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Vorwort
Das Verein-Info des TVW erscheint dieses Mal etwas verzögert. Wir
wollen Euch sonst schneller einen kleinen Überblick über das Vereinsleben des TVW geben, aber das ist uns ausnahmsweise nicht gelungen.
Andere Termine und Aufgaben waren einfach wichtiger.
Nun ist der Sommer fast vorbei, die Fußballsaison hat längst begonnen
und das Sportfest steht vor der Tür. Wir freuen uns schon darauf mit
Euch einen bunten und sportlichen Tag auf dem Sportplatz zu verbringen. Das Programm dazu ﬁndet Ihr natürlich in diesem Heft auf Seite 5.
Im Herbst spielen wieder die Moritzen. Wir dürfen uns auf 11 Spieltermine unserer Theatergruppe freuen. Uns werden wieder viele Gäste
aus dem ganzen Landkreis besuchen und gemeinsam mit uns lachen.
Jede Spielzeit der Moritzen ist etwas ganz Besonderes. Für die Moritzen, die Spartenleitung und den Vorstand herrscht an vier Wochenenden Ausnahmezustand. Man lebt für das Theater und die Show, die wir
unserem Publikum bieten.
Nicht nur beim Theater sind wieder viele helfende Hände gefragt. Der
ehrenamtliche Einsatz ist der Grundbaustein eines Vereins und auch
unseres TVW. Auch das soll noch ausführlicher in diesem Heft zum
Thema gemacht werden.
Schließlich möchte ich noch auf ein persönliches Anliegen hinweisen.
Ich werde im März 2016 als 1. Vorsitzender des TVW zurücktreten.
Aufgrund meines Berufs, meiner älter werdenden Kinder und der Tatsache, dass ich nicht in Westuffeln lebe, merke ich, dass ich die Aufgabe
als Vorsitzender nicht mehr nach meinen Vorstellungen bewältigen
kann. Es ist daher Zeit dafür, die Aufgabe in die Hände eines Nachfolgers zu geben, der jedoch noch gefunden werden muss!
Christian Mische
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Fußball ‐ Saisonrückblick 2014/2015
Die Saisonverläufe der ersten und zweiten Seniorenmannschaft der SG
Obermeiser/Westuffeln könnten unterschiedlicher kaum sein.
Während sich die erste Mannschaft in der Spitzengruppe der
Kreisoberliga etablieren konnte, stand die zweite Mannschaft im
Tabellenkeller der Kreisliga B.
Da zwei Mannschaften in der Kreisliga B sich vom Spielbetrieb
zurückgezogen hatten, bestand nur geringe Abstiegsgefahr, aber bei
dem vorhandenen Potenzial der Mannschaft, konnte der
12. Tabellenplatz dennoch kaum zufriedenstellend sein.
Der Start in die aktuelle Saison war jedoch leider nicht erfolgreicher
und auch in dieser Saison wird wieder um den Klassenerhalt gekämpft
werden müssen.
Deutlich entspannter gestaltet sich die Lage der ersten Mannschaft.
Mit dem Ziel in die Saison gestartet, einen Platz unter den ersten fünf
Mannschaften der Kreisoberliga zu belegen. Das Ziel wurde mit dem
4. Platz auch erreicht.
Sehr erfolgreich in die Saison gestartet übernahm das Team von
Spielertrainer Philip Butterweck pünktlich zum Westufﬂer
Kirmeswochenende sogar für mehrere Wochen die Tabellenführung.
Erst am neunten Spieltag musste man den Platz erstmals als Verlierer
verlassen.
In dieser Saison standen zum Beginn Titelfavoriten auf dem Spielplan,
so dass wir erst im Laufe der Saison ein Heranarbeiten an die oberen
Tabellenhälfte erwarten dürfen.
Tim Rüddenklau
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Karneval 2015 – Ein Rückblick
Der Karneval liegt nun schon einige Monate zurück. Auch wenn unser
Vereins-Info sehr spät erscheint, wollen wir trotzdem nochmal einen
Blick zurück werfen. Einige Gruppen haben inzwischen schon mit den
Proben für den nächsten Karneval begonnen!
Zwei Wochenenden Ausnahmezustand. Das ist Karneval in Westuffeln.
Und so gab es auch in diesem Jahr wieder ein riesiges Programm.
Neben den gelungenen Veranstaltungen ist auch der Umzug zu
erwähnen. Er schlängelte sich mit über 20 Gruppen fast 2 Stunden
durch den Ort. Auch beim Ausklang im Westufﬂer Hof war einiges los.
Zu den Veranstaltungen war die Halle wieder bis auf den letzten Platz
gefüllt. Das Publikum wurde von "Herrn Engelbrecht und Herrn Leimbach" mit sprachlichen und gesanglichen Einlagen durch das Programm
geführt. Eingerahmt von verschiedenen Garde- und Showtänzen gab es
Ausﬂüge an den Strand, nach Bayern und in das Wunderland von Alice.
Zwischendurch konnte man im TV und bei den Büttenrednern
wissenswertes aus dem Ort erfahren.
Beim Kinderprogramm am Montag entführten uns Marlene Riechert
und Melina Hesse auf ihr Piratenschiff. Von dort aus gab es jede Menge
Raketen für die Mariechen und die Kindergruppen.
Um auch für das nächste Jahr so eine Veranstaltung auf die Beine
stellen zu können, wird jetzt schon wieder ﬂeißig an neuen Ideen
gefeilt. Frei nach dem Motto:“ Nach dem Karneval ist vor dem
Karneval.“
Wir bedanken uns bei allen Akteuren und freuen uns auf das
kommende Jahr.
Eure Spartenleitung
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Die Moritzen ‐ Theaterspielzeit 2015
Der Herbst steht vor der Tür und wie immer heißt es: Herbstzeit gleich
Moritzenzeit!
In diesem Jahr werden die Moritzen wieder auf der Bühne stehen und
bei insgesamt 11 Aufführungen die Lachmuskeln der Zuschauerinnen
und Zuschauer auf die Probe stellen.
Die Moritzen zeigen in der Spielzeit 2015 die turbulente Komödie

„Chaos GmbH & Co.  wir stellen um auf Computer“
von Frank Ziegler.
"Die Toilett-Werbe-GmbH" ist nach der Meinung eines Betriebsprüfers
ein Saftladen mit dringendem Rationalisierungsbedarf.
Ein erster Schritt soll mit der Installation einer EDV-Anlage getan
werden. Nun bangen alle um ihren Arbeitsplatz, die Schreibkraft, die
am liebsten Käsekuchen verteilt und vor allem die Chefsekretärin, die
ihre Arbeitszeit zu spirituellen Sitzungen nutzt.
Da erscheint Trudi Megabyte, eine ausgeﬂippte Computerfachfrau.
Zwischen ihr und dem oberfaulen Hausmeister entwickelt sich eine
überraschende Romanze, die für keinen in der Firma ohne Folgen
bleibt.
Wie es weitergeht können sie dann in der Turnhalle Westuffeln bestaunen!
Eintrittspreise in der Spielzeit 2015:
Erwachsene: 8,00 €
Kinder bis 15 Jahre: 4,00 €
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Ehrenamtliche Arbeit beim TVW
Der TV Westuffeln braucht Euch!
Der TVW ist in den letzten Jahrzehnten stets gewachsen und hat heute
700 Mitglieder. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Aktivitäten (Theateraufführungen, Karneval, Photovoltaikanlage) ordnet uns das Finanzamt nicht mehr als kleinen Verein ein, sondern erwartet eine sehr
detaillierte Steuererklärung. Auch sonst stellen Behörden hohe Anforderungen an uns. Dies ist für den Vorstand des TVW kein Problem,
aber dennoch ist es eine zeitintensive Aufgabe.
Wir sehen den TVW noch als den kleinen harmonischen Verein, dessen
Alltag aus gemeinschaftlichem Sport und gemeinsamer Arbeit zur Erhaltung unserer Sportstätten besteht.
Wir wissen, dass zunehmend Mitglieder den Sportverein nicht mehr im
klassischen Sinn sehen, sondern eher als einen Dienstleister, der eher
einem Fitnessstudio gleicht. Dies können wir auch an den auf die Sportangebote bezogenen Eintritte und Austritte wahrnehmen.
Der TVW kann sich dieser Situation anpassen, aber dafür brauchen wir
Menschen, die bereit sind ihre Freizeit einzusetzen. Wir brauchen Euch
auch in der Verantwortung. Wir als Vorstand machen unsere Aufgabe
gerne und mit großer ehrlicher Überzeugung. Wir wollen, dass daran
noch mehr Mitglieder teilnehmen.
Tatsache ist, dass wichtige Aufgaben in unserem Verein unbesetzt sind.
Damit bleiben auch wichtige Aufgaben unerledigt.
Der TVW braucht dringend einen Spartenleiter Fußball, einen Stell
vertreter und ab März 2016 einen neuen ersten Vorsitzenden. Das
funktionierende Vorstandsteam steht Euch für Auskünfte zur Verfü
gung.
Christian Mische
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Außerordentliche Mitgliederversammlung
Die letzte außerordentliche MItgliederversammlung des TV Westuffeln liegt schon einige Zeit zurück. Daher möchten wir den Anlass kurz
erklären.
Der Fußball hat beim TVW nach der Wiedergründung nach dem
2. Weltkrieg durchgehend eine sehr große Bedeutung. Auch im Sportkreis werden wir auch über die fußballerischen Erfolge wahrgenommen. Die fehlende Besetzung des Spartenleiters wird zunehmend zu
einem Problem. Diese wichtige Aufgabe kann nicht auf Dauer unbesetzt bleiben, da darunter auch die Sportler und damit die gesamte
Sparte leiden wird.
Die Sportförderung ist schon seit vielen Monaten ein Thema in der Gemeinde Calden. Dabei ist aufgefallen, dass der TVW die niedrigsten
Mitgliedsbeiträge bei einem Vergleich mit Sportvereinen mit vergleichbarem Sportangebot hat. Zugleich ist der TVW in besonderem Umfang
wirtschaftlich tätig und auf die Hilfe der Mitglieder bei seinen Theaterund Karnevalsverantstaltungen angeweisen. Der Vorstand möchte den
Mitgliedern die aktuelle Situation schildern und dann eine Lösung zur
stabilen mittel- und langfristigen Finanzierung des Vereins vorschlagen.
Es ist schon lange üblich, dass Übungsleiter eine Spendenquittung dafür erhalten, dass sie auf eine Übungsleitervergütung verzichten. Diese
steuerliche Vergünstigung wurde von vielen Vereinen missbraucht. Die
Finanzbehörden haben daher die Bedingungen für die Erteilung der
Spendenbelege extrem verschärft. Dies führt zu Risiken und zusätzlicher Verwaltungsarbeit. Wir wollen die Mitglieder über die Situation
informieren. Da die Regelungen wesentlich verschärft wurden, muss
die Mitgliederversammlung eine Entscheidung treffen, ob und wie die
Spendenpraxis weitergeführt werden kann.
Christian Mische
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Spendenübergabe an den
Pallia v‐ und Hospiznetz Hofgeismar e.V.
Am 13.09.2014 haben wir am Samstag vor unserem Sportfest den
zweiten Spendenlauf organisiert. Wir sind stolz darauf, dass trotz des
etwas feuchten Wetters 171 Läufer, Walker und Wanderer aus allen
Altersgruppen teilgenommen haben.
Schließlich konnten wir als Erlös 1.300,- € aus den Startgeldern und
dem Kuchenverkauf an Herrn Ullrich Claus und Herrn Karl-Ludwig
Kratz übergeben.
Der Vorstand des TVW bedankt sich für die sportliche Organsisation
besonders bei Anna Finis, Martina Kampe und Udo Engelbrecht!
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