
Spiel- und Sportgemeinschaft 

ROT-SCHWARZ KIEL 
 

Kronsburg/Meimersdorf e. V. 

 

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 am  

16. Februar 2018 der SSG Rot-Schwarz Kiel 

 

 

1. Begrüßung 

 

Die ordentliche Jahreshauptversammlung wurde satzungsgemäß einberufen. Die 

1. Vorsitzende, Frauke Kollakowski, begrüßt die Anwesenden und eröffnet um 

20.05 Uhr die Versammlung.  

 

Anwesend sind  33  stimmberechtigte Mitglieder. 

 

 

2. Behandlung der Niederschrift Jahreshauptversammlung 2017 

Die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2017 wird  e i n s t i m m i g 

genehmigt. 

  

3. Ehrungen 

Wir gedenken in einer Schweigeminute der in 2017 verstorbenen 

Vereinsmitglieder Gudrun Eck und Reinhold Held. 

Frauke Kollakowski nimmt die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder und 

die Ehrungen der verdienten Mitglieder vor. 
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 60 Jahre Mitgliedschaft 

Adolf Vahder 

 

 25 Jahre Mitgliedschaft 

Cynthia Colmorgen, Bernd Gennrich, Frauke Kollakowski 

 

  15 Jahre Mitgliedschaft  

Catharina Mendel, Andrea Behrendt, Finn Logemann, Malte Block, Christiane 

Kahrl, Jana Rekittke, Bernd Rekittke, Jan Hoffmann-Peters, Jan Einfeld, 

Christopher Pries, Meike Renz, Martina Renz, Stefan Baumann 

 

4. Berichte 

Die einzelnen Berichte der Vorstandsmitglieder und Spartenleiter werden 

vorgetragen und sind diesem Protokoll beigefügt. 

Die 1. Vorsitzende bittet um Zustimmung für den ausliegenden Haushaltsplan 

2018: 

Beschlussfassung: e i n s t i m m i g  

 

 

5. Entlastung des Vorstandes 

 

Bei der Prüfung der Kasse durch die Revisoren Markus Zebrowski und Nick 

Osbahr haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die Revisoren empfehlen 

die Entlastung des Gesamtvorstandes. 

Beschlussfassung: e i n s t i m m i g 
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6. Neuwahlen 

 

Auf Vorschlag der Versammlung werden gewählt: 

 

Markus Zebrowski (2. Vorsitzender)  e i n s t i m m i g 

Markus hat die Wahl angenommen 

Kai Nehren (Kassenwart)                                                    e i n s t i m m i g 

Kai hat die Wahl angenommen 

    Lothar Grobe (1. Revisor)     e I n s t I m m I g               

  Lothar hat die Wahl angenommen 

    Tobias Köpke (2. Revisor)     e I n s t I m m I g               

  Tobias hat die Wahl angenommen 

 

  

   

7. Bestätigung der Obleute 

 

Von der Versammlung werden die Obleute e i n s t i m m  i g  bestätigt 

 Fußball                                                           Jan Ottensmann 

 Schiedsrichter                                              Alexander Anderla 

 Gymnastik                                              Frauke Kollakowski 

 Tischtennis                                              Sönke Fleck 

 Karate                                                            Dirk Hauberg 
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 Baseball                                                           Tobias Krause 

 Softball                                                           Arne Gronau 

 Volleyball                                                           Marei Kiewald 

 Jiu-Jitsu                                                             unbesetzt 

 Cheerleading                                                     Susan Glasik 

 

 

Die Jahreshauptversammlung 2018 endet um 21.20 Uhr 































BERICHT VOLLEYBALL RSK 2018 
 
 
Die Volleyballmannschaft von RSK ist eine Mixed-Mannschaft, die in der Kieler 
Hobby-Liga spielt, welche aus sechs Ligen à sechs Mannschaften besteht. Wir haben 
also zehn Spiele pro Saison, die jeweils in den Trainingszeiten der Mannschaften 
stattfinden. Unser Training liegt am Donnerstag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr und findet 
in der Halle der Johanna-Mestorf-Schule statt. 
 
Wir sind drei Frauen und derzeit acht Männer zwischen 18 und 53 Jahren. Gespielt 
werden muss immer mit mindestens zwei Frauen. Zum Glück haben wir schon vor 
dieser Saison Zuwachs durch zwei Männer bekommen (Vater und Sohn), so dass wir 
überhaupt eine Mannschaft melden konnten. Im Laufe der Saison ist noch ein weiterer 
Spieler  hinzugekommen, so dass wir hoffen, personalmäßig durch die Saison zu 
kommen – Verletzungen, Krankheiten und berufliche Termine machen die Sache ja 
nicht einfacher. 
 
Während wir die letzte Saison auf Platz 2 beendet haben und knapp am Aufstieg 
„vorbeigeschrammt“ sind, sieht es im Moment leider nicht so rosig aus. Die ersten vier 
Saisonspiele haben wir verloren, obwohl wir eigentlich gute Spiele gemacht haben -  
bei engen Sätzen konnten aber trotz eigener Satzbälle am Ende dann doch die Gegner 
feiern. Aktuell konnten wir nun aber endlich gegen Ottendorf unseren ersten Saisonsieg 
feiern und hoffen jetzt auf eine starke Rückrunde, um die Liga halten zu können, was 
auch unser Saisonziel ist und war. 
 
Über Zuwachs – insbesondere im Herrenbereich – würden wir uns sehr freuen. 
Voraussetzung ist ein wenig Spielerfahrung, da wir in der kurzen Trainingseinheit von 
wöchentlich nur 90 min, in der auch noch die Punktspiele stattfinden, die Grundlagen 
des Volleyballspiels leider nicht vermitteln können. 
 
M.K. 
im Februar 2018 





Jahresbericht der Tischtennissparte 17/18 

Angela Legg und Kate Sweeny von der University of California in Riverside haben 

herausgefunden: Soll der Empfänger einer Nachricht sich gut fühlen, überbringt man 

zuerst die schlechte Nachricht; soll eine Lehre aus der schlechten Nachricht gezogen 

werden, zuerst die Gute1. Also um die Stimmung hoch zu halten: 

Die 1. Mannschaft hat in der letzten Saison den Aufstieg in die 1. Bezirksliga um einen 

Punkt verpasst (Platz 4/12) und auch wenn die aktuelle Tabellensituation recht rosig 

aussieht (Platz 3/12), so muss der Rest der Saison ohne Spitzenspieler Uli Wentzel 

absolviert werden, der krankheitsbedingt im schlimmsten Fall gar nicht wieder 

einspringen kann. 

Die 2. Mannschaft ist nicht zuletzt wegen der bereits letztes Jahr beschriebenen 

Ersatzsituation (7 Stammspieler, 10 Ersatzleute) als Tabellenletzter abgestiegen. Eine 

Klasse tiefer spielen sie sich zwar souverän (Platz 3/11), können aber bei 7 

Stammspielern bereits 8 Ersatzleute aufweisen. Auch dieses Jahr wieder größten 

Respekt an Uwe, der die Truppe als Mannschaftführer trotzdem am Laufen hält. 

Die 3. Mannschaft hat die letzte Saison im Mittelfeld beendet (Platz 6/11), greift dieses 

Jahr aber aktiv den Aufstieg an und würde, Gelingen vorausgesetzt, mit der 2. in einer 

Staffel spielen. Gesondert zu nennen ist hier Daniel Wallacher, der sich in den letzten 

2 Jahren massiv verbessert hat und als Vielspieler (42 Einzel in 27 Spielteilnahmen, 

Bilanz: 33:9) zu einer der zuverlässigsten Größen der Sparte geworden ist. 

Die 4. Mannschaft hat nach einer starken Rückrunde die Klasse gehalten und spielt 

diese Saison im Mittelfeld mit (Platz 5/11). 

Die 5. Mannschaft musste die Saison 16/17 trotz starker Rückrunde als Tabellenletzter 

beenden, macht sich aber dennoch diese Saison auf, vielleicht den Aufstieg über die 

Relegation zu schaffen (Platz 3/9). 

Das beste zum Schluss: Unsere Jugend boomt! Dank des engagierten Einsatzes 

unseres Hauptjugendtrainers Jens Jarck können wir bei 11 aktiven Jugendlichen 

hoffen, dass aus den eigenen Reihen gute Spieler für die Herrenmannschaften 

hervorgehen. Platzierungen von Jugend und Schülern: 5/9 und 7/9. 

                                                
1 Welt.de, verfasst am 14.11.2013 von Fanny Jimenez 
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article121903855/Die-gute-oder-die-schlechte-Nachricht-
zuerst.html  

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article121903855/Die-gute-oder-die-schlechte-Nachricht-zuerst.html
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article121903855/Die-gute-oder-die-schlechte-Nachricht-zuerst.html
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Saisonbericht 2017 zur Jahreshauptversammlung 2018 der Kiel Seahawks Baseballer 

Nachwuchsteams 

Unser Jugendteam hat die bereits im Vorjahr begonnene Integration diverser Nachwuchsspieler 

erfolgreich fortgeführt. Die Festigung des mannschaftlichen Gefüges und die weitere technische 

und spielerische Ausbildung unter Leitung der Jugendcoaches haben weitere Früchte getragen, so 

dass auch die Saison 2017 mit dem Erreichen eines guten Mittelfeldplatzes wieder erfolgreich be-

endet wurde. 

Unsere Junioren spielten in diesem Jahr in einer Spielgemeinschaft mit den Holm Westend 69ers 

und haben dort den 2. Tabellenplatz erreicht. Dies berechtigte zur Teilnahme an der Deutschen 

Meisterschaft im Juniorenbaseball und zeigt die kontinuierlich gute Arbeit im Nachwuchsbereich 

der Seahawks. Das Turnier war sicherlich der Höhepunkt der Saison, zeigte aber auch, dass Kiel im 

deutschen Vergleich noch viel Arbeit bevorsteht, um zu den Spitzenteams aufzuschließen.  

Insgesamt stellten die Kiel Seahawks auch in diesem Jahr wieder die größte Baseball-

Nachwuchsabteilung von Schleswig-Holstein. Wir arbeiten weiterhin mit hohem Einsatz daran, dass 

dies auch in Zukunft so bleibt.  

Herrenteams 

Erstmals in der Geschichte des Kieler Baseballs haben die Kiel Seahawks als Verein gleich drei Her-

renmannschaften im Ligabetrieb ins Rennen geschickt. Ziel dieses Schrittes war es, sich sportlich 

möglichst breit aufzustellen und so Nachwuchsspieler und Baseballneulinge noch besser fördern zu 

können. 

Die neu gegründete dritte Herrenmannschaft (H3) ist 2017 in der Bezirksliga angetreten. Im 

Laufe der Saison formte sich aus diversen neuen Spielern und Spielern aus dem Juniorenbereich 

ein eingeschworenes Team und gemeinsam gelang es, die organisatorischen und sportlichen Her-

ausforderungen des Ligaalltags zu bewältigen. Zudem konnten talentierte junge Spieler auf 

Schlüsselpositionen (weiter) ausgebildet werden. Als Lohn für den Einsatz sprang zum Ende der 

Saison ein beachtlicher dritter Platz in der Bezirksliga heraus. 

Unsere zweite Herrenmannschaft (H2) hat im letzten Jahr die Chance zum Aufstieg genutzt 

und spielte daher in diesem Jahr in der Verbandsliga. Das sportliche Ziel einer Platzierung im obe-

ren Drittel der Tabelle wurde – nicht zuletzt auch bedingt durch knappe Niederlagen – mit dem 4. 

Platz in der Verbandsliga leider nicht erreicht. Aber für 2018 hat sich das Team vorgenommen, 

seine durchweg guten Leistungen weiter zu steigern. 



Kiel Seahawks Baseball  Bericht zur Jahreshauptversammlung 16.02.2018 
 

Die 1. Herrenmannschaft (H1) spielte in 2017 ihre zweite Saison in der 2. Baseball Bundesliga 

Nord und hatte sich für das Jahr viel vorgenommen. 

Betrat das Team im vorherigen Jahr noch Neuland in der 2. Bundesliga, waren in diesem Jahr die 

Gegner bekannt und die Ziele höher gesteckt. Die H1 wollte noch besser abschneiden als 2016. 

Das immer noch sehr junge Team aus Kieler Eigengewächsen wurde auch in diesem Jahr wieder 

durch einen jungen amerikanischen Austauschspieler verstärkt. Und Austin verstärkte das Team 

nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Am Ende musste man sich nur dem Meister Bremen 

geschlagen geben und so wurde mit 19 zu 5 Siegen die Vizemeisterschaft und somit das beste 

Ergebnis einer Baseballmannschaft in 33 Jahren Kieler Baseballgeschichte erreicht. 

Was neben dem Platz passierte: 

Das Frühjahr 2017 war durch die Fertigstellung des Baseballplatzes auf der Moorteichwiese ge-

prägt. Mit großer Unterstützung des Grünflächenamtes und des Amtes für Sportförderung wurde 

das Innenfeld nach den Vorgaben des Deutschen Baseballverbandes bundesligatauglich gemacht. 

Somit hat Kiel nun nach Elmshorn, die Ihren Platz 1998 fertig gestellt haben, das zweite richtige 

Baseballinnenfeld von Schleswig-Holstein. 

Im Laufe der Saison konnte die Professionalität bzw. die Attraktivität des Baseballfeldes der Se-

ahawks nochmal gesteigert werden. Dank der großzügigen Unterstützung der Firma Rehder-

Heizungsbau GmbH Kiel und der Buderus Niederlassung Kiel konnte das neue, in dieser Art im 

Lande einzigartige, elektronische Scoreboard präsentiert werden. Somit können nun Spieler und 

Zuschauer den Verlauf und den Stand des Spiels noch besser verfolgen. 

Neben den sportlichen Erfolgen haben die Kiel Seahawks aber auch weitere Werbung für sich und 

den Baseballsport gemacht. So präsentierten die Kiel Seahawks zum einen ihren Verein und den 

S/HBV auf dem Tag des Sports in Kiel mit einem bunten Mitmach-Programm auf dem Infield des 

Baseballplatzes auf der Moorteichwiese. 

Zum anderen hatten wir die Ehre, das Ende der Saison am Tag der Deutschen Einheit mit der 

erstmaligen Ausrichtung des Allstargames des S/HBV in Kiel zu krönen. Allen (vor allem wetterbe-

dingten) Widrigkeiten zum Trotz gelang es mit vereinten Seahawks-Kräften der „creme de la cre-
me“ schleswig-holsteinischen und hamburgischen Baseballsports sowie zahlreichen Zuschauern 

einen großartigen Abschluss der Saison 2017 zu bereiten, der dem größten Baseballverein des 

Landes würdig ist. 
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Ausblick 

Frei nach dem Motto „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ wird bereits jetzt wieder die Vorbereitung 

auf die neue Saison in Angriff genommen werden. Auch in der Saison 2018 werden die 

Kiel Seahawks auch wieder mit drei Teams im Erwachsenenbereich inklusive dem Flaggschiff in der 

2. Bundesliga ins Rennen gehen, da sich diese Teamstruktur als sinnvoll und zukunftsorientiert mit 

einer guten Balance aus Breiten- und Leistungssport erwiesen hat. Hinzu werden auch wieder zwei 

Nachwuchsteams im Jugend- bzw. Juniorenbereich kommen. 

Um die Erfolgsgeschichte und die Zukunft der Kiel Seahawks weiter fortzuführen, wird nicht nur 

weiter in die Ausbildung und Qualität von Nachwuchsspielern und Jugendtrainern investiert werden 

müssen, sondern auch über weitere Investitionen in Spieler und in Trainings- und Spielbedingun-

gen nachgedacht werden müssen. 

Insgesamt werden wir wieder mit viel Engagement daran arbeiten, weiterhin der größte Baseball-

verein in Schleswig Holstein zu bleiben. Und gemeinsam werden wir es schaffen!  

Getreu unserem Motto „Seahawks fliegen nie alleine!“ danken wir dem Vorstand von Rot 

Schwarz Kiel für die tolle Unterstützung in dem vergangenen Jahr und freuen uns auf die weitere 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Eure Kiel Seahawks Baseballer 

 

Rot Schwarz Kiel  - Wir sind dabei! 

 

 

16.02.2018    Tobias Krause 

    Spartenleiter Baseball 

 






