
Vorstand wiedergewählt 

Nachdem im letzten Jahr die Hauptversammlung ausfallen musste, konnten wir nun 

unter 3G-Bedingungen die Versammlung nachholen.  

Der Vorstand stand zwar in der Zwischenzeit über Zoom oder WhatsApp öfter in 

Kontakt, die Hauptversammlung sollte aber in Präsenz erfolgen.  

Nachdem der alte Vorstand ein Jahr länger im Amt verbleiben musste, wurde dann 

am 25. August nachgeholt was nachgeholt werden musste.  

Überraschungen gab es dann keine, der alte Vorstand wurde im Amt bestätigt und 

darf für zwei weitere Jahre ran: 

• 1.Vorsitzender Michael Böhmer 

• 2.Vorsitzender Ludger Hötte 

• Spielleiter Uwe Mauermann 

• Kassierer Marcel Schütte  

• Schriftführer Jürgen Berg 

• Jugendwart Leon Gbur  

 

Und was gab es noch auf der Hauptversammlung? 

 

Da 2019 bzw. 2020 nur ein eingeschränkten Spielbetrieb möglich war, gab es einen 

Antrag den Beitrag für 2020 einmalig um 50% zu reduzieren, der Antrag wurde 

knapp angenommen. 

 

Interessanter war da, wie immer, der vorletzte Tagespunkt „Mannschaftsaufstellung 

für die neue Saison“.  

Wie von mir berichtet, wird die OWL-Saison 2021-2022 (Regionalliga, Verbandsliga 

und Verbandsklasse) einmalig in geänderter Gruppenzahl ausgetragen. Außerdem 

steht nur ein kürzerer Zeitraum zur Verfügung, da die Saison erst nach den 

Herbstferien beginnen wird. 

 

In der Verbandsliga werden 22 Mannschaften in drei Gruppen spielen, jeweils  

7 Runden werden austragen, gegebenenfalls erhöht sich die Anzahl der Spiele durch 

Stichkämpfe. Um die alte Gruppenstärke von 2x 10 Mannschaften zu erreichen, wird 

im schlimmsten Fall eine erhöhte Anzahl von max. 12 Absteigern erforderlich sein.  

In der Saison 2022-2023 soll dann alles wieder im gewohnten Rahmen stattfinden.   

 

In unserer B-Gruppe sind Sieker Bielefeld, Herforder SK 2, Rheda, Elsen, Bad 

Salzuflen und Minden. Also einige Bekannte aus der letzten Saison, die wir in kaum 

veränderter Aufstellung begegnen werden, soviel sei hier schon verraten       .  

Die genaue Aufstellung wird dann nach dem 23.10. im Ergebnisdienst einsehbar 

sein. 

 



Für die 2.Mannschaft wird es da etwas leichter sein, nach dem Abstieg aus der 

Bezirksliga spielen wir nur noch in der Bezirksklasse. Hier ergab sich eine gut 

gemischte Mannschaft aus Alt und Jung. Angeführt von Bernhard an Brett 1, folgt mit 

unserem neuen Mitglied Tim, ein sehr talentierter Jugendlicher am 2.Brett.  

Auch am 8.Brett wird mit Louis ein weiterer Jugendlicher am Start sein, mal sehen ob 

sich das Training auszahlt. 

 

Und zurück zur Hauptversammlung, es gab ja noch ein paar Themen. 

Der Vereinsspielbetrieb zum Beispiel. Wenn es keine Corona-Unterbrechungen mehr 

geben sollte, wird erst einmal das Blitzturnier 2021 (8 Runden) fortgeführt. Die offene 

Stadtmeisterschaft über fünf Runden startet dann am 03.11.2021, nach einer langen 

Zwangspause das erste Turnier mit normaler Bedenkzeit.  

 

Das Vereinsfest wird am 18. September im Feldschlößchen stattfinden, die 

entsprechende Einladung wurde bereits verteilt. Teilnahme nur unter Beachtung der 

3G´s… 

 

 

  

 
 


