JHV – S.L.C. Bockum-Hövel
Mitgliederverlust durch lange Sperrung der Stefanhalle
Skibasar am 09.11. – Judokurs nach den Sommerferien
In der Mitgliederversammlung des S.L.C. gab es positives und negatives durch den Vorstand zu
berichten. Die Versammlung wurde durch den 1. Vorsitzenden Peter Wolle eröffnet und begann mit
den zu ehrenden Jubilaren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Gabriele Eil und Marlies Nordhaus,
für 30 Jahre Detlef Risse, für 35 Jahre Richard Schwarz, Klaus Hüneburg und Daniel Lenzner geehrt.
Bereits 40 Jahre im Verein sind Renate Lukas, Elisabeth Nowicki sowie Anneliese und Albert Nasse.
Seit 45 Jahren im Verein sind Marianne Meusel und Christiane Theimann. Im Vorstandsbericht den
Geschäftsführer Frank Lehmann der Versammlung vorstellte, wurde über die lange Sperrung der
Stefanhalle gesprochen. Leider musste der Verein aufgrund der langen Schließung der Halle ein
Mitgliederschwund von fast 20 Mitgliedern verkraften, was vor allen Kinder und Jugendliche betraf,
da kein Ersatz für die frühen Nachmittagsstunden in anderen Hallen gefunden wurde. Die Mitglieder
bemängelten, dass die Stadt die Zeit nicht dazu genutzt hat, die Duschen auf Vordermann zu bringen.
Hier werden immer noch die speziellen Duschköpfe genutzt die sich schnell zusetzen und das
Duschen fast unmöglich machen. Mittlerweile duscht fast niemand mehr in der Halle. Auch die
Außenbeleuchtung in der dunklen Jahreszeit wurde bemängelt. Diese ist leider sehr häufig defekt. Hier
hätte man in der gesperrten Zeit sicherlich auch eine bessere und dauerhafte Lösung installieren
können. In der Sporthalle an der Sophie-Scholl-Schule ist der Zugang zur Halle zu einem Problem
geworden, da es dort keine Schlüsselgewalt für die Vereine gibt. Immer wieder stehen die Sportler vor
der verschlossenen Tür und müssen die Sportreibenden aus ihrer Stunde herausklingeln. Dieses
Problem betrifft nicht nur den S.L.C. sondern alle Vereine die diese Halle nutzen. Frank Lehmann
hofft, dass hier bald eine Lösung gefunden wird, damit der Ablauf wieder ruhiger von statten geht. Der
S.L.C. beteiligt sich am Landesturnfest und den Special Olymics im Juni in unserer Stadt. Wir werden
Helfer für die Frühstücksausgabe am Galilei Gymnasium stellen an zwei Tagen um die Stadt hier zu
unterstützen. Im letzten Jahr ist der Skibasar leider aufgrund zu weniger Helfer ausgefallen. Er soll in
diesem Jahr aber wieder stattfinden. Den Termin sollten sich alle Wintersportbegeisterte bereits in den
Kalender notieren. Der Skibasar findet am 09.11.2019 in der Aula der Sophie-Scholl-Schule an der
Marinestraße statt. Die Abgabe der Artikel und der Verkauf finden an einem Tag statt. Infos zum
Ablauf und den Zeiten werden in Kürze auf der Homepage unter www.slc-hamm.de stehen. Hans
Finger wurde als ehemaliges langjähriges Vorstandsmitglied zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt,
passend zu seinem runden Geburtstag im letzten Jahr. Bei der Sportlerehrung der Stadt Hamm im
März wurde Albert Nasse für 40 Sportabzeichen geehrte und Margret Bischof für 45 Sportabzeichen.
Beide absolvierten die Sportabzeichen beim Tuwa. Die silberne Sportplakette der Stadt Hamm
erhielten Ehrenmitglied Rolf Schmidt und Judoabteilungsleiterin Christiane Theimann. Mit der golden
Sportplakette wurde Peter Wolle geehrt. Leider musste Marco Heitkämper aus beruflichen und
Gesundheitlichen Gründen seine Übungsleitertätigkeit für den S.L.C. einstellen. Die Mitglieder seiner
Gruppe haben sich auf andere Gruppen im Verein aufgeteilt. Die Berichte der einzelnen Abteilungsund Übungsleiter fielen positiv aus. Die Volleyballer haben eine durchaus gute Saison gespielt obwohl
das Endergebnis besser sein konnte als es war. In der nächsten Saison gibt es auch wieder eine
Damenmannschaft die den Ligabetrieb aufnimmt. Die Gymnastik und Breitensportgruppen sind stabil
und werden gut besucht. Radtouren sorgen für ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Es wurde neue
Sportmittel angeschafft um die Sportstunden abwechslungsreicher zu gestalten. Die Judokas haben
durch ihr Austauschprogramm mit anderen Vereinen immer wieder Gasttrainer zu Besuch um den
Schülern viele neue Techniken näher zu bringen. Die Badmintonabteilung ist weiterhin gut besucht
und wird zur Zeit alleine durch Charly Meier geleitet, da Frank Lehmann aufgrund einer langwierigen
Verletzung noch nicht wieder zur Verfügung steht. Frank Lehmann bedankte sich bei ihm für sein
starkes Arrangement. Im abgelaufenem Jahr hat der S.L.C. zusammen mit dem Tuwa zwei Badminton
Turniere bestritten bei denen die Mitglieder der Vereine gemischt wurden , so dass völlig neue
Spielerpaarungen im Doppelturnier an den Start gingen. Die Turniere fanden bei Allen beteiligten
großen Anklang. Die nächste Einladung des Tuwa wurde bereits ausgesprochen. Am 31.05. findet ein
Mitternachtsturnier im Galilei Gymnasium statt. Der anschließend erläuterte Kassenbericht durch
Kassiererin Margret Bischof brachte ein kleines Guthabenplus für den Verein. Die Kassenprüferin
Renate Lukas berichtete über die einwandfreie Buchführung des Vereins und bat die Versammlung
um Entlastung des Vorstands und der Kassiererin, was dann einstimmig erfolgte. Lehmann führte dann
anschließend durch die Wahlen. Der 1. Vorsitzende Peter Wolle und die Kassiererin Margret Bischof
wurden einstimmig wieder gewählt. Da Renate Lukas als Kassenprüferin ersetzt werden musste, hat
sich das neue Ehrenmitglied Hans Finger für das Amt selbst vorgeschlagen und wurde ebenfalls
einstimmig von der Versammlung gewählt. Da keine beschlussfähigen Anträge vorlagen, beendete
Peter Wolle mit einer Dankesrede an den gesamten Vorstand die Sitzung.

