
Bericht zur Jahreshauptversammlung des FC Altenhof am 01.04.2022 
 
Am 01.04.2022 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Altenhof statt. 
Zunächst standen die Geschäftsberichte des Jahres 2021 auf der Tagesordnung.  
Kassierer Thomas Wurm blickte auf ein erneut erfolgreiches und positives Jahr zurück und 
konnte über eine sehr gute Kassenlage berichten, obwohl der Verein in den letzten 10 Jahren 
ca. 300.000 € in die Sportanlage investiert hat. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm deshalb 
wie in den vorangegangenen 17 Jahren eine vorbildliche Kassenführung. 
 
Im Jugendbericht konnte aufgrund der Corona-Pandemie nur über wenige Aktivitäten 
berichtet werden. Sehr erfreulich war es, dass sich nur sehr wenige Kinder und Jugendliche 
abgemeldet haben und der FC Altenhof aktuell mit ca. 70 Kindern einen hohen Anteil der 
Spieler an den aktuell 14 Jugendmannschaften in der JSG mit dem VSV Wenden und SV 
Ottfingen stellt. Darüber hinaus wurde die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten 
Altenhof sowie dem bald wieder startenden Projekt mit der Gesamtschule Wenden berichtet. 
 
Im Bericht des sportlichen Leiters Dominik Holterhof wurde über die abgebrochene Saison 
während Corona berichtet. Die erste Mannschaft hat sich beim Neuaufbau mit jungen eigenen 
Spielern unter dem Trainerduo Brado/Wycisk sehr gut entwickelt. Auch die zweite 
Mannschaft des Trainerduos Daniel Denkert und Thorsten Holterhof liegt aktuell auf einem 
Aufstiegsplatz und entwickelt sich sehr positiv. 
 
Im Tätigkeitsbericht blickte der 1.Vorsitzende Frank Stahl u.a. auf den Neubau des 
Kleinspielfeldes sowie den Gemeindepokal im Sommer zurück und konnte darüber hinaus 
über die Installation einer LED-Fluter-Anlage für das neue Kleinspielfeld berichten. 
 
Nach der Entlastung des Vorstandes standen die Neuwahlen im Mittelpunkt einer sehr 
harmonischen Sitzung. Der gesamte geschäftsführende Vorstand stand erneut zur Wahl, und 
obwohl es aktuell oft üblich ist, dass sich Vorstandsmitglieder aus Ihren Ämtern 
zurückziehen, ließ sich der bisherige FC Vorstand entgegen dem Trend wieder komplett neu 
wählen. Somit wurden sämtliche Positionen von der Versammlung im Amt bestätigt: Der 
1.Vorsitzende Frank Stahl (2 Jahre), der krankheitsbedingt fehlende 2.Vorsitzende Mirko 
Weber (1 Jahr), der 1.Kassierer Thomas Wurm (2 Jahre), der Geschäftsführer Benjamin 
Wobig (2 Jahre) sowie der sportliche Leiter Dominik Holterhof (1 Jahr). Vom Vorstand kam 
dann jedoch der dringende Apell, wie wichtig es sei, dass der Hauptvorstand durch 
eigenverantwortliches Handeln entlastet werden muss. Daraufhin ließen sich insgesamt 19 
Beisitzer neu für ein Jahr wählen, die zukünftig Aufgaben des Vorstandes übernehmen und 
diese somit entlasten sollen. Als Kassenprüfer wurden abschließend Thomas Peukert und 
Markus Pöppel gewählt. 
 
Ein Problem wurde dann doch noch thematisiert. Im Jugendvorstand muss die Stelle des 
1.Jugendvorsitzenden neu besetzt werden, da Matthias Schlimm nach 6 Jahren auf dem 
Vereinsjugendtag nicht mehr antreten wird. Matthias Schlimm hat in diesen Jahren eine 
hervorragende Arbeit in der JSG geleistet und somit maßgeblichen Anteil an der sehr guten 
Situation der Jugendabteilung. Die Vorstandsmitglieder warben deshalb um Mitarbeit im 
Jugendvorstand und appellierten an die Wichtigkeit der Jugendarbeit für die Zukunft des 
Vereins. 
 
 
 



Zum Ende der Versammlung standen dann die Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft an, an 
der Michael Neuhaus und Bernd Becker aus privaten Gründen jedoch leider nicht teilnehmen 
konnten, weshalb der Vorsitzende Frank Stahl nach gut 75 Minuten die sehr harmonische 
Versammlung mit einem gemütlichen Beisammensein und einer Bildershow schloss. 
Das Bild zeigt den neu gewählten Hauptvorstand des FC Altenhof: 
 

 
 
Von rechts nach links: Dominik Holterhof, Benjamin Wobig, Thomas Wurm und Frank 
Stahl, Es fehlt krankheitsbedingt Mirko Weber 


