
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

Verschiebung der Jahreshauptversammlung 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

ich danke Euch von ganzem Herzen, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, für eure Treue 

und Verbundenheit in sehr schwierigen Zeiten. Wir freuen uns sehr, dass Ihr weiterhin zum 

SVE steht. 

Der Sportbetrieb musste seit November 2020 für acht Monate pausieren. Der Schutz unserer 

Mitglieder, Übungsleiter und aller Ehrenamtlichen hat für uns höchste Priorität. Die 

Zwangspause haben wir genutzt, um unser Vereinsheim zu sanieren. Im vergangenen Sommer 

haben wir die sehr alte Ölheizung durch eine neue effiziente Heizung ersetzt. Und in diesem 

Jahr haben wir im Vereinsheim die Heimkabine renoviert. Nach 46 Jahren wollten wir unsere 

Fußballer mit neuen Bodenfliesen erfreuen. 

Denn trotz Corona wird der Verein weiter existieren und zukunftsfähig bleiben. Dafür setzen 

wir auch weiterhin auf Eure Unterstützung! 

Wir haben beschlossen, in diesem Jahr auf eine Jahreshauptversammlung zu verzichten. Einen 

kurzen Jahresbericht für 2020 inklusive Mitgliederbewegung und Kassenbilanz senden wir Euch 

zusammen mit diesem Brief. Wir hoffen sehr, dass wir Anfang des kommenden Jahres wieder 

eine Jahreshauptversammlung durchführen können. 

Ich wünsche Euch und uns vor allem Gesundheit, Zuversicht (trotz der schwierigen aktuellen 

sportlichen Situation) und weiterhin ein gelb-blaues Herz. 

 

Mit sportlichen Grüßen vom Königskamp 

Michael Strzalla 
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Rückblick auf das Jahr 2020 

 

Das zurückliegende Jahr war sicherlich eines der ungewöhnlichsten in der 100-jährigen 

Vereinsgeschichte. Der Start verlief mit der Jahreshauptversammlung am 25. Januar noch sehr 

harmonisch. Gemeinsam und gebührend konnten wir Jugendleiter Burkhard Hänel nach 36 Jahren 

auf dieser Position in den verdienten Ruhestand verabschieden. 

Die schon fest eingeplanten Jubiläumsfeierlichkeiten mussten abgesagt bzw. verschoben werden. 

Lediglich die Kreispokalendspiele der Herren wurden am 30. August 2020 erfolgreich auf unserer 

Sportanlage durchgeführt. Für die Organisation haben wir viel Lob erhalten, was den vielen 

Helferinnen und Helfern nach diesem anstrengenden Tag sehr gut getan hat. 

Die Saison 2019/20 wurde frühzeitig unterbrochen und schließlich abgebrochen. Unsere 1. Herren 

belegte in der Bezirksliga den 3. Tabellenplatz und erreichte somit die beste Platzierung in unserer 

Vereinsgeschichte. Auch die 2. Herren spielte eine starke Saison und belegte zum Zeitpunkt des 

Abbruchs als Aufsteiger einen hervorragenden vierten Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse. Unsere 3. 

Herren in bewährter Spielgemeinschaft mit dem SC Weste schloss die vergangene Saison auf dem 

6. Tabellenplatz ab. 

Mit Sorge müssen wir auf unsere Jugendabteilung blicken. Statt 100 Jugendspielerinnen und -

spielern im Jahr 2006 haben wir aktuell nur eine Mannschaft gemeldet. Wenn wir das Überleben des 

Vereins sichern wollen, müssen wir in den kommenden Jahren einen Großteil unserer Energie in die 

Jugendabteilung stecken. Den Neustart begannen wir am 28.8.21 mit einem verregneten aber 

erfolgreichen Schnuppertraining, an dem 35 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. 

Leider kam die neue Saison 2020/21 auch gerade erst richtig ins Laufen als der erneute Lockdown 

die Saison Anfang November auf Eis legte. Die Saison 2020/21 wurde abgebrochen und annulliert. 

Erfreulich ist, dass wir das Jahr 2020 für den längst überfälligen Austausch unserer Heizungsanlage 

genutzt haben. Die neue Anlage hat rund 20.000,- Euro gekostet. Dank großzügiger Zuschüsse, 

z.B. von der Gemeinde Altenmedingen, konnten wir diese große Investition ohne einen Kredit oder 

ein negatives Haushaltsergebnis stemmen. 

 

Kassenbericht 2020 

 

Trotz der Widrigkeiten konnte das Geschäftsjahr 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis beendet 

werden. Dem Jahresumsatz in Höhe von 57.461,71 € stehen die Jahresausgaben in Höhe von 

57.410,11 € gegenüber. 

Dank der zahlreichen Unterstützungen konnten wir sogar Investitionen wie z.B. die neue 

Heizungsanlage und eine neue Trainingsausstattung, die zusammen mit circa 25.000,- Euro zu 

Buche schlugen, realisieren. 

Die Umsätze aus Eintrittsgeldern und Ausschank sind, im Vergleich zu den Vorjahren, deutlich 

gesunken. Für die wenigen Tage an denen wir Gäste auf dem Königskamp begrüßen durften 

konnten jedoch erstaunlicherweise 3.659,44 € erwirtschaftet werden, nicht zuletzt auch durch das 

Pokalfinale. 

 

Mitgliederbewegungen 

 

Trotz der schwierigen Lage in der Corona-Situation können wir sehr stolz auf unsere Mitglieder sein, 

die in großer Treue zu unserem SVE stehen. Wir haben im Jahr 2020 nur 9 Austritte zu verzeichnen 

gehabt bei gleichzeitig 5 Eintritten – so hat sich unsere Mitgliederzahl nur leicht von 236 auf 232 

verringert. Herzlichen Dank für die Treue aller Mitglieder. 


