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  Vorstandsbericht 2022   

 

Hallo Vereinsmitglieder, liebe Gäste und Interessierte, 

im ersten Quartal 2022 hatte uns das Virus noch voll im Griff. Zu Gunsten der 
Gesundheit aller, haben wir deshalb unsere Mitgliederversammlung erst Anfang Juni 
abgehalten. Wie im Jahr davor haben wir auf die Einladung von Gästen verzichtet, 
auch dies war dem Virus geschuldet – Kontaktvermeidung war der vorherrschende 
Gedanke.  
Wir hoffen, Ihr habt die letzten 3 Jahre unbeschadet überstanden und freuen uns, 
Euch auf unserer ersten regulären Mitgliederversammlung seit Ausbruch der 
Pandemie wieder zahlreich begrüßen zu können. 
 
 

➢ 125 Jahre FT Preetz 
Das war 2022 das für uns vorherrschende Thema. Wir hatten uns entschieden, 
dieses Jubiläum an einem Wochenende im August zu feiern. Die 
Vorbereitungen begannen aber bereits Anfang des Jahres. Ein großes 
Dankeschön geht hier an unseren Ältestenratsvorsitzenden Peter Horn mit 
seinem Organisationsteam. Ebenso bedanken wir uns bei allen Spendern, die 
uns finanziell unter die Arme gegriffen haben. 
Am 26.08. fand dann in der Mensa der Schule am Hufenweg unser Kommers 
statt, zu dem wir Gäste aus Vereinen und Verbänden sowie Politik geladen 
hatten. Mit der musikalischen Begleitung der Familie Fellow hatten wir einen 
kurzweiligen Joker gezogen, der durch Peter Horns Erzählungen rund um die 
Vereinsgeschichte super ergänzt wurde. 
Für unsere Mitglieder und alle Preetzer Bürger haben wir in unserem 
Fichtestadion dann am 28.08. ein großes Familienfest organisiert. Geschätzte 
500 Besucher waren auf unserem Sportgelände und konnten einen 
Querschnitt durch unsere Angebote erhalten, auch indem sie sich aktiv 
beteiligten, beim Großscheiben-Fußballdart oder im Menschenkicker sowie 
sich in der Hüpfburg austoben oder sich ihr Gesicht kreativ schminken lassen 
konnten. Eine Trainingseinlage gab auch unsere, für alle attraktive Boxgruppe. 
Zum Abschluss zeigte sich unsere Orientaltanzgruppe Yallabina von ihrer 
besten Seite. Unsere Versorgung durch Michaels Grill war für alle der 
Anlaufpunkt, auch wenn man Infos und mal das eine oder andere Gerät zur 
Betätigung ausleihen wollte.  
Unser Dank geht an alle, die uns finanziell und tatkräftig unterstützt haben. 
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Als dann das Aufräumen und der Stress sich etwas legten und das 
Abschlussgetränk auf dem Tisch stand konnten wir auf ein schönes 
Wochenende und eine sehr gute Feier zurückblicken. 
 

➢ Laternelauf 
Der Laternelauf war in 2021 war erstmals eine gemeinsame Veranstaltung der 
FT und des PTSV und Teil der Zusammenführungstätigkeiten. Auch 2022 haben 
wir gemeinsam den Laternenumzug organisiert. Wir hatten Befürchtungen, 
dass sich der Umzug vom Jahr davor nicht überbieten lassen würde. Weit 
gefehlt! Es war ein sehr schöner, bunter Abend mit vielen Kindern und deren 
Familien, die unser Angebot annahmen. An dieser Stelle noch einmal unser 
Dank an alle, die so diszipliniert mitgemacht haben 
 

➢ Sportbetrieb - Tischtennis 
Auch unsere Tischtennismannschaften der Senioren nahmen - nachdem uns 
Udo sich zurückgezogen hat - wieder erfolgreich an den Kreismeisterschaften 
in unterschiedlichen Leistungsgruppen teil und erwarben vordere 
Platzierungen. Sie konnten vor allem m Doppel überzeugen, indem sie in 
Raisdorf 5-mal Bronze und 4-mal Gold gewannen. Den Punkt machte dann 
Björn Brändl allerdings im Einzel als Meister der „A“-Klasse. Leider hat er sich 
schwer verletzt. Unser Dank und unsere Genesungswünsche sollen ihn 
begleiten und wir hoffen, dass er bald wieder gesund und munter ist.  
An dieser Stelle sei nochmals die hervorragende Arbeit von Udo erwähnt, der 
sich vor allen Dingen im Kinder und Jugendbereich sowie bei den Damen 
unschätzbaren Lohn für uns als Verein erworben hat. Genieße den Ruhestand, 
Udo, wenn möglich. 
 

➢ Sportbetrieb – Fußball 
Der Erfolg unserer Fußballer lässt sich an einigen Dingen festmachen. Als 
Erstes ist der Einsatz von Michael als Obmann nicht mehr zu überbieten. Er 
sorgt für alles - vom Grillen, über Einkleidung und Getränke, sowie gute Laune 
im Team für Ordnung auf und neben dem Platz, als Motivator zum 
Überzeugen der helfenden Hände, die Ihn bei der Arbeit unterstützen. Dabei 
darf und soll allerdings die überzeugende Art des Trainerteams nicht 
unerwähnt bleiben, deren Arbeit im Auftreten der gesamten Seniorentruppe 
auf und neben dem Platz allen den Spiegel vorhält, wie es gehen kann, wenn 
alle an einem Strang ziehen beim Erreichen wollen der Ziele, die man sich 
gesteckt hat. Auf diesem Weg wünschen wir ihnen weiterhin den nötigen 
Erfolg und viel Glück. 
 

➢ Sportbetrieb – Turnen/Gymnystik 
Da uns im Gymnastikturnen ein wenig der Nachwuchs ausgeht, sind wir über 
alle und jeden erfreut, der es bei uns unter Sandras Leitung in unsere 
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Seniorentruppe in der Herman Ehlers Halle versuchen möchte. Dort sind auch 
unsere Damen zu Hause und gehen unter Margrit Peters Leitung ihrem 
Vergnügen nach. Unterstützt wird Margrit von Fadime Ertekin, unserem 
kleinen Sonnenschein, die überall bei den Sportlern gern gesehen ist. Margrit 
hat leider auf dem Weg zum Sport kurz vor Weihnachten einen Sturz mit dem 
Fahrrad erlebt und einen Handtrümmerbruch erlitten, der gottseidank schon 
wieder auf dem Weg der Besserung ist. Dazu von uns alles Gute und viel Glück 
im neuen Jahr. 
 

➢ Sportbetrieb – Yoga und Zumba 
Beim Yoga könnte die Gruppe gern noch Personalverstärkung gebrauchen. 
Hannah gibt sich sehr viel Mühe allen gerecht zu werden von Anfängern bis zu 
denen, die schon alles beherrschen. Genauso verhält es sich auch beim 
Zumba, wo Martina es genauso locker angehen lässt, damit auch alle 
mitmachen können. 
 

➢ Sportbetrieb – Boxen 
Boxen hat sich zunehmend zu unserem Aushängeschild der FT Preetz 
entwickelt. Die Boxer und Boxerinnen waren unterwegs von den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften bis zu den Deutschen Meisterschaften in Rostock. 
Vorbereitungsveranstaltungen wurden von Dänemark bis Köln und von Leipzig 
bis Schleswig besucht. Jedes Mal wurden die vorderen Plätze belegt. So auch 
eine Hochschulmeisterschaft in Hamburg, die an Fabian Ehlers ging sowie 
Silber an Leon Derguti in seiner Gewichtsklasse. 
Bei den Landesmeisterschaften in Gettorf gingen unsere Boxer als bester 
Verein aus der Halle. Den Vogel schoss dann Silja Wittmark ab, indem sie bei 
den Deutschen Meisterschaften in Rostock den Titel gewann. 
Da kann man nur den Hut ziehen und gratulieren. Allen, auch denen, die nicht 
mit großen Titeln behangen nach Hause kamen, wünschen wir alles Gute und 
weiterhin den erwünschten Erfolg. 
 

➢ Sportbetrieb – Kooperation Parkinson mit Tischtennis und Boxen 
Sylvia H. ist auf uns zugekommen, um für Parkinson-Kranke in einem 
Kooperationsprojekt Tischtennis anzubieten – zum einem, um die Krankheit 
Parkinson etwas in den Griff zu bekommen und zum anderen, um Dinge, die 
uns im Leben lieb geworden sind, unter erschwerten Bedingungen in 
gewohnter Weise weiterführen zu können. Dabei wird sehr viel darauf 
geachtet Bewegungen in gewohnter Art beizubehalten. 
Auch Boxen wurde in dieses Projekt eingebunden. Einmal im Monat können 
sich interessierte an Parkinson Erkrankte Freitags unter Anleitung spielerisch 
dem Boxen nähern.  
Als Weiteres wird sich demnächst eine Truppe mit „Drumms 
ALife“ beschäftigen und auf Bällen, Kisten und dergleichen trommelnd dem 
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Schicksal entgegenwirken.  
Ideengeber ist eine sehr engagierte Dame, die versucht, immer neue Wege zu 
gehen:  Sylvia Haferbier. Sie hat sich diese ehrenamtliche Hilfe für an 
Parkinson erkrankte auf die Fahnen geschrieben. Uns ist es vergönnt ihr viele 
Erfolgswünsche auf den nicht immer einfachen Weg zu geben 
 

➢ Vereinsheim 
Bis heute ist unsere Kegelbahn in Betrieb und wird noch von 
Gesellschaftskeglern und der PKV genutzt. Leider geht der Kegelsport leise 
dahin. Irgendwann wird dann Schluss sein, mit einem lachenden und 
weinenden Auge. War doch das Kegeln irgendwann einmal (so vor ca. 50 
Jahren) ein Volkssport.  
Der Kegelbahnvorraum allerdings ist das, was als Verkaufsschlager schlechthin 
gilt. Zu Sylvester hätten wir den Raum wohl 20-mal vermieten können. Alles 
rund um die Vermietung erledigt Micha. Er vermietet, er reinigt und sorgt für 
die Reparaturen, denn nicht alles überlebt die Feierei unbeschadet. Trotz der 
enorm gestiegenen Energiepreise sind die Kosten für den Mieter 
gleichgeblieben. Das ist der Grund, warum wir auch im Jahr 2023 auf gute 
Vermietung des Raumes hoffen dürfen und auf gute Einnahmen.  
 

➢ Gespräche Zusammenführung der Vereine FT und PTSV 
Derzeit arbeiten wir an dem Verschmelzungsbericht, dem 
Verschmelzungsvertrag und der Satzung für den neuen Verein. 
 

Wir hoffen, wir haben nun über alles Relevante berichtet und Ihr habt einen guten 
Überblick über unsere Aktivitäten. Für Fragen und Anregungen aber auch 
Unterstützung stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. 
Wir bedanken sich bei allen Sportlern, ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern, 
Sponsoren und Gönnern für die uns im letzten Jahr entgegengebrachte 
Unterstützung. 
 
Euer Vorstand 


