
BOCHOLT (bri) Sven Pieron bleibt
weitere zwei Jahre Präsident des
SV Biemenhorst. Er wurde am
Freitag auf der Jahreshauptver-
sammlung auf der Anlage an der
Birkenallee von den rund 90 an-
wesenden Mitgliedern einstim-
mig im Amt bestätigt. Zuvor hatte
Pieron das vergangene Jahr Re-
vue passieren lassen. Er dankte
allen ehrenamtlich Tätigen, wies
aber auch darauf hin, dass es im-
mer schwieriger wird, Freiwillige
zu finden und sich jeder im Ver-
ein Gedanken machen sollte, wie
er den Verein unterstützen kön-
ne, da dieser sonst in seiner bis-
herigen Form auf Dauer nicht
aufrecht erhalten werden könne.

Die Platzanlage habe sich wei-
ter entwickelt, so Pieron. Nach
der umfangreichen Sanierung der
Kabinen sowie der Installation ei-
ner neuen modernen Heizungs-
anlage im Wert von über 35.000
Euro im vergangenen Jahr, stehen
in diesem Jahr noch die Erstel-
lung eines Outdoor-Fitness-Par-
cours sowie die Dachsanierung
über den Kabinen an. Der Out-
door-Fitness-Parcours besteht
aus verschiedenen Geräten und
kann ganzjährig von allen Mit-
gliedern genutzt werden, berich-
tet Geschäftsführerin Helena van
den Berg.

In zwei Jahren schuldenfrei

Finanziell sei der SV Biemen-
horst trotz der zahlreichen Inves-
titionen gut aufgestellt. Zwar sei
im vergangenen Jahr ein Verlust
von rund 6.500 Euro gemacht
worden, was aber auch auf den
Einkauf von Fanartikeln im Wert
von etwa 4.000 Euro zurückzu-
führen sei, sagte Pieron. Durch
deren Verkauf würde wieder Geld
in die Kasse fließen. Außerdem
erwartet der Verein noch eine
Steuerrückerstattung von 2500
Euro. Darüber hinaus seien auch
etwa 11.000 Euro Schulden getilgt
worden. In zwei Jahren sei der SV
Biemenhorst voraussichtlich
komplett schuldenfrei.

In der Zukunft steht der Verein
laut Pieron vor großen Herausfor-
derungen, die insbesondere in
den in nahezu allen Bereichen
steigenden Kosten sowie der Su-
che nach weiteren Ehrenamtli-
chen bestehen. Konkret wurden
in der Versammlung Beisitzer zur
Erweiterung des Vorstandes ge-
sucht, um die Aufgaben auf meh-
reren Schultern zu verteilen. Im
Laufe der Versammlung stellten
sich mit Uwe Neis, Gerd Ten-

brock und Benjamin Wilken tat-
sächlich drei Mitglieder zur Ver-
fügung. Weitere Mitglieder seien
jederzeit willkommen, sich zu

melden.
Nach der einstimmigen Entlas-

tung des Vorstandes standen die
Wahlen an. Neben Pieron wurden

der zweite stellvertretende Präsi-
dent Sebastian Lorei und die
Hauptkassiererin Stefanie Löken
für zwei Jahre wiedergewählt. Der
erste stellvertretende Präsident
Johannes Tewiele und Geschäfts-
führerin Helena van den Berg wa-
ren bereits im Vorjahr bis 2023
gewählt worden. Jeweils einstim-
mig wurden auch die weiteren
Vorstandsmitglieder für ein Jahr
gewählt. Es sind Gunnar Lörwink
(Beitragskasse und Web), Petra
Fröhlich-Hessling Breitensport-
beauftragte und Inklusionsbeauf-
tragte), Norbert Boland (Sicher-
heitsbeauftragter), Murat Can
(Integrationsbeauftragter), Hel-
mut Nelskamp (Ehrenamtsbeauf-
tragter), Ilka Kronenberg-
Schmidt (Kinderbeauftragte) und
Heiner Overhoff (Sozialwart).

Von der Versammlung bestätigt
und in den Hauptvorstand aufge-
nommen wurden die Vorsitzen-
den der jeweiligen Abteilung:
Markus Schmitz für den Jugend-
fußball, Sven van den Berg für
den Seniorenfußball und Carsten
Ridder für die Tennisabteilung.

Handwerkliche Arbeiten

Seit 2021 wird auf der Jahres-
hauptversammlung jährlich der
Klemens-Eßing-Ehrenpreis ver-
liehen. Nach Franz Tepasse er-
hielt diesmal Georg Klein-Ueb-
bing den Ehrenpreis für seine
jahrelangen, unentgeltlichen,
handwerklichen Arbeiten für den
SV Biemenhorst. Überreicht wur-
de er von Namensgeber und Eh-
renpräsident Klemens Eßing und
Präsident Sven Pieron.

Outdoor-Fitness-Parcours entsteht
Der SV Biemenhorst hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Dabei berichtete Präsident Sven Pieron über
anstehende Investitionen. Er wurde im Amt bestätigt und mahnte an, dass sich mehr Mitglieder engagieren müssen.

Die Mitglieder des SV Biemenhorst
haben auf der Jahreshauptversamm-
lung auch eine Satzungsänderung
einstimmig beschlossen. Künftig ist
der Vorstand berechtigt, die Bei-
tragserhebung seiner Mitglieder für
einen angemessenen Zeitraum aus-
zusetzen, wenn beispielsweise auf-
grund nationaler, regionaler oder lo-
kaler behördlicher Anweisungen ein
Verbot sportlicher Aktivitäten ver-

hängt wird oder andere Gründe dazu
führen, dass der Spiel- und Trainings-
betrieb im gesamten Verein einge-
stellt werden muss.
Hintergrund ist, dass der SV Biemen-
horst eine Zeit lang wegen der Coro-
na-Einschränkungen auf die Mit-
gliedsbeiträge verzichten wollte, da
die finanzielle Situation aufgrund
von Spenden und Sponsorengeldern
sowie sparsamen Umgang mit dem
Geld recht gut war. Der Verein war
aber verpflichtet, die Mitgliedsbei-
träge einzufordern.

INFO

Beiträge können künftig
ausgesetzt werden

Namensgeber Klemens Eßing (links) und Präsident Sven Pieron (rechts) verleihen den Klemens-Eßing-Ehrenpreis diesmal an Georg Klein-Uebbing.  FOTO: SVB


