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Jahreshauptversammlung 2021
Traditionell wird zum 3. Freitag im Januar zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Um das Corona Virus 
nicht weiter zu verbreiten, haben wir in 2021 zunächst auf die Durchführung der Mitgliederversammlung 
verzichtet. 
Mittlerweile ist die Zahl der Neuinfektionen stark gesunken und ein Teil unserer Mitglieder ist bereits 
geimpft, so dass wir nun die Jahreshauptversammlung, unter Einhaltung der Niedersächsischen  
Coronaverordnung, nachholen wollen. Um die Teilnehmerzahlen nicht unnötig aufzubauschen, werden wir 
auf die Einladung von Gästen verzichten. Die Tagesordnungspunkte werden auf ein, unserer Satzung 
entsprechendes,  Mindestmaß reduziert. In diesem Jahr haben wir auch wieder zahlreiche Jubilare. Diese 
sind: -für 50 Jahre Mitgliedschaft: Peter Kother, Wiltraut Tribbensee, Andreas Randel und Anneliese 
Wenthe - für 40 Jahre Mitgliedschaft: Gerrit Meyer, Regina Rust, Michaela Malitzki und Margot Krahe und
- für 25 Jahre Mitgliedschaft: Martina Requardt, Jana Requardt, Daniele Buccheri, Reiner Ludwig-Morell,
Sabine Lohmann, Josip Bonjekovic, Lutz Bauer und Marco Hartinger. 
Ein besonders schöner Tagesordnungspunkt der Jahreshauptversammlung ist die Ehrung unserer Jubilare. 
Damit diese Ehrungen in einem entsprechend feierlichen Rahmen stattfinden, haben wir beschlossen sie auf 
die Jahreshauptversammlung im Januar 2022 zu verlegen. Wir hoffen, dass wir dann wieder eine 
Versammlung ohne Abstandsregeln mit anschließendem geselligem Beisammensein durchführen können.

Liebe Jubilare, wir haben euch nicht vergessen und bitten um euer Verständnis.

Die Einladung zur Jahresversammlung erfolgt in Kürze über Email, Aushänge und Zeitung. 
Bitte merkt euch schon mal den Termin vor: Jahreshauptversammlung MTV "Friesen" Bakede am Samstag, 
den 17.07.2021 um 19:00 Uhr in der Lambert-Hupe-Sporthalle.

Neustart Volleyball
Noch bevor das Bakeder Freibad offiziell wieder öffnet, durften unsere Volleyballer*innen schon wieder auf 
den Beachvolleyball-Platz. Seit dem 04. Juni wird – vernünftiges Wetter vorausgesetzt – wieder gepritscht 
und gebaggert. Man sieht es euch förmlich an, wie sehr ihr das vermisst habt und wir wünschen euch eine 
tolle Saison, auch in der Beachliga in die unser Mixed-Team ab dem 21. Juni 2021 gestartet ist. Ganz 
herzlichen Dank auch an den Förderverein Freibad Bakede für die Unterstützung! 

Auch „Outdoor“ gings wieder los …
und zwar hitzebedingt bereits um 7.30 Uhr. 
Die Geburtsstunde unserer „jüngsten“ 
Sparte, bei der wir u.a. Wandern, Radfahren
und Walking anbieten. Schon bald geht es 
weiter – Manni R. bietet am 27.06.21 ab 10 
Uhr eine Fahrradtour für Rad und eBike an 
und letztmalig vor den Ferien geht’s am 
17.07.21 mit Julia und Jakob aufs 
Beachvolleyball-Feld. Interessierte 
Mitglieder informieren sich bitte auf 
unserer Homepage www.mtv-friesen-
bakede.de.

http://www.mtv-friesen-bakede.de/
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Investition in den Neustart
Das Friesen-Team war nicht untätig und hat die Corona-
Zwangspause genutzt erforderliche Investitionen ins 
Sportmaterial zu tätigen. Neben eigenen Reserven, die wir 
für entsprechende Anschaffungen gebildet haben, einer 
wieder einmal sehr erfolgreichen Teilnahme bei den 
Rewe-Vereinsscheinen – bei der wir mit Hilfe von euch 
Mitgliedern, Freudinnen und Freunden u.a. eine 5-Meter-
Airtrack-Matte „erspielen“ konnten, haben wir auch einen 
„Corona-Zuschuss“ in Höhe von mehr als EUR 550 vom 
Landessportbund erhalten und u.a. in Kleingeräte 
investiert. Gute Voraussetzungen also für einen 
gelungenen Neuanfang! 

Zumba erst online, dann draußen und jetzt 

wieder in der Halle

Zumba- das bedeutet Freude an der Musik, an 

der Bewegung und am gemeinsamen Tanzen. 

Leider war das über eine lange Zeit nicht 

möglich. Die Zumbinen ließen sich davon nicht 

entmutigen.  Auf Initiative unserer 

Übungsleiterin Caterina wurde Online-Zumba 

initiiert. Im Januar ging es los. Die 

Teilnehmerinnen loggten sich dienstags um 

20.00 Uhr in die Zoom-Sitzung ein und legten 

im eigenen Wohnzimmer los. Trotz aller 

Bemühungen liefen die Übungsabende nicht 

immer erfolgreich. Bei der einen haperte es 

am Ton, dort wurde halt ohne Musik getanzt 

und bei der anderen am Bild, dort wurde eine 

Art Robotertanz aufgeführt. Egal, der harte 

Kern hat es durchgezogen. Dadurch blieben 

wir ständig in Kontakt und hielten die Gruppe 

zusammen. Anfang Juni konnte die 

Zumbatruppe endlich, wenn auch "nur" auf 

dem Schulhof, wieder eine Präsenzstunde 

abhalten. Test- oder Impfnachweis waren 

Voraussetzung für die Teilnahme. Die 

Teilnehmerinnen genossen die Übungsstunde, 

die von viel Lachen und Spaß geprägt war. 

Caterina hatte sich für den Neustart tolle 

Lieder rausgesucht und sehr schöne Tänze 

einstudiert. Zurzeit sieht es so aus, dass wir 

unter Einhaltung der Hygienevorgaben wieder 

in die Halle dürfen. Darauf freuen sich alle 

Teilnehmerinnen und fiebern den 

Übungsstunden entgegen. 

Pilates und BodyFit
Neben Pilates (Bild hier vom gut besuchten Neustart im Juni 
mit Heike) bietet unser Übungsleiter Axel ab dem 28.06.21 
immer montags von 20 bis 21 Uhr BodyFit – ein Ganzkörper-
Ausdauertraining mit Tai-Bo- und Aerobic-Elementen an. Da es 
sich um einen kompletten Neustart handelt, würden wir uns 
freuen, wenn unser Angebot gut angenommen wird. Aus 
unserer Sicht ein idealer Zeitpunkt, nach langer corona-
bedingter Zwangspause wieder aktiv zu werden und etwas für 
euch zu tun!

In eigener Sache: unsere neue Homepage
Uns gefällt sie gut – unsere neu mit professioneller Hilfe überarbeitete Homepage: www.mtv-friesen-bakede.de
Klickt gerne drauf – informiert euch und gebt uns gerne Feedback: was gefällt euch gut und welche Inhalte 
würdet ihr euch zusätzlich wünschen. Gerne per Mail an die Friesenpost oder aber über das Online-
Kontaktformular.

http://www.mtv-friesen-bakede.de/
http://www.mtv-friesen-bakede.de/

