
Eine Ära geht zu Ende - Jahreshauptversammlung des TSV 

Brunkensen am 25.03.2022 

Der TSV Brunkensen hatte am 25.03.2022 seine Mitglieder zur 

Jahreshauptversammlung eingeladen. 67 Vereinsmitglieder waren der Einladung 

ins Gasthaus „Pötchen Peine“ gefolgt. Nach der Begrüßung durch den 

Vorsitzenden Heinrich Mohmeyer, wurden zahlreiche Mitglieder für ihre 

langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.  

Nach einer kurzen Pause und den, aufgrund der Pandemie kurzen Berichten des 

Vorstands und der Sparten sowie dem Kassenbericht und dem Bericht der 

Kassenprüfer, wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet. 

Bevor es zu den Neuwahlen vom Vorstand kam, erklärte der Vorsitzende 

Heinrich Mohmeyer der Versammlung, dass er für eine Wiederwahl, wie im 

Verein bereits bekannt, nicht mehr zur Verfügung steht. Auch lege er seine 

weiteren Arbeiten für den TSV nun nieder.  

Der stellvertretende Vorsitzende Jan Sürig, würdigte daraufhin die Verdienste 

von Heinrich Mohmeyer für den TSV Brunkensen. 35 Jahre Vorsitzender des 

Vereins, zuvor bereits Trainer der Fußballmannschaft. Heinrich Mohmeyer hat in 

diesen Jahren den Verein geprägt. Immer wieder gelang es ihm in der 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern den Verein zu 

entwickeln. Neben den vielen Baumaßnahmen, bei der er seine fachliche 

Kompetenz einbringen konnte, steht der Verein trotz oder gerade wegen der 

Baumaßnahmen und dem vorgelebten ehrenamtlichen Engagement aller 

Vereinsmitglieder auch auf einer finanziell soliden Basis. So entstanden die 

Tennisplätze, der Anbau des Sportheims, der B-Sportplatz wurde mit Flutlicht 

ausgestattet, die Tennisplätze wurden nachdem sich die Sparte aufgelöst hatte 

zum Volleyball-Beachplatz umgewandelt und nicht zuletzt den energetischen 

Umbau der Sporthalle. Seine Vernetzung in den Sportverbänden hat in den 

Jahrzehnten seines Vorsitzens dem Verein auch immer die nötigen Anträge für 

die Erlangung von Zuschüssen einbracht. Neben den Aufgaben als Vorsitzender 

hat er auch die Pflege und Erhaltung der Sportflächen immer im Auge gehabt. So 

ließ er es sich nicht nehmen, vor Punktspielen der Fußballmannschaft den Platz 

abzukreiden. Auch die vielen Arbeitsstunden auf oder hinter dem Rasenmäher  

am Sportheim und der Sporthalle sind nicht zu zählen.  

 



Im Namen aller Vereinsmitglieder bedankte sich Jan Sürig mit einem Präsentkorb 

und einem kleinen Urlaubszuschuss für eine langjährige Arbeit und schlug der 

Versammlung vor, Heinrich Mohmeyer zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. 

Unter dem Beifall der Versammlung nahm er diese Auszeichnung an.  

Die Neuwahl des neuen Vorstandes übernahm nun der Ortsbürgermeister 

Hendrik Bünger-Lang. Auch er würdigte die Arbeit von Heinrich Mohmeyer in 

den letzten Jahrzehnten. Er unterstich die sehr großen Fußstapfen, die er nicht 

nur im Verein, sondern auch im Ort hinterlassen hat und dass jeder, der so einen 

Posten übernehme, es nicht immer allen recht machen könne. 

In den nun folgenden Vorstandswahlen wurde folgender Vorstand mit großer 

Mehrheit oder einstimmig gewählt:  

 Vorsitzender: Frank Sürig 

 Stellvertretender Vorsitzender: Matthias Mahnkopf 

 Kassenwart: Jan Sürig 

 Schriftführerin: Monika Mahnkopf 

 Jugendwart: Dominik Kornacker 
 

Der neue Vorsitzende Frank Sürig bedankte sich für das entgegengebrachte 

Vertrauen. Der neue Vorstand wird in Verbindung mit den Sparten versuchen die 

Lücke der vielfältigen Aufgaben vom Ehrenvorsitzenden zu füllen. 

Im Anschluss wurde ein neuer Kassenprüfer von der Versammlung gewählt und 

der Haushaltsplan für das Jahr 2022 von der Versammlung einstimmig 

beschlossen.  

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes bedankten sich der Vorsitzende 

des Schützenclubs Klaus Müller und Ingo Heigwer mit einem Präsentkorb für die 

gute und fruchtbare Zusammenarbeit beim Ehrenvorsitzenden.  

Mit den Schlussworten des Vorsitzenden endete die Versammlung um 20:40 

Uhr. 


