
DJK- Marpingen Mitgliederversammlung 2019 am 08.11.2019 
 
 
Auch 2019 fand die Mitgliederversammlung der DJK St. Michael Marpingen in der Cafeteria der 
Sporthalle Marpingen statt. Insgesamt 32 Mitglieder hatten die Versammlung besucht. 
Der Vorsitzende Norbert Geiger begrüßte die anwesenden Mitglieder und besonders unser 
Ehrenmitglied Alois Ames, Thomas Kreuser, der als Vertreter des Diözesanverbandes Trier anwesend 
war und den geistlichen Beirat der DJK Marpingen Volker Teklik. Ehrenmitglied Mathias Hoffmann 
hatte sich wegen einer Familienfeier für die Versammlung entschuldigt. N. Geiger bedauert, dass die 
Einladung zur Mitgliederversammlung nur von so wenigen Vereinsmitgliedern angenommen wurde. 
 
 
Nach dem Totengedenken an die verstorbenen DJK-Mitglieder, insbesondere an Inge Rech 
(+23.04.2019) und Frank Brill (+01.05.2019), führte der stellvertretende Vorsitzende Albert Hoffmann 
mit einem christlichen Impuls, dem neuen Verbandsgebet „Sport um der Menschen Willen“, in die 
Versammlung ein.  
 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde sich auch 2019 für die Abgabe eines 
Rechenschaftsberichtes für alle Abteilungen entschieden. Diesen Bericht gab der Vorsitzende Norbert 
Geiger ab und verwies für weitere Auskünfte auf das Jahresheft der DJK Marpingen, das INFO 2019, 
das in diesem Jahr zum 37. Mal erschienen war, sowie zur Abklärung offener Fragen auf den 
Tagesordnungspunkt „Aussprache zu den Berichten“.  
 
 
Schwerpunkte von Norbert Geigers Bericht waren unter anderem: 
 

• Warum machen wir eine Mitgliederversammlung? Sie ist das wichtigste Organ des Vereins, 
das satzungsgemäß einmal im Jahr einzuberufen ist. Hier legt der Vorstand Rechenschaft 
über das abgelaufene Jahr ab, die Mitgliederversammlung hat eine Kontrollfunktion für die 
Mitglieder, dient der Transparenz, und die Mitglieder haben hier Mit- und 
Einwirkungsmöglichkeiten. 

• Mit den sportlichen Ergebnissen im Jugend- und Aktivenbereich ist der Verein insgesamt 
zufrieden, obwohl der Fortgang bei den männlichen Jugendmannschaften stagniert und es 
aktuell leider nur noch zwei aktive Männermanschaften gibt.  

• Im Bereich der HSG DJK Nordsaar ist es leider immer noch nicht gelungen, den vakanten 
Posten des SGA-Leiters zu besetzen. 

• Die positive Entwicklung in der HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler im sportlichen Bereich; 
Aufstieg der ersten Frauenmannschaft in die dritte Liga und Teilnahme im Achtelfinale des 
DHB-Pokals, drei Jugendmannschaften in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Das 
Markenzeichen „Moskitos“ setzt sich immer mehr durch und alle weiblichen Mannschaften 
werden damit verbunden. 

• Mit deutlichen Worten wies er darauf hin, dass es immer schwieriger wird, Mitglieder zu 
finden, die sich zur Mitarbeit im Verein bereit erklären; er bittet jeden darum, zu prüfen, ob ein 
Engagement möglich ist. 

• Er informiert darüber, dass der DJK-Vorstand nun, wie beschlossen, nur noch aus acht 
Mitgliedern besteht und der Posten des Organisationsleiters noch vakant ist.   

• Auch die erfolgreiche Arbeit bei den Gruppierungen der sonstigen Sportarten (Eltern-Kind-
Turnen, Fit-und-Fun-Gruppe, Freitagsclub, Gesundheitssportgruppe, Kastenkicker, 
Radfahrgruppe) wird durch Norbert Geiger lobend erwähnt. 

• Die außersportlichen Veranstaltungen wie Rosenmontag, Kirmes, ADAC-Rallye und 
Nikolausmarkt sind neben der Außendarstellung auch sehr wichtig zur Stärkung der 
Finanzdecke des Vereins.  

 
 
Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei den Trainern und Betreuern, den Eltern und Fans, 
dem Freundeskreis Marpinger Handball, den Sponsoren, der Presse, bei den kooperierenden 
Vereinen (DJK Oberthal/Namborn und SC Alsweiler), bei der Vereinsgemeinschaft Marpingen, der 
Kirchengemeinde Marpingen und allen, die den Verein in irgendeiner Weise unterstützt haben.  
Seinen Vorstandsmitgliedern dankte er für ihre geleistete Arbeit und dafür, dass sie weiterhin zur 
Verfügung stehen. 



 
 
Nach dem allgemeinen Bericht zum Verein präsentierte Franz Groß seinen Kassenbericht. Wie 
gewohnt trug er der Versammlung seinen Bericht über die „nackten Zahlen“ unter Einsatz einer 
Beamer-Präsentation in bekannt präziser Weise vor. Er konnte die Mitglieder mit seinen Erläuterungen 
zu dem Zahlenwerk davon überzeugen, dass der Verein auf gesunden finanziellen Füßen steht. 
 
Bei der durchgeführten Kassenprüfung wurden keine Beanstandungen festgestellt, und der Vorstand 
wurde auf Antrag durch den gewählten Versammlungsleiter Franz Brehm durch die Versammlung 
entlastet.  
 
Über die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder durch den Stammverein und den DJK-Sportverband 
gibt ein eigener Bericht einen Überblick.  
 
Anträge des Vorstandes und aus der Versammlung wurden keine gestellt. 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes hat A. Hoffmann die Versammlung über die seit 
diesem Jahr eingeführten Maßnahmen zur Thematik Jugendschutz informiert. Alle Trainer und 
Betreuer müssen ein Führungszeugnis vorlegen, das nach Einsichtnahme durch festgelegte 
Vertrauenspersonen (Volker Teklik, Albert Hoffmann) wieder an die Betroffenen zurückgegeben wird. 
Als weitere Information hat A. Hoffmann in kurzen  Worten über die geplanten Änderungen durch die 
Zusammenlegung der bisherigen Kirchengemeinden in Großgemeinden  und die Möglichkeiten, wie 
eine Beteiligung der DJK als „Ort von Kirche“ erfolgen kann, vorgetragen. 
 
Danach bedankte sich Norbert Geiger zum Schluss der Mitgliederversammlung noch einmal für die 
Unterstützung der Mitglieder und schloss die Versammlung. 
 
 
 
 

DJK Marpingen – Mitgliederehrung 2019 
 
Die DJK St. Michael Marpingen bedankte sich bei insgesamt 6 Mitgliedern für die langjährige 
Zugehörigkeit zum Verein. Der Vorsitzende Norbert Geiger konnte 2 x 50-jährige, 3 x 40-jährige und 2 
x 25-jährige Vereinsmitgliedschaften mit Urkunde und Treuenadel ehren.  
 
Leider waren nicht alle zu Ehrenden bei der Mitgliederversammlung anwesend. Die nicht 
ausgehändigten Urkunden wurden den Geehrten zugestellt. Wir sagen nochmals ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung und Treue zu unserer DJK Marpingen.  

 



Von der DJK Marpingen wurden geehrt: 
 

Für 25-jährige Zugehörigkeit zum Verein mit der DJK-Treuenadel in Silber: 
Verena Schu, Peter Lismann 

 
Für 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein mit der DJK-Treuenadel in Gold: 

Martina Glod-Becker, Petra Hinsberger, Heribert Ohlmann 
 

Für 50-jährige Zugehörigkeit zum Verein mit der DJK-Treuenadel in Gold mit Lorbeer: 
Gerd Glasner, Franz Groß 

 
 

 
 
 
Die Ehrungen des DJK-Sportverbandes wurden durch den DJK-Diözesanverband Trier von dem 
stellvertretenden Vorsitzenden des Diözesanverbandes Trier, Thomas Kreuser, durchgeführt. Alle 
durch die DJK Marpingen eingereichten Vorschläge waren genehmigt worden. Die entsprechenden 
Laudationen wurden vor der Überreichung der Urkunde und Ehrenzeichen verlesen und oftmals durch 
Kommentare aus der Versammlung begleitet. 
 
Der Verein gratuliert allen Ausgezeichneten und Geehrten zu diesen Würdigungen. „Ihr habt es Euch 
alle verdient!“  
 

 
Ehrungen durch den DJK-Sportverband: 

 
DJK-Sportehrenzeichen in Bronze: 

Birgit Fuchs-Groß, Stefanie Holz, Jörg Becker, Jonas Hubertus, Herbert Thiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DJK-Ehrenzeichen in Silber: 
Reimund Klein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DJK-Ehrenzeichen in Gold: 
Peter Lismann 

 
 

Ludwig-Wolker-Relief: 
Birgit Ohlmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carl-Mosterts-Relief 
Alois Ames 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Heinz Dreiser 
Pressewart 
 
 
 
 
 

Zitatensammlung aus der  
Mitgliederversammlung vom 08.11.2019  

 
Zitate – ungefiltert – unzensiert – zufällig aufgeschnappt  

und das  immer mit dabei !! 
 

 
Vor Beginn der Versammlung 
 

- Heinz Dreiser zu Michael Detzler (18:55 Uhr), als gähnende Leere die Cafeteria zierte: „Setz 
Dich auf die andere Seite, dann sieht der Saal voller aus!“ 

 
- Norbert Geiger zu Thomas Kreuser (19:00 Uhr), der „fußverletzt“ mit Krücken kam: „Wir haben 

Dir hinten in der Ecke eine Liege reserviert, da kannst Du Dich ausbreiten!“ 
 

- Norbert Geiger zu Birgit Fuchs-Groß (19:10 Uhr): „Setz Dich in den Mittelblock als 
Verbindungsfrau!“ (Zum Verständnis: Die Mitgliederversammlung 2019 war mit 32 
Teilnehmern so schlecht besucht wie noch nie.) 

 
- Herbert Thiel zu Ortrud (19:10 Uhr), nachdem Ortrud sich umsetzte und bemerkte, da sie 

vorher einen schlechten Blick nach vorne hatte: „ So hasch de alles im Blick!“ Daraufhin 
Ortrud: „Der Mann zänkt schon widder mit mir!“ 

 
- Birgit Ohlmann in Bezug auf die Schwangerschaft von Tochter Maike: „Dann mache mir sofort 

einen Familienbeitrag!“ 
 
 



 
 
Zu Beginn der Versammlung im Rahmen der Begrüßung 
 

- Der Vorsitzende: „Ich begrüße Thomas Kreuser, den Vertreter des Diözesanverbandes, der 
heute mit vier Beinen angereist ist!“ 

 
- Und zum Ehrenmitglied Alois Ames: „Heute besteht die Möglichkeit zur Korrektur einer falsch 

platzierten Ehrung; ich begrüße unser Ehrenmitglied Alois Ames, der fälschlicherweise bei der 
60-Jahr-Feier der Wiedergründung der DJK St. Michael als Gründungsmitglied geehrt wurde!“ 

 
- Norbert Geiger: „Ich darf heute frei reden, denn der Zitatensammler fehlt heute!“ 

 
 
 
 
Aus dem Block „Berichte des Vorstandes“ 
 

- Norbert Geiger: „Es ist schade, auch ein wenig befremdlich, wenn bei ca. 500 
Vereinsmitgliedern gerade mal 32 an der Mitgliederversammlung teilnehmen!“ 

 
- Derselbe: „Ein großes Dilemma liegt im Männerbereich: ich muss zu meiner Schande 

gestehen, dass wir wenig gute Ideen, eigentlich gar keine, haben, wie wir Mitarbeiter für den 
SGA der HSG Nordsaar finden können!“ 

 
- Norbert Geiger zum Frauenbereich: „Der weibliche Handballbereich ist die Bastion der DJK; 

hier haben wir uns einen Namen gemacht!“ 
 

- Und an die Adresse des Vorstandes: „Es ist schön, braucht aber auch Geduld, mit einem 
solchen Haufen z.T. mehr als 40 Jahre zusammen zu arbeiten!“ 

 
- Norbert Geiger bezüglich der finanziellen Situation: „Die DJK Marpingen ist kein Kutzhof!“ (Als 

ergänzende Erklärung: Den Hinweis auf „Kutzhof“ bringt er seit Jahren so, als würde er etwas 
völlig Neues erzählen.) 

 
- Seine abschließenden Worte an die Versammlung „Danke, dass Sie mir zugehört haben. Wir 

werden weiterwurschteln wie bisher!“ 
 

- Und als Überleitung zum Bericht des Kassenwarts: „Franz, gib alles, nur kein Geld!“ 
 

- Franz Groß bezüglich dem umgesiedelten DJK-Stand auf der Pfarrwiese: „Nicht, dass der 
Nikolaus schon im Sommer gekommen sei!“ 
Und zur Einnahmenentwicklung an der Kirmes: „Die Einnahmensteigerung kam dadurch, dass 
unsere Gäste so viel tranken! 
 

- Manfred Wegmann zur Aussprache nach den Berichten des Vorstandes: „Bei großen 
schwarzen Zahlen gibt es keine Nachfragen!“ - daraufhin Peter Müller: „Der kann kän Zahle 
lese, der soll sich mol die Brill putze!“ Erwiderung Manfred Wegmann: „Dat hat mich ach 
schon gewonnert, der hält jo kä halb Stonn aus, ohne fresch zu werre!“ 

 
- Peter Müller bezüglich Imbiss: „Die Bretzele senn nur für do däne Disch!“ 

 
- Franz Brehm als Versammlungsleiter während der Entlastung des Vorstands: „Jo, ich mach’s, 

äd dauert jo net lang!“ 
und nach dem in der Tat kurzen Auftritt an die Adresse von Norbert Geiger: „Entlastung 
angenommen, deshalb darfst Du die Sitzung wieder leiten!“ 

 
 
 
 
 



 
 
Während der Ehrungen verdienter Mitglieder 
 

- Norbert Geiger zur Ehrung von Peter Lismann, der sich für die Sitzung entschuldigt 
hatte, gleich mit einem schlimmen Fauxpas, weil die Ehrung nicht bekannt werden 
sollte: „Der Zitatensammler ist wegen einer gesundheitspolitischen Veranstaltung 
heute in Berlin!“ 
 

- Norbert Geiger in Bezug auf einen Zwischenruf, während Herbert Thiel zur Ehrung schritt: 
„Also wenn jemand mehr Tempo zu Herbert sagt, dann ist das nur Ortrud!“ 

 
- Norbert Geiger an die Adresse Heribert Ohlmanns: „Ich bitte den Jungopa in spe zur Ehrung 

nach vorne!“ 
Und nach der Ehrung: „Bärbel, hättest Du Zeit für einen Kuss?“ Bärbel kurz und trocken: 
„Birgit, mach Du nur!“ 
 

- Birgit Fuchs-Groß kommentierte die Ehrung ihres Mannes für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft 
so: „Ich bin ganz überrascht; so lange kenne ich ihn ja noch nicht mal!“ 

 
- Nach der Ehrung von Birgit Fuchs-Groß durch den DV: „Franz, Du darfst mich jetzt küssen!“ 

Antwort von Franz: „Nicht vor allen Leuten!“ 
 

- Manfred Wegmann zur Ehrung von Steffi Holz (geborene Schreier), als Patin Bärbel ihr die 
Ehrennadel ansteckte und sie danach küsste: „Für alles wird der Sportwart gebraucht, nur für 
das nicht!“ 

 
- Peter Müller zur Fotographie mittels Handy durch Heinz Dreiser: „Hat der ach e Film drin?“ 

 
- Norbert Geiger zur Person Jonas Hubertus: „Er ist entschuldigt; zur Info für die Anwesenden: 

Das ist der neue Torwart der 1. Frauenmannschaft!“ 
 

- Thomas Kreuser ehrte für den Diözesanverband Trier Herbert Thiel: „… mit seinen 82 Jahren 
– 82???“ 

 
- Birgit Ohlmann zu ihrer Auszeichnung mit dem Ludwig-Wolker-Relief: „Es gibt nicht viele 

Vorstände, die so was geheim halten können! Wer von Euch hat denn davon gewusst?“ 
 
 
 
 
Zum TOP Verschiedenes 
 

- Jörg Pinkawa: „Ich wollte ja auch mal geehrt werden. Aber für zweieinhalbjährige Cafeteria-
Pacht gibt es ja noch keine Ehrung!“ 

 
- Albert Hoffmann als Überleitung auf die diversen Planungen der Neujahrswanderung: „Um auf 

Jörg Pilawa zurück kommen zu wollen!“ - gemeint war allerdings der Pächter der Cafeteria 
Jörg Pinkawa. 
 

- Birgit Ohlmann zur Ehrung von Peter Lismann, die zu gegebener Zeit nachgeholt 
werden soll: „Vergesst das, was ihr in Bezug auf Peter gehört habt! Ansonsten könnt 
Ihr alles behalten, aber das vergesst!“ 

 
 
 
Albert Hoffmann und Klaus-Peter Theobald 
Zitatensammler 
 


