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  Vorstandsbericht 2019   

 
Hallo Vereinsmitglieder, liebe Gäste und Interessierte, 
das Jahr 2019 war für die Freie Turnerschaft sehr ereignisreich und für uns als 
Vorstand sehr arbeitsreich – natürlich ehrenamtlich und in reduzierter 
Zusammensetzung. 
Leider haben wir bislang noch keinen Ersatz für unseren im März nicht mehr 
angetretenen 2. Vorsitzenden Kurt Lesky gefunden. Vielleicht findet der eine oder 
andere interessierte Leser ja Gefallen an unserer Arbeit und möchte uns gerne 
unterstützen. 

 
➢ Verpachtung und Betrieb Vereinsheim 

Hier bedient der Chef persönlich! Dieses Motto gilt immer noch. Trotz 
mehrmaliger Anzeigen und Postings ist es uns nicht gelungen einen neuen 
Pächter zu finden. Die Öffnungszeiten sind reduziert worden, einzelne 
Gruppen haben Schlüssel bekommen und wir vertrauen auf deren Ehrlichkeit. 
Die Vermietung des Kegelbahnvorraums ist immer noch ein Erfolg. Ein Großteil 
der Miet- und Pachteinnahmen erzielen wir hier. Dank des unermüdlichen 
Einsatzes von Micha mit Unterstützung von Rossi konnten wir eine gute 
Auslastung erzielen. Die AWO hat das ganze Jahr Schulungen bei uns 
durchgeführt, es finden Versammlungen und Geburtstagsfeiern statt.  

 
➢ Vermietung Wohnung 

Bis 30.06. wurde die die Wohnung an die Stadt Preetz vermietet für die 
Aufnahme von Flüchtlingen. Zum Glück haben wir zum 01.11.2019 neue 
Mieter gefunden. 
 

➢ Vereinsgelände/Vereinsheim 
Organisiert von Frank Hollemann haben in 2019 diverse Arbeitseinsätze der 
Fußballer stattgefunden, teilweise unter Mithilfe des Vorstands. Ziel war und 
ist die Pflege und Verschönerung unseres Vereinsgeländes.  
Das waren und sind tolle Aktionen – die lassen den Glauben an ein 
funktionierendes Vereinsleben doch wiederaufleben. 
 

➢ Gespräche Zusammenführung der Vereine FT und PTSV 
Nach der Erlaubnis der Mitgliederversammlung haben wir uns im April mit 
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dem neu formierten Vorstand des PTSV getroffen und das weitere Vorgehen 
erörtert. Wir haben gemeinsam eine Projektstruktur erarbeitet und arbeiten 
jetzt themenbezogen in mehreren Arbeitsgruppen mit Vertretern aus beiden 
Vereinen. Näheres erfahrt ihr unter Tagesordnungspunkt 13 auf der 
diesjährigen Mitgliederversammlung. 
 
 

➢ Abteilungen 
Konnten wir im letzten Jahr noch stolz berichten, dass wir zwei neue 
Abteilungen haben, so müssen wir dieses Jahr leider vermelden, dass der 
Sportbetrieb unserer Breakdance-Gruppe und der HipHoptruppe derzeit ruht. 
Sehr schade… 
 

➢ Jugendfußball 
Am 06.05.2019 fand die Gründungsversammlung des JFV Preetz e.V. statt. Der 
JFV ist der Zusammenschluss der 4 Stammvereine FT Preetz, Preetzer TSV, SG 
Kühren und Schellhorner Gilde. Der Verein wird finanziert durch die 4 
Stammvereine, er erhebt keine eigenen Beiträge. Die kleinen und großen 
Jugendfußballer bleiben Mitglieder in ihren Stammvereinen und zahlen dort 
weiterhin ihre Beiträge. 
Die ersten Erfolge zeichnen sich hier bereits ab, die E1 ist Hallenkreismeister 
geworden, die D1 spielt erfolgreich in der Verbandsliga, die B 
Dies zeigt uns, dass der Weg der Richtige ist. 
 

➢ Die Gründung unserer Boxabteilung war ein Riesengewinn für unseren Verein. 
Was dort an Integration und sozialem Aufbau geleistet wird, ist kaum zu 
überbieten. Trotz der erst kurzen Zeit haben sich hier junge Sportler 
zusammengetroffen, die den Ruf unseres Vereins und der Stadt weit über 
unsere regionalen Grenzen hinaustragen. Dafür kann man nur den Hut ziehen 
und wünschen, es möge so weiter gehen. 
Unser ganz großer Dank geht an René Küpper, der mit viel Fleiß und Einsatz 
und großen Engagement die Abteilung aufgebaut hat und es versteht, immer 
wieder neue Mitglieder zu gewinnen. 
Auch hier stellen sich bereits die ersten sportlichen Erfolge ein – guckt mal auf 
unsere Sportler/Sportlerin des Jahres.  
 

➢ Laternenlauf 
Der Laternenlauf der FT Preetz rund um das Kührener Ende ist bei den Kindern 
immer sehr beliebt. Begleitet vom Musikzug des Osdorfer SV, der 
Jugendfeuerwehr Preetz und den Ordnungshütern liefen wir im Oktober bei 
diesigem Wetterverhältnissen rund um das Kührener Ende. Bis zum 
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Abschlussfeuerwerk hatte alle Kinder und Erwachsenen sehr viel Spaß. 
 

➢ Grünkohlessen und Seniorenweihnachtsfeier 
Als Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Helfer laden wir aus den 
Abteilungen immer am letzten Freitag im November Mitarbeiter zum 
Grünkohlessen ein, auch Sponsoren und Offizielle werden dazu geladen. Des 
Weiteren nehmen andere Helfer auf eigene Kosten an dem Essen teil, weil die 
Geselligkeit und die Gespräche einfach nur schön sind.  
Dank Peter ist auch die Seniorenweihnachtsfeier im Dezember immer gut 
besucht. Mit viel Gesang und guten Klönschnacks ist dieses Fest sehr beliebt. 
Hier findet man noch den kameradschaftlichen Zusammenhalt, den die 
Vereine in den frühen Jahren ausgezeichnet hat. 
 

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


