
 
 
 
 

Hamburg, den 16.07.21 
Liebe Flottbekerinnen und Flottbeker, 
 
wir befinden uns weiterhin in schwierigen Zeiten, die Corona-Pandemie hat uns noch im Griff, auch 
wenn wir langsam zu Lockerungen kommen. In § 15 Absatz 3 heißt es (Auszug): Die 
Mitgliederversammlung beruft der Vorstand jährlich mindestens einmal ein… 
Aus diesem Grund werden wir, wie im letzten Jahr, satzungsgemäß eine Mitgliederversammlung 
durchführen. 
Damit wir möglichst alle Risiken vermeiden, werden wir die Mitgliederversammlung draußen 
stattfinden lassen, und zwar am Freitag, den 06.08.2021 um 19:00 Uhr auf der Terrasse unserer 
Vereinsgaststätte. Hier gibt es bei schlechtem Wetter eine Markise und große Schirme. Wir werden 
die Stühle so stellen, dass genügend Abstand gehalten werden kann, ausreichend Desinfektionsmittel 
bereitstellen und für eine entsprechende Hygiene sorgen. Alle müssen eine Maske dabeihaben, ob 
wir diese bei der Veranstaltung tragen müssen, wird sich vor Ort entscheiden. 
Sollten sich zwischenzeitlich die Vorgaben des Senats ändern, werden wir darauf reagieren.  
Wie ihr aus der Einladung ersehen könnt, stehen die Wahl des 1. Vorsitzenden, des Schatzmeisters 
und Schriftwarts an.  Leider gibt es noch keinen Kandidaten für die Ämter des Schatzmeisters und 
Schriftwarts. Vielleicht gibt es jemanden, der eine der Positionen übernehmen möchte. Udo hat 
erklärt, dass er die Position des Schatzmeisters übernehmen würde, dann müsste aber ein neuer 1. 
Vorsitzender gewählt werden. 
Wir werden die Mitgliederversammlung möglichst kurzhalten. Einige Berichte des Vorstands und der 
Abteilungen sind dieser Einladung schriftlich beigefügt. Wir hoffen, Ihr habt Verständnis für diese 
ungewohnten Maßnahmen, aber die Sicherheit unserer Mitglieder hat absoluten Vorrang. Wir wollen 
niemanden ausschließen oder von der Mitgliederversammlung fernhalten, bitten aber jede/n für sich 
zu prüfen, ob der Besuch der Veranstaltung für ihn/sie ein zu großes Risiko darstellt. An der 
Mitgliederversammlung kann nur teilnehmen, wer sich bis spätestens 29.Juli 2021 schriftlich 
anmeldet. Dieses geht per Mail an info@gfsv.de, per Brief an GFSV Hamburg, Notkestraße 89, 22607 
Hamburg oder auf der Homepage http://www.gfsv.de/kontakt/. 
 
Der Vorstand der Groß Flottbeker Spielvereinigung von 1912 e.V. 
 
Udo Goldenstein Ali Karaduman Tanja Mado Arne Müthel Hans-Jürgen Rehder 
  

mailto:info@gfsv.de
http://www.gfsv.de/kontakt/


Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
 
am Freitag, den 6. August, 19.00 Uhr 
auf der Terrasse des Vereinsheim Wilhelmshöh, Notkestraße 89, 22607 Hamburg 
-gemäß § 15 Nr. 3 der Satzung 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung (findet auf der MV statt) 

2. Feststellung der Anwesenheit (findet auf der MV statt) 

3. Dringlichkeitsanträge (findet auf der MV statt) 

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 25.09. 2020 

(veröffentlicht in REPORT 3/20) (findet auf der MV statt) 

5. Ehrungen (Die Ehrungen werden namentlich verlesen) 

6. Bericht des Vorstandes (Anlage 1) 

7. Berichte der Abteilungen (Anlage 2 und findet auf der MV statt) 

8. Bericht des Schatzmeisters – Jahresrechnung 2020 – (findet auf der MV statt) 

9 Bericht der Kassenprüfer (findet auf der MV statt) 

10.Beschluss über die Entlastung des Vorstandes (findet auf der MV statt) 

11. Neuwahlen gemäß § 21 Nr. 1 der Satzung 

Wahl der/des 1.Vorsitzenden für 2 Jahre (Wahl findet auf der MV statt) 

Wahl der/des Schatzmeisters für 2 Jahre (Wahl findet auf der MV statt) 

Wahl der/ des Schriftwarts (Wahl findet auf der MV statt) 

12. Wahl einer/eines Kassenprüferin/Kassenprüfers gemäß § 21 Nr.3 der Satzung (Wahl findet auf 

der MV statt) 

13. Genehmigung des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2021 (findet auf der MV statt) 

14. Behandlung von Anträgen (findet auf der MV statt) 

15. Verschiedenes (findet auf der MV statt) 
 
Die Jahresrechnung 2020 und der Haushaltsplan 2021 können ab dem 19. Juli 2021 
zu den Geschäftszeiten auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Auf Wunsch schicken wir sie 
auch gerne per Mail zu. 
 
Anträge müssen mit Begründung mindestens 5 Tage vor der Versammlung beim Vorstand 
(Postanschrift oder Vorstandsfach im Vereinsheim) eingegangen sein (§ 15 Nr. 4 der Satzung). 
 

Für die Mitgliederversammlung ist eine schriftliche Anmeldung bis spätestens 18. September 2020 an 
info@gfsv.de, per Brief an GFSV Hamburg, Notkestraße 89, 22607 Hamburg oder auf der Homepage 
http://www.gfsv.de/kontakt/ erforderlich. 

 
gez.    gez. 
Udo Goldenstein  Ali Karaduman 
1.Vorsitzender   2.Vorsitzender 
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Anlage 1 Bericht des Vorstands: 
 
Die Corona Pandemie hat uns noch im Griff, auch wenn wir in allen Sparten langsam wieder zur 
Normalität zurückfinden. Wir möchten uns aber auch in diesem Jahr bei allen Mitgliedern für die 
Treue zu unserem Verein herzlichst bedanken. Fast alle Mitgliedsbeiträge konnten wir im 1. und 3. 
Quartal per Lastschrift einziehen. Für das 2. Quartal haben wir bei allen aktiven Mitgliedern auf den 
Beitrag verzichtet. Wir sind auch weiterhin bemüht, die GFSV im Rahmen der Vorgaben der 
Behörden, sicher durch die Krise zu führen. 
Die Mitgliederzahl unseres Vereins beträgt derzeit 577, wovon 292 unter 18 Jahre alt sind. Dies 
bedeutet, dass die Mitgliederzahl konstant geblieben ist, es lediglich Verschiebungen im 
Erwachsenen- und Jugendbereich gegeben hat. 
 
Nachfolgende Sportarten bieten wir an, hoffen aber zukünftig noch weitere anbieten zu können. 

• Fußball Jugend, Fußball Herren und Schiedsrichter 
• Turnen, Gymnastik, Kindertanz 
• Tischtennis, Faustball, Badminton 
• Skat und Poker 

 
Die erhoffte Baugenehmigung für ein neues Flutlicht auf unserem Kunstrasenplatz hat sich, auch 
nach mehrfachen Gutachten seitens des Bezirksamts Altona, am Widerstand des 
Verbraucherschutzes zerschlagen.  
Nun haben wir aber eine andere Lösung gefunden, denn Masten mit einer Höhe von 10 Metern sind 
nicht genehmigungspflichtig und unsere alten 12 Meter Masten gelten als Altbestand. Diese wurden 
einer Standfestigkeitsprüfung unterzogen und sind bis 2027 abgenommen. Die 10 Meter Masten 
sollen die alten aus Holz auf dem Mittelwall ersetzen. Die Beleuchtung wird aus 8 LED- Strahlern 
bestehen, welche für eine wesentlich bessere Ausleuchtung des Platzes sorgen werden und zu dem 
stromsparend sind. Wir haben einen Förderantrag in Berlin gestellt und erwarten kurzfristig einen 
positiven Bescheid. 
 
Zwischenzeitlich haben wir die angekündigte Boule-Bahn gebaut, die den Vereinsmitgliedern zur 
freien Verfügung steht.  
Zur Erleichterung der Arbeit unseres Platzwarts haben wir einen neuen Aufsitzmäher angeschafft, 
der hauptsächlich aus einer Zuwendung der Hamburger Sparkasse bezahlt wurde. 
 
Zu guter Letzt noch ein kurzer Ausblick auf die finanzielle Lage des Vereins. Das Geschäftsjahr 2020 
haben wir mit einem Überschuss von EUR 6.997,- abgeschlossen, was dazu geführt hat, dass das 
Vereinsvermögen EURO 58.267,-beträgt. Für dieses Jahr gehen wir von einem ausgeglichenen 
Haushalt aus. 
 
Nachfolgende Mitglieder sollten geehrt werden: 
 

• für 60 Jahr Mitgliedschaft: Peter Schwien 
• für 50 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Heinz Michaelis, Bernd Seeger 
• für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christian Heesch 

 
Wir danken den genannten Mitgliedern für die Treue zum Verein. 
 
Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern für die, in diesen schwierigen Zeiten, geleistete 
Arbeit. 
 
Udo Goldenstein 
1.Vorsitzender 



Anlage 2 Bericht Fußball-Herren: 
 

Beginnen möchten wir mit einer personellen Veränderung im Herrenbereich bzgl. der 
Abteilungsleitung:  

Leider hat sich Roland Wolf Anfang Juni 2021 dazu entschieden, sein Amt mit sofortiger Wirkung 
nieder zu legen. Der Vorstand dankt Roland an dieser Stelle nochmals für seine geleistete Arbeit und 
wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. 

Glücklicherweise konnte der Vorstand die entstandene Lücke relativ schnell füllen und mit Mustafa 
Arslan einen sehr motivierten und ambitionierten Nachfolger finden, der das Amt per 16.06.2021 
übernommen hat. 

Nachfolgend die Berichte aus den einzelnen Mannschaften: 

1.Herren: 
Der Vorstand freut sich, dass er mit unserem Ligatrainer, André Härtel, die Zusammenarbeit um ein 
weiteres Jahr verlängern konnte. 
Unter der Leitung von André konnte unsere Ligamannschaft leider Coronabedingt in der 
abgebrochenen Saison 2020/2021 ihr Vorhaben ganz oben in der Tabelle anzugreifen nicht 
umsetzen, wird aber in der neuen Saison erneut versuchen, die GFSV hoffentlich in die Bezirksliga zu 
führen. Unsere Ligamannschaft wurde zur neuen Saison 2021/2022 in die Kreisliga 9 eingeteilt - wir 
freuen uns auf eine erfolgreiche neue Saison und wünschen unserer Ligamannschaft viel Erfolg bei 
ihrem Vorhaben! 
 
2.Herren: 
Der Vorstand freut sich ebenfalls mit unserem Trainer der 2. Herren, Akif Tasdanoglu, in eine weitere 
Saison gehen zu können.  
Unsere relativ neu gegründete 2. Herrenmannschaft geht in seine zweite Saison und hat in der 
abgebrochenen Saison durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Man bedenke, dass es 
sich hierbei um eine ganz neu zusammengestellte Mannschaft inkl. neuem Trainer handelt. Es macht 
einfach Spaß, dieser sehr jungen und hoch motivierten Mannschaft unter der Leitung ihres ebenfalls 
sehr motivierten und akribischen Trainers zuzuschauen! Man sieht jetzt schon, dass hier in die 
Zukunft geschaut viele talentierte Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können. 
Unsere zweite Mannschaft wurde zur neuen Saison in Kreisklasse B4 eingeteilt – wir wünschen 
unserer 2. Herrenmannschaft ebenfalls viel Erfolg für die neue Saison! 

 
1./2. Alte-Herren: 
Sehr erfreuliche Nachrichten gibt es von unseren AH zu vermelden – nicht nur, dass hier vom 
Trainerteam um Yilmaz Karaduman sowie Mustafa Arslan seit langem konstant sehr gute Arbeit 
geleistet wird, sondern die Tatsache, dass wir zur neuen Saison eine zweite AH-Mannschaft melden 
konnten. Die über die letzten Jahre geleistete sehr gute Arbeit des Trainerteams sowie ein sehr guter 
Teamgeist bestückt mit sehr starken Einzelspielern, die sich bedingungslos der Mannschaft 
unterordnet, haben sich rumgesprochen, so dass immer mehr Spieler den Weg zur GSFV gesucht und 
sich unserer AH angeschlossen haben. Diese sehr positive Tatsache hat dazu geführt, dass wir 
aufgrund der stark angestiegenen Spieleranzahl eine weitere AH-Mannschaft gemeldet haben. 
Unsere sehr spielstarke 1. AH-Mannschaft wurde zur neuen Saison (2021/2022) durch den HFV 



erneut in die AH-Bezirksliga eingeteilt. Aufgrund der Tatsache, dass diese Mannschaft ihre Spielstärke 
gegen verschiedene höherklassige AH-Mannschaften (Verbands- sowie Landesligisten) mit teilweise 
sehr souveränen Siegen bei Testspielen unter Beweis gestellt hat, wurde durch die Intervention 
unseres 1. Vorsitzenden Udo Goldenstein sowie Mustafa Arslan die Einteilung zur neuen Saison in die 
AH-Landesliga erreicht! Demnach wird unsere 1. AH zur neuen Saison in der Landesliga 01 an den 
Start gehen und sich mit den LL-Mannschaften in dieser Staffel messen. Es ist an dieser Stelle nicht 
vermessen zu erwähnen, dass unsere 1. AH mit den bisher gezeigten Leistungen ganz klar das Zeug 
dazu hat, kurzfristig in der AH-Verbandsliga zu spielen. 
 
Unsere neu gegründete 2. AH-Mannschaft unter der Leitung von Mustafa Arslan muss sich erstmal 
einmal finden und schauen, einen möglichst guten Start in die neue Saison hinzulegen. Sie wurde 
vom HFV in die Bezirksliga 04 eingeteilt. Mal sehen, ob unsere neue 2.AH einen ähnlich erfolgreichen 
Weg gehen wird wie unsere 1. AH – das Spielerpotenzial ist auf jeden Fall da. 
Wir wünschen beiden Mannschaften ebenfalls viel Erfolg für die neue Saison! 
 
1.Senioren: 
Von unserer 1. SEN gibt es nicht viel Neues zu berichten – hier herrscht nach wie vor eine super 
Kameradschaft und der Teamgeist sorgt dafür, dass sie weiterhin sehr gute Ergebnisse auf dem Platz 
abliefert. 
Zu neuen Saison geht unsere SEN-Mannschaft erneut in der Landesliga LL 01 an den Start und hat 
gleich zu Saisonbeginn zwei richtig starke Gegner vor der Brust – am ersten Spieltag auf heimischer 
Anlage gegen Union Tornesch 2. Sen., gefolgt von der ersten SEN-Pokalrunde gegen den Bostelbeker 
SV (ebenfalls Landesligist) und dann am zweiten Spieltag beim SuS Waldenau. Am dritten Spieltag 
wird im Heimspiel die Spielgemeinschaft aus Heidgraben/Seestermühe erwartet, auf diesen Gegner 
ist unsere SEN bisher noch nicht getroffen, jedoch hat dieser Gegner in der angebrochenen Saison 
einen sehr starken Saisonstart hingelegt und ist daher nicht zu unterschätzen.  
 
 
gez. Ali Karaduman      
2. Vorsitzender   
 

 

 

 

Mitgliederversammlung 
 

am Freitag, den 6. August, 19.00 Uhr 
auf der Terrasse des Vereinsheim Wilhelmshöh, 

Notkestraße 89, 22607 Hamburg 
 


