue halten.  
an dieser stelle bedanke ich mich bei allen Menschen, die mir in den letzten Jahrzehnten so wichtig geworden sind, 
die auch heute noch Mitglieder in der handballabteilung sind, obwohl sie längst nicht mehr aktiv sind, auf die ich 
mich immer verlassen konnte.
Ich hoffe, dass sich aus den Reihen der Vereinsmitglieder ein neuer Abteilungsleiter finden lässt, den ich dann gern 
noch bis zum 30. Juni 2020 unterstützen werde.
andy

hinrunde erfOlgreiCh 
abgesChlOssen

nach dem sensationellen blitzstart in die saison mit 6:0 punkten verloren wir das erste spiel gegen den Wandsbeker 

tsV auswärts mit 33:29 toren. am anfang sah alles gut aus. Wir gingen in führung und bauten den Vorsprung bis zu 

6:10 in der 20. Minute kontinuierlich aus. dann zog der WtsV über zwei Mal unentschieden zur halbzeit auf 16:13 

davon. nach der halbzeit konnten wir zwar sieben Mal (18:18 bis 25:25) ausgleichen; zuletzt in der 49 Minute,  aber 

nicht mehr in führung gehen. der kommentar von kapitän Matze dazu: „Wir haben den sieg irgendwie verschenkt.“ 

Das folgende Spiel gegen den HT Norderstedt ging bedauerlicherweise kampflos an uns. Beim Heimspiel gegen den 

ahrensburger tsV führten wir am anfang zwei Mal mit einem tor. im weiterem Verlauf des spiels lagen wir immer im 

hintertreffen und verloren letztendlich mit 25:28. 

das es auch umgekehrt geht, zeigte das spiel gegen den Walddörfer sV. das erste tor und damit die einzige führung 

war das 0:1 für den Walddörfer sV. es ging zwar ein paar Mal über einstand; spannend das 23:23 in der 56. Minute 

und das 24:24 in der 57. Minute, aber mit einem 25:24 behielten wir die punkte zu hause. 

das spiel auswärts gegen den aMtV war dann eine lange zeit eine „knappe kiste“. bis zur halbzeit kein einziges Mal 

eine führung durch uns. in der 43. Minute dann die erste führung durch Oa/ftV, die wir bis zum schluss  und einem 

endstand mit 29:32 toren nicht mehr abgaben.

am 26. Januar begann die rückrunde. Wir treffen auf den tabellenersten thb, den wir im hinspiel noch geschlagen 

haben. da werden wir uns konzentrieren müssen und auch die fans sollten die Mannschaft lautstark unterstützen.
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H a n d b a l l

unsere erfOlgreiChen keeper

honk fix rüdi

    

     Tabelle (Stand 16.12.2019)

 

 Mannschaft gruppe  gruppe punkte  tore  platz v. Mannschaften

 Männer kl 3       12:04  208:187  03 9

 kl=kreisliga

text: alfred langer

it´s Oldie ententiMe

am 11. Januar 2020 fand das schon traditionelle entenessen der supersenioren im restaurant zur kastanie in 

duvenstedt statt. Wolfgang rosburg hatte die einladungen verschickt, um die endgültige personenzahl für das 

entenessen zu ermitteln. die resonanz war mit über 20 personen sehr gut, zumal auch einige supersenioren wie Carl-

heinz gendelmeyer und seine frau erstmals dazu gestoßen sind. es hat organisatorisch - dank an Wolfgang - wieder 

alles bestens geklappt und vor allen dingen hat es allen auch wieder gut geschmeckt, so dass für den 9. Januar 2021 

schon der neue termin gebucht wurde.

fotos: handball abteilung
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in unserer neuen reihe „im gespräch mit ...“ trifft der erste Vorsitzende nizar Müller interessante Menschen aus dem 

Verein und stellt diese vor. heute horst gadermann, der sich bereits beim Yoga auf einem stand up-brett versuchte, 

aber die ruhe der Oberalster und die 135 kilometer lange paddel- strecken den Wettkämpfen vorzieht.

i m  G e s p rä c h  m i t . . .

stand up-paddeln Wird nie in 
Oberalster hipp sein

im gespräch mit „kurzstrecken-ganz-gemütlich-paddler“ horst gadermann

 gemeinsam im gespräch: horst gadermann mit nizar Müller (r.).

OA: Oberalster oder Außenalster?
HG: Beides. Und zwar, wenn ich ein Naturflair haben möchte, einen Eisvogel sehen möchte, dann ganz einfach hier 
bei Oberalster. und im sommer sind hier fledermäuse um einen rum. sehr nett, sehr ruhig. Wenn ich aber einen 
sonnenuntergang haben möchte, dann ganz eindeutig außenalster. der Vorteil von Oberalster zu außenalster ist, 
dass man abends allein auf dem Wasser und es an der außenalster einfach voll ist.

OA: Was hat Dich zu Oberalster gebracht? 
HG:  zu anfang, dass ich in der uni im sport die ausbilder von Oberalster hatte.  dadurch kam bereits ein erster 
kontakt zustade. und Willi die touren nach augsburg gemacht hat, mit denen war ich auch zusammen und ich hatte 
zu der damaligen zeit mein boot noch im heschredder im garten liegen und suchte sowieso nach einem Verein. und 
die nähe hat dann den ausschlag gegeben.

OA: Oberalster ist . . .
HG:  . . . von den hamburger Wassersport-Vereinen, die ich kenne, der wo es am unbürokratischsten und einfachsten 
zugeht. das heißt, dass auch ein neuling sich mal ein boot nehmen und aufs Wasser gehen und ausprobieren kann, 
ohne dass die Leute ihn belehren, dass er noch keine Zertifikate dafür hat. 
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OA: Oberalster gegen Oberunteralster?
HG: den eisvogel gibt es überall. hier ist noch ein teil flusslauf, und es ist anders als zwischen poppenbüttel und 
Mellingburg, wo mit der Mellingburger schleife noch einfach ein naturschutzgebiet ist. und es ist hier auch anders 
als beim rodenbeker Quellental, wo es vom ufer her noch einmal hügeliger ist. aber jeder bereich hat seinen reiz. 
zwischen Wulksfelde und Wohldorf ist der reiz, dass man eine Machete braucht; dass muss man mögen oder auch 
nicht. hier an der Oberalster beispielsweise sieht man auch noch mal ein tretboot mit familien, die das hier ganz 
anders genießen. das hat man beispielsweise ab poppenbüttel nicht mehr. da gibt es keine tretboote mehr. 

OA: Hast Du jemals an Wettkämpfen teilgenommen? 
HG: ich habe durchaus an langstrecken-rennen teilgenommen. ich mache sowas wie den Weser-Marathon. diese 
135 kilometer, wo es aber nicht darauf ankommt, erster zu sein. sondern, wenn man diese strecke in 15 stunden 
geschafft hat, dann ist es gut. und das tue ich mir alle paar Jahre wieder an, um zu sehen, ob ich es noch kann. ich 
war nie der Mensch, der in einem abfahrtsboot herunterfährt oder auch an Wettbewerben teilnimmt. eine ausnahme 
ist die nikolausregatta – und das war’s. 

OA: Abfahrt oder Langstrecke? 
HG: nein, keine abfahrt. ich bin mittlerweile ein bekennender kurzstrecken-ganz-gemütlich-paddler. ich paddle im 
Winter wesentlich mehr als im sommer und dass auch nicht hier, sondern genieße es mit dem Wohnmobil on tour zu 
sein. Wie beispielsweise in Menorca, wo ich morgens um 7 Uhr das Kajak vom Dach genommen habe, um Delfine im 
Morgengrauen zu sehen. 

OA:	Du	bist	seit	1987	Mitglied	im	Verein.	Was	waren	Deine	persönlichen	aber	auch	sportlichen	Highlights?
HG: sportlich eigentlich keine, da ich gar nicht so aktiv war. aber was einfach schön war, war die anfangsphase, als 
der uni-breitensport hier noch mit auftauchte, dass es hier feste gemeinsam mit der Wassersportabteilung gab. das 
war ein „zusammen“. heute ist die uni immer außen von dem geschehen. das war damals anders. 

OA: Was hat für Dich bei Oberalster Identität geschaffen?
HG: hier war ein lockeres, entspanntes leben. es war nicht so strickt. ein unkompliziertes herangehen. 

OA: Was vermisst Du bei Oberalster?
HG: das lockere ist ja weiterhin alles da. Man kann einfach hinkommen, klönen, sich hier hinsetzen. 
es gibt Vereine, die strikte regeln und zeiten haben, wo man auf’s Wasser geht. dort wäre man 
dann besser aufgehoben. hier basiert relativ viel auf kleinem engagement. Was ich aber sehr 
gut finde. Und man sieht in der Wildwasserabteilung, dass es sehr gut funktioniert. 

OA: Was schätzt Du an Oberalster?
HG: dass sich die spaten laufen und paddeln in der umkleide treffen, sich auch kennen. dass die 
laufabteilung auch mal boote von uns nehmen oder wir auch mal den halbmarathon mitlaufen. 

OA: Wo siehst Du Oberalster in fünf Jahren?
HG: ich sehe eine gleichmäßige konstanz. Vielleicht hat man in fünf Jahren 
keinen matschigen parkplatz mehr. aber auch das glaube ich nicht.

OA: Siehst Du Parallelen zwischen Verein und gesellschaftlichen Entwicklungen? 
HG: ich sehe hier keinerlei ausländerhass oder tendenzen, aber die sehe ich sie auch nicht im bezirk 
hamburg-nord. da merkt man durch den flughafen vielleicht, dass man hier weltoffen ist. 

OA: Welche „Hausaufgaben“ hat der Verein bis 2023 bis zum 111-jähriges 
Jubiläum zu leisten, um identitätsstiftend zu sein und an Attraktivität für 
die Menschen in den umliegenden Quartieren zu gewinnen?
HG: ich bin über den digitalen Verteiler der Wassersportler gut versorgt. das ist für mich vollkommen ausreichend. 
aber ich gucke auch nicht auf die homepage, da ich keine Mitgliedanträge und infos zu trainingszeiten suche. ich 
glaube, dass man es nicht hinbekommen wird, dass die sparten sich besonders mischen werden. das wird sich 
auch nicht ändern. die sparten sind ja auch nicht alle auf dem gleichen gelände. im Wassersport gibt es eine 
gute Jugendarbeit, hier gibt es gute Teams, die sind keine Alltagsfliegen. Und diese Konstanz ist auch gut so. 

OA: Was hältst Du allgemein von Trendsportarten? Beispielsweise Stand Up Paddeling oder Yoga.
HG: es funktioniert. beim skifahren kam irgendwann snowboard dazu und beides funktioniert 
nebeneinander auf der piste. genauso sehe ich das auch mit dem stand up. nur hier auf der Oberalster 
wird das keine dolle bedeutung haben, weil die ihre finne im Weg haben und kämpfen, wenn ein ast 
herunterhängt. auf der außenalster bei gutem Wetter ist das eine bereicherung. das ist dort „in“.
ich habe Yoga auch schon auf dem stand up probiert, aber mein gleichgewicht 
ist nicht so ausgereift. ich mache lieber das eine oder das andere. 

OA: Vielen Dank für das Gespräch.
interviewführung: nizar Müller, foto: nicole kuchenbecker 

i m  G e s p rä c h  m i t . . .
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 „ Jeder kann ein bOris beCker 
heChtsprung hinlegen“

Christian	Gelhausen	besticht	mit	eindrucksvollen	Sportfotografien

statt Messi oder ronaldo stehen jetzt Mats, finn, kalle oder auch linus vor der kamera von Christian gelhausen. der 

Fotograf aus Fuhlsbüttel hat sich auf Actionfotografie im Amateursportbereich spezialisiert. 

Christian Gelhausen ist Fotograf. Er liebt den Sport. Beruflich hat er beides kombiniert. Privat hält er sich vom Sport 

aber eher fern. „das schleppen der fotoausrüstung ist training genug“, lacht der zwei-Meter-Mann, der früher tennis 

und basketball spielte. dafür blieb all die Jahre, als er noch verantwortlich die bildredaktion für ein sport-Magazin 

leitete, keine Zeit. Und heute, wo er beruflich mit seiner eigenen Agentur einen Neuanfang wagt, auch nicht. „Ich 

mache stand up paddeling und wir steigen gegenüber vom bootshaus auf das bord“, sagt der gründer weiter, „mehr 

leider nicht.“

Von seinen fotomodellen „verlangt“ gehlhausen allerdings jede Menge sportlichkeit. denn auf den fotos soll genau 

das festgehalten werden. der 52 Jahre alte fuhlsbüttler lichtet amateursportler in eindrucksvollen posen ab. ein 

hechtsprung a la boris becker ist kein problem. Mit ein paar kleinen tricks schafft der fotograf gemeinsam mit seinem 

Team eine Fotokulisse, die es in sich hat. So wird flugs Licht aufgebaut, eine dicke Sportmatte sorgt für den nötigen 

untergrund und schon geht es los: der kleine fußballer Mats donnert im eigenen garten in Messi-starpose den ball 

in die unendlichkeiten. festgehalten von Christian gelhausen. eindrucksvoll und ausdrucksstark ist das ergebnis. 

gelhausen hat sie übrigens alle vor der kamera gehabt: Messi, ronaldo und all die anderen fußballgötter. aber auch 

als persönlicher Fotograf von Schwimmerin Franziska van Almsick war er tätig. Mit der Actionfotografie im Sport 

kennt sich gelhausen also aus. und genügend berühmtheiten haben vor seiner kamera gestanden und posiert. 

damit ist jetzt schluss. beim umzug der sport-bild nach berlin blieb der foto-Chef in hamburg und orientierte sich 

neu. Mit seinem können, seiner erfahrung, seinen tricks und seiner leidenschaft, sollen nun amateursportler gekonnt 

in szene gesetzt werden. „Wir können ausdrucksstarke fotos auch im Wohnzimmer produzieren“, sagt gelhausen 

weiter. 

im Januar 2020 gründete der fotograf seine agentur „image:me“. kamera-ausrüstung, laptop und ein mobiles 

fotostudio, sein Wissen und können sind sein kapital für außergewöhnliche fotos. „ich gebe alle bildrechte ab. die 

können für Werbung an der litfaßsäule genutzt werden. das ist mir egal. es soll nur allen spaß machen“, sagt der 

fotograf weiter. 

dafür hat er auch verschiedene angebotspakete geschnürt: so ist ein einzelschooting bereits ab 250 euro möglich; 

gruppen ab vier personen bekommen sonderkonditionen. die bildbearbeitung von mindestens vier fotos sowie die 

abgabe des gesamten rohmaterials sind im preis inbegriffen. 

kontakt: 

Christian gelhausen

image:me

telefon: 0151 58 42 22 24

e-Mail: info@image-me.hamburg

homepage: www.image-me.hamburg
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I n f o t h e k

Mats in starpose.

fotoshooting im heimischen garten.

auch eine umkleidekabine kann zum 
fotostudio werden.finn, kalle und linus stehen für fotograf Christian gelhausen Modell.

gelhausen setzt amateursportler in szene.
professionelle sportfotos für zuhause.
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Wo eigentlich glühwein oder tee am warmen Ofen angesagt 
wären, ziehen unsere rennsportler auf der alster zur freude der 
spaziergänger ihre bahnen. es gehört schon eine große portion 
selbstdisziplin dazu, sich bei eisigen temperaturen – naja zugegeben 
es gab sie diesen Winter ja noch nicht so ganz – ins abfahrtsboot 
zu setzen.
bereits im März stehen die ersten großen rennen in fulda und in 
Monschau an. und unsere sportler wissen, dass die konkurrenz 
keinen Winterschlaf macht.
doch schön der reihe nach. im februar gibt es zuerst einmal 
die lorbeeren für die vergangene saison. hanna, lasse, Oskar 
brinkmann, Ole Matti, paul lukas, Corvin, frank und Joscha konnten 
in lienz auf der drau und isel podestplätze belegen und werden 
zu einer feierstunde des hamburger kanu Verbandes in unserem 
bootshaus eingeladen. neben weiteren rennsportlern vom rde 
werden auch etliche Wanderfahrer aus hamburger Vereinen mit 
auszeichnungen bedacht.
zurück zum training, welches zum glück nicht nur auf dem 
Wasser stattfindet. Einmal die Woche geht es zum Kraft- und 
ausdauertraining in die halle. als Vorbereitung für die ersten rennen 
nutzen die sportler die guten, meist eisfreien bedingungen auf der 
alster. Von poppenbüttel bis langwisch wird sich warmgefahren, 
um dann wöchentlich Vergleichszeiten auf der hausstrecke zu 
ermitteln.
die saison 2020 setzt auf die kooperation zwischen den anderen 
norddeutschen Vereinen. so bekommen wir Verstärkung 
aus thüringen, hamburg, bremen, schleswig-holstein und 
niedersachsen, um auf den überregionalen rennen auch in 
der Mannschaft für Oberalster an den start gehen zu können. 
gemeinsam geht es dann auch über Ostern wieder ins Wildwasser 
trainingslager. 
der höhepunkt in der diesjährigen saison auf nationaler ebene 
ist die deutsche Meisterschaft auf der Möll (Österreich). Vielleicht 
schaffen es unsere nachwuchsfahrer sich für die Junioren und 
U23 Europameisterschaft in Solkan (Slowenien) zu qualifizieren. 
die sportler arbeiten hart daran, ihre klasse auch international zu 
zeigen. gleich auf den ersten rennen im März wird sich zeigen, ob 
das Wintertraining ihnen den nötigen schub geben wird.
Wir wünschen allen sportlern für 2020 viel erfolg und reichen lohn 
für hartes training.

WildWasserrennspOrt
Ausblick auf die Saison 2020

Unser Wettkampfkalender 

 14.03. -15.03.2020  int. fulda abfahrtsrennen (fulda)
 22.03.2020  rur rangliste (Monschau) 
 28.03. – 29.03.2020  Osterau (bimöhlen) 
 04.04.2020  ilz rangliste (passau)
 06.04. – 12.04.2020 Wildwasserlehrgang 
 25.03. – 26.03.2020  saale (Jena)
 09.05. – 10.05.2020 Oberalster regatta (hamburg) 
 16.05. – 17.05.2020 diekirch rangliste (luxemburg)
 18.05. – 23.05.2020 Wildwasserlehrgang Möll
 30.05.2020  erft rangliste sprint neuss
 06.06. – 13.06.2020 lehrgang und deutsche Meisterschaft Möll 
 19.08. – 22.08.2020 Junioren und u23 europameisterschaft (solkan) 
 05.09. – 06.09.2020  schwartau (lübeck) 
 12.09. – 13.09.2020  rhein Wappen von köln 
 19.09. – 20.09.2020 isar und isar Marathon (München und bad tölz) 
 26.09. – 27.09.2020 unstrut (sömmerda) 
 03.10. – 04.10.2020 lachte (Celle)
 17.10. – 18.10.2020 prüm und diekirch rangliste (irreler Wasserfälle und diekirch) 

auch in diesem Jahr stehen viele Veranstaltungen 
im Wildwasserrennsport auf dem plan.

das Wintertraining soll sich auszahlen. 

nervenkitzel pur: Wildwasserabfahrten.
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eine beliebte traditiOn: 
30 teilnehMer beiM 
WeihnaChtskentern 

traditionell am zweiten freitag im dezember war 

es mal wieder so weit: es ging in diesem Jahr mit 

30 kanuten ins badlantic nach ahrensburg zum 

Weihnachtskentern.

die gute kooperation zwischen der tauchsportgruppe 

ahrensburg und den kanuten von Oberalster V.f.W. 

verlief wieder hervorragend. Wie im vergangenen 

Jahr schon wechselte auch dieses Mal der tauchende 

Weihnachtsmann das becken von den tauchern 

zu den kanuten ins Wellenbecken. so durften alle 

einmal zum Weihnachtsmann „abtauchen“ und 

haben ein säckchen bekommen. im anschluss sind 

die teilnehmer mit oder ohne hilfe hochgerollt. 

für alle war es wieder ein tolles erlebnis und 

besonders die kinder freuten sich über ihr kleines 

Weihnachtsgeschenk. schon jetzt planen wir das 

nächste Weihnachtskentern und hoffen das alles 

wieder so gut klappt. danke an den Mann in rot. 

(ich glaube der name ist santa klaus...)

ein Weihnachtsmann unter Wasser: 
beim Weihnachtskentern geht es nicht ohne ihn.

ein Weihnachtsmann im kanu  und sein helfer.
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kanuanfÄngerkurse starten

Paddeln von der Pieke auf Lernen – jetzt anmelden

Beim Verein Oberalster V.f.W. finden alle am Wassersport Interessierte optimale Bedingungen, um das Paddeln zu 

erlernen. dazu gibt es wieder neue Möglichkeiten: 

unser frühjahresanfängerkurs startet am 24. april 2020 und der sommeranfängerkurs am 14. august 2020. 

Mitmachen kann jeder, der sicher schwimmen kann. anmeldungen ab sofort per e-Mail unter kajak-kurs@

oberalstervfw.de.

die kosten für sieben termine inklusive sicherheitstraining im schwimmbad betragen 99 euro. die 

teilnahmebeitrag muss vor beginn des kurses entrichtet werden. 

Jeder kurs startet im schwimmbad badlantic in ahrensburg. dort stehen die spielerische bootsgewöhnung und das 

angstfreie Kentern auf dem Programm. Im Anschluss daran finden in sechs Montagsterminen jeweils von 18.30 – 

20.00 uhr auf der alster die schulung in den grundtechniken im kajak statt.

Wer anschließend lust auf mehr hat, kann in die verschiedenen paddelgruppen des Vereins wechseln.

die zeitplanung für den ersten kurs:

Kurs I -2020 

  

1. Vorbesprechung und schwimmbad freitag 24.04.2020 18:00 22:30

2. termin am bootshaus   Montag 27.04.2020 18:30 20:30

3. termin am bootshaus   Montag 04.05.2020 18:30 20:30

4. termin am bootshaus   Montag 11.05.2020  18:30 20:30

5. termin am bootshaus   Montag 25.05.2020  18:30 20:30

6. termin am bootshaus   Montag 08.06.2020  18:30 20:30

7. termin am bootshaus   Montag 15.06.2020  18:30 20:30

die zeitplanung für den zweiten kurs:

Kurs II -2020 

 

1. Vorbesprechung und schwimmbad freitag 14.08.2020 18:00 22:30

2. termin am bootshaus   Montag 17.08.2020 18:30 20:30

3. termin am bootshaus   Montag 24.08.2020  18:30 20:30

4. termin am bootshaus   Montag 31.08.2020 18:30 20:30

5. termin am bootshaus   Montag 07.09.2020  18:30 20:30

6. termin am bootshaus   Montag 14.09.2020  18:30 20:30

7. termin am bootshaus   Montag 21.09.2020 18:30 20:30

Hier findet ihr vorab die verschiedenen Paddeltechniken erklärt: 

https://www.kayakpaddling.net/de/#tutorials

treffen ist jeweils am bootshaus, unserem Vereinshaus, Wellingsbüttler landstr. 43a, direkt neben der u1-

haltestelle klein borstel.
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Wer den anfängerkurs absolviert hat, hat die 

Möglichkeit tiefer in das kajakfahren einzusteigen. der 

Verein bietet unterschiedliche paddelgruppen an.  

das richtige kentern will gelernt sein. darum starten wir 

jeden anfängerkurs im badlantic in ahrensburg.

erfOlge bei stürMisCher 
nikOlausregatta 

bei der alljährlichen 

nikolausregatta auf dem 

ratzeburger see war trotz 

stürmischen Wetters die 

stimmung hervorragend. 

bei Wellengang und 

steifer brise konnten die 

zweierteams Joscha und 

Manfred auf einen zweiten 

platz fahren und hanna 

und till in der Mixed klasse 

das rennen gewinnen!

text und fotos: Manfred brüggemann

die siegreichen teams: Manfred, hanna, till und Joscha (von l.).
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  Hobbygruppe 1

  Ansprechpartner:
  Roger Goetze   Telefon: 040 - 6470257
  Marianne Amend Telefon: 040 - 596119
  E-Mail: marianne.amend@oberalstervfw.de

  Jugendliche - Trainingszeiten

  Ansprechpartner: Max Wöhler

  MO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Max Wöhler  
  
  DO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Freies Training
    
  FR 17.30 - 19.00 Punktspiele
   gr. Halle Struckholt
   Freies Training

  MO 18.00 - 21.45 Hobbygruppe
   kl. Halle Struckholt
   Kontakt: Roger Goetze
 19.00 - 21.55 untere Mannschaften
   gr. Halle Struckholt
   Kontakt: N.N.
 19.30 - 22.00 obere Mannschaften
   Hermann-Ruge-Weg
   Kontakt: N.N.

  DI 19.00 - 21.45 Damen & untere Herren
   gr. Halle Struckholt
   Kontakt: N.N.

  MI 19.00 - 21.45 Freies Training + Punktspiele
   Hermann-Ruge-Weg

  DO 19.00 - 21.45 Obere Mannschaften/PS
   Hermann-Ruge-Weg
   Kontakt: N.N.

  FR 19.30 - 23.00 Punktspiele
   Hermann-Ruge-Weg
 19.00 - 21.45 Punktspiele   
   kl. Halle Struckholt

  SA 14.00 - 20.00 Punktspiele 1.Herren
   Hermann-Ruge-Weg

  SO 10.00 - 16.00 Punktspiele 1.Herren
   Hermann-Ruge-Weg

KANUSPORT

Info: 
alle trainingszeiten sind anfangs- und endzeiten, bitte   15 Minuten 
vorher und hinterher zum 
umziehen   einplanen.
Sicherheit und Hinweise
Wir weisen darauf hin, dass das Paddeln in der Dunkelheit und 
im Winter bei z.T. stärkerer Strömung bzw. niedrigen Luft- und 
Wassertemperaturen eine sichere Bootsbeherrschung erfordert und 
nicht für Anfänger geeignet ist.
Ab einer Wassertemperatur von unter 10 Grad Celsius ist das 
Tragen einer Schwimmweste beim Vereinstraining vorgeschrieben.

Mitzubringen sind: 
Bequeme Sportkleidung, alte Turnschuhe, kurze RegenjackeKomplette 
Wechselkleidung (auch KajakfahrerInnen werden nass)
Handtuch
Brillenband für die Brillenträger 
 

 
Wintersaison 2019 / 2020

Gültigkeit 21.10.2019 bis 01.03.2020

  MO 17.30 - 19.00  Lauf- und Krafttraining                        
   frank Johannsen
   bootshaus

 18.00 - 19.30 Jugend Hallentraining                            
   dirk schürer   
   sporthalle ratsmühlendamm

  DI 17.00 - 18.30 Jugend    
   Abfahrtsboottraining 
   pia und Oskar kohrs 
                   bootshaus        

 17.30 - 19.30 Rennteam - Wassertraining  
   frank Johannsen
                   bootshaus 
 19.00 - 21.00 Kanupolo Erwachsene 
   Clement terreng                
                   bootshaus   
 
  MI 18.30 - 20.00 Erwachsene Wanderpaddler 
   detlef Mertmann/ henning halisch
                      bootshaus 
  DO 18.00 - 19.30 Wassertraining Rennteam
   bootshaus
 

  FR 17.00 - 18.30 Hallentraining Kinder
   pia und Oskar kohrs
   große halle asg
 18.30 - 20.00 Wassertraining Rennteam
   hanna und till brüggemann
   große halle asg
 20.00 - 22.00 Rollen und Sicherheitstraining
   badlantic ahrensburg           
   detlef Mertmann/Clement terreng

  SA 10.00 - 14.00 Leistungstraining
   frank Johannsen
                   bootshaus 
 11.00 - 12.30 Jugend- und Kindertraining
   pia und Oskar kohrs
                   bootshaus 

TISCHTENNIS

Tra i n i n g s z e i t e n

 Leitung: N.N.
 Jugendwart: Max Wöhler
 Mobil : 0152 - 337 519 56
 E-Mail: tischtennis@oberalstervfw.de

 Fragen und Anmeldungen:
 
 E-Mail: wassersport@oberalstervfw.de

In den Hamburger Schulferien findet kein offizielles 
Kanutraining statt.
treffen zum rollen- und sicherheitstraining ist um 18.30 uhr am 
bootshaus zum Verladen der boote.
eintrittspreis ins schwimmbad wird vom teilnehmer selbst getragen.
erwachsene 5€ und kinder bis 14 Jahren 2,80€
bitte anmelden unter kentern@oberalstervfw.de
Weitere Aktivitäten und gemeinsame Wochenendausflüge 
werden durch Aushang am Bootshaus, über den Mailund auf unserer 
Website bekannt gegeben. 

   Hobbygruppe 2

 Ansprechpartner: Holger Blanck
 Telefon: 040 - 606 48 05

  SO 18.00 - 20.00 Hermann - Ruge - Weg In den Weihnachtsferien vom 22.12.2019 bis 05.01.2020 
findet	kein	Training	statt!
für weitere informationen bitte eine e-Mail an 
wassersport@oberalstervfw.de
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  DI 20.30 - 21.45 Herren
   Schule Hermelinweg

  FR 20.00 - 21.30 Herren
   Schule Hermelinweg

 Leitung: Andreas Winkel
 Telefon: 040 - 531 85 58
 Mobil :   0170 - 486 47 20
 E-Mail:  handball@oberalstervfw.de

 Leitung: Katja Meisel
 Telefon: 0162 - 407 45 05
 E-Mail: fechten@oberalstervfw.de

HANDBALL

FECHTEN

FUSSBALL

Leitung: Dustin Heuer
              Mobil : 0152-561 88 72
  E-Mail: fussball-jugend@oberalstervfw.de 
  E-Mail: fussball-senioren@oberalstervfw.de 

    Spielstätte:  Sportplatz Struckholt 
                          beim Clubhaus Oberalster V.f.W.e.V. 
   

  MO zur Zeit leider kein Training F - Jugend 
  
  DI 17.00 - 18.30  C - Jugend 
  
  MI zur Zeit leider kein Training G-Jugend    
  
   17.00 - 18.30  E-Jugend  

  19.30 - 21.00   Senioren 
    Brödermannsweg
 
  DO 17.00 - 18.30  C - Jugend 
  
  FR 17.30 - 19.00  D-Jugend   
  17.30 - 19.00  E-Jugend  
     
 

  DI 17.30 - 19.15 Kinder (ab 10 J.) und Jugend
     Struckholt

 19.15 - 21.45 Junioren und Erwachsene
   Struckholt

  DO 17.30 - 19.15 Kinder (ab 10 J.) und Jugend
   Struckholt

 19.15 - 21.15 Jugend und Erwachsene
   Struckholt
 

Leichtathletik/Lauftreff

 Leitung: Hans Schreckenberg (komm.)
       
        Mobil : 0176 - 538 37 546
   E-Mail:  leichtathletik@oberalstervfw.de
 

  DI 19.00  Laufen, Walken, Nordic-Walking
   0,5 bis 1,5 Std.
   Treffpunkt Clubhaus

  DO 19.00  Bahntraining - Tegelsbarg

  SA 10.30  Laufen
   1,0 bis 2,5 Std.
   Treffpunkt Clubhaus

Tra i n i n g s z e i t e n

  MO 18.30 - 19.30 Aktiv 60+
   Gymnasium Alstertal

 19.30 - 20.30 Fit 50+
   Gymnasium Alstertal

 

Gymnastik

 Leitung: Karin Laufer
 Telefon: 040 - 511 62 67
 E-Mail:  gymnastik@oberalstervfw.de

Triathlon

 Leitung: Katharina Maßlo

 Mobil :   0163 - 231 43 22
 E-Mail:  triathlon@oberalstervfw.de
 

  DI 19.00 - 20.30 Training ca 1,5 Stunden

     Leichtathletikhalle Hamburg
   Krochmannstr. 55



Oberalster VfW, Wellingsbütteler landstraße 43a, 22337 
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Testboote   ®  Seekajaks   ®   Tourenboote   ®    Paddel   ®   Paddelbekleidung
Tourenberatung   ®   Gewässerkarten   ®  Westen   ®   Faltboote   ®   Ausrüstung

Testboote   ®  Seekajaks   ®   Tourenboote   ®    Paddel   ®   Paddelbekleidung
Tourenberatung   ®   Gewässerkarten   ®  Westen   ®   Faltboote   ®   Ausrüstung

www.SEEKAJAK.de
040-52983006

www.SEEKAJAK.de
team@gadermann.de

Hummelsbütteler Steindamm 70    
22851 Norderstedt bei HH
Tel: 040 52983006

Kajaks & Kanus

ò

Wander- See- WW- Polo- Kajaks & Kanadier, Paddel, 
Bootswagen, Paddeljacken, etc, findet man seit 22 Jahren
beim Vereinskameraden Horst Gadermann.
Nur 15 Autominuten vom Bootshaus entfernt.

Kokatat & YAK & Palm
Paddeljacken 
für Damen & Herren 

Mitarbeiter/in zur Unterstützung im Verkauf und Kanuverleih gesucht

Da Horst Gadermann zusammen mit seiner Frau immer mehr mit seinem Wohnmobil unterwegs ist und langsam mehr 
im Hintergrund arbeiten möchte, suchen wir paddelbegeisterte Menschen, die unser Team im Verkauf und im Kanu-Verleih unterstützen. 

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in Teilzeit / Vollzeit mit netten motivierten Kollegen.
Wir erwarten einen motivierten und flexiblen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der/die sich gut auf unsere 
paddelnde Kundschaft einstellen kann und bereit ist im Verleih und Verkauf mit anzupacken und auch mal unerwartet etwas 
länger zuarbeiten. Ein PKW Führerschein ist Voraussetzung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung als Email, telefonisch oder auch gerne persönlich bei uns im Laden
Das Gadermann Team 

THULE Dachträger 
Beratung-Verkauf-Montage
Für fast alle PKW Modelle

Kajak Starter Sets mit allem
was man zum lospaddeln 
braucht zu super Preisen
z. B. Prijon Dayliner Set 
mit Paddel & Spritzschutz Warme Neo- und Funktions-

Bekleidung für Wassersport

Aquarius  & Peak & Palm
Paddel Westen
für Damen und Herren

Rabatt für 
Oberalster
Mitglieder

%%

% %

mit W
ebShop Ladenfest am 25. April 2020

SCHARLAU Zentrale
Hühnerposten 14 
20097 Hamburg
city-mail@scharlau.de

SCHARLAU Altona
Bahrenfelder Straße 40 
22765 Hamburg
altona-mail@scharlau.de

SCHARLAU Winterhude
Winterhuder Weg 88 
22085 Hamburg
winterhude-mail@scharlau.de

SCHARLAU Poppenbüttel
Saseler Damm 39a 
22391 Hamburg
poppenbuettel@scharlau.de

Ihre MAGAZINE, FLYER, KARTEN, 
HANDOUTS oder PLAKATE  müssen 
schnell gedruckt werden? Dann sind 
Sie bei uns richtig. 

Ihr KOMPETENTER Servicepartner 
für DIGITALISIERUNG, DRUCK und 
GESTALTUNG - ganz in Ihrer Nähe!

flexibelflexibel

GestaltungGestaltung

kompetentkompetent

DigitalisierungDigitalisierung

DruckDruck

www.SCHARLAU.de

WerbetechnikWerbetechnik

zuverlässigzuverlässig


