
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  
 
ich begrüße euch recht herzlich zur diesjährigen JHV des SV Farschweiler.  
 
Ich stelle hiermit fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist und die 
Einladung zur JHV ordnungsgemäß durch Bekanntmachung im Amtsblatt 
der VG Ruwer, Ausgabe 04/23 erfolgte.  
 
Bevor wir nun in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich euch bitten, 
euch von euren Plätzen zu erheben und unserer verstorbenen Mitglieder zu 
gedenken.  
 
Dankeschön. 
 
Nun werde ich euch meinen Bericht vortragen und möchte mit dem 
sportlichen Teil beginnen und werde nach und nach unsere Abteilungen 
durchgehen. Im Nachgang werde ich euch einen kurzen Überblick über das 
vergangene Jahr geben.  
 
Sportlicher Teil  
 
Damen 
 
Bei der Damenmannschaft ist der SVF zurzeit immer noch stiller 
Partner der FSG Thomm, die Organisation läuft weiterhin 
federführend über den SV Thomm. Aktuell stellen wir hier lediglich 
eine aktive Spielerin. Aus unserer Jugendabteilung wird in der 
kommenden Spielzeit jedoch eine weitere Akteurin dazustoßen.  
 
AH 
Für die Älteren unter uns gibt es neu zu vermelden, dass mit 
Sebastian Wahlen endlich ein Verantwortlicher für die Reaktivierung 
der Altherren gefunden wurde.  
Auch wenn die Teilnehmerzahl für den Spielbetrieb nicht 
ausreichend ist, sehen wir dies als Anfang und hoffen auf Mehr.  
Kurze Info: Am kommenden Wochenende findet in der Osburger 
Hochwaldhalle die Kreismeisterschaft hierzu statt. Auch hier haben 
wir eine Ü35 gemeldet. Interessierte können sich jederzeit gerne bei 
Sebastian melden. Außerdem freut sich unsere Mannschaft 
sicherlich auch über reichlich Unterstützung vor Ort.  
 
 
 



 
Jugendarbeit 
 
Besonders stolz sind wir weiterhin auf unsere Jugendarbeit. Hier 
möchte ich mich im Namen des Vereins bei allen Jugendtrainern 
und Betreuern recht herzlich für euer Engagement bedanken. 
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserer beiden 
ausscheidenden Jugendtrainern Michael Kees und Christoph Marx.  
Leider können sie aus beruflich und privaten Gründen ihr Amt nicht 
mehr weiterführen. Vielen Dank Michael, vielen Dank Christoph! 
Hieraus resultiert nun natürlich, dass wir auf der dringenden Suche 
nach Ersatz und helfenden Händen sind. Auch hier gilt, jede 
helfende Hand wird gern gesehen. Wer Interesse daran hat Teil 
einer unserer Jugendmannschaften zu sein kann liebend gerne auf 
uns zukommen.  
Aktuell stellt der SVF eine B-Jugend, eine D-Jugend sowie eine F-
Jugend. Hierzu wird euch später allerdings unser Jugendwart 
Christian Gorges mehr berichten.  
 
1. Mannschaft 
 
Vergangene Saison schloss unsere Mannschaft auf einem starken dritten 
Platz ab. Leider verpasste man nur knapp den 2. Platz und den damit 
verbundenen Aufstieg in die B-Klasse. Kurzzeitig bestand aufgrund der 
Tabellensituation in den beiden oberen Ligen noch Hoffnung auf einen 
möglichen Aufstieg, welche jedoch kurz vor Bekanntgabe der Spielpläne 
der neuen Saison platzte. Kurz vor Schluss wurde bekannt, dass der TuS 
Euren seine Mannschaft in der A-Klasse abmeldete und so die SG 
Niederkell ihren Doppelaufstieg feiern durfte.  
 
Mit drei Neuzugängen in Person von Kevin Cottez, Fabian Stoll und Jannik 
Schmitt startete man ambitioniert in die neue Spielrunde.  
Während der Saison stieß darüber Zur Winterpause verließ uns lediglich 
Remus Baroiou, bekannt als „Dilli“ in Richtung Beuren. Hier nochmals 
herzlichen Dank für deinen Einsatz in Diensten des SVF! hinaus noch 
David Treinen aus Hermeskeil zur Mannschaft hinzu.  
Dies bedeutet,dass wir zum jetzigen Zeitpunkt über einen etwa 16 – 18 
Mann starken Kader verfügen.  
(WENN alle mal da sind)  
Im erweiterten Spielerpool tummeln sich aktuell etwa 28 Mann.  
 
 
 



Mit dem Ziel wieder oben mit zu mischen belegt unsere Mannschaft aktuell 
hinter der SG Gusenburg den 2. Platz der C-Klasse Mosel/Hochwald. 
Aufgrund der geplanten Spielreform des FVR kann man zum jetzigen 
Zeitpunkt leider noch nicht sagen, wie die Aufstiegsregelung im Sommer 
aussehen wird.  
 
Aktuell befindet sich unser Team in der Wintervorbereitung, welche am 
kommenden Wochenende mit dem Testspiel in Gielert gegen die SG GiHi 
beendet wird. Das Spiel findet am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr statt. 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Kombination von Mannschaft und 
Spielertrainer Lukas Jonas weiterhin harmoniert und sich dies am Erfolg 
auch ablesen lässt.  
 
Kurzer Ausblick auf den Rückrundenstart: 
Ehe wir am 19.03. in Beuren wieder in die reguläre Saison starten, erwartet 
uns die TuS Schillingen II am 06.03. im Viertelfinale des Kreispokals.  
 
Mit dem Heimspiel gegen die SG Fidei II am 02.04. startet dann ein 6-
wöchiger Heimspiel-Marathon.  
 
Beregnungsanlage 
 
Grund hierfür war nach 2019 der erneute Ausfall unserer 
Beregnungsanlage am Sportplatz. Hierdurch konnte man die gesamte 
Hinrunde nicht zu Hause spielen.  
Die defekte Pumpe der Beregnungsanlage wie auch die starke 
Verschlammung der Zisterne wurden in Eigenleistung wieder 
instandgesetzt.  
Präventiv wurde nun als Maßnahme die jährliche Inspektion der Anlage 
durch Vorstandsmitglieder beschlossen.  
 
Schiedsrichter 
 
Aktuell verfügen wir noch über zwei Schiedsrichter, jedoch wird 
Werner Gorges voraussichtlich nicht mehr lange als aktiver 
Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Daraus  
entsteht aktuell zwar keine akute Problematik für den Verein, jedoch 
wäre hier neben Johannes Braun ein weiteres Engagement 
wünschenswert.  
 
 
 
 
 



Toilettensanierung  
 
In Kooperation mit dem Projekt „Aktiv vor Ort“ der Westnetz GmbH 
sanieren wir zurzeit unsere Gästetoiletten am Sportlerheim.  
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich im Namen des Vereins 
bei der Gemeinde in Person von Horst Bartsch für seine Unterstützung 
bedanken. Die ausstehenden Arbeiten belaufen sich auf das Verputzen der 
Wände, Installation der Armaturen sowie das Abhängen der Decke.  
Unterstützung und Anregungen werden hierbei immer gerne gesehen.  
 
Vereinsveranstaltungen Kirmes/Jugendhallenturnier 
 
Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Jahr, nach coronabedingter 
Zwangspause, die Planung und Durchführung der Dorfkirmes kurzfristig 
übernehmen. Trotz erheblichem Zeitdruck konnten wir ein für uns 
zufriedenstellendes Programm auf die Beine stellen. Auch finanziell war die 
Veranstaltung für den Verein ein voller Erfolg. Zum finanziellen wird uns 
unser Kassenwart Nico Welter später mehr erzählen.  
Großer Dank gilt auch den Helfern der IG Kleidermarkt, der 
Frauengemeinschaft, des Heimat- und Verkehrsvereins, des Männertreffs 
sowie den vielen Einzelpersonen. Ohne euch wäre diese Veranstaltung so 
in dieser Form nicht möglich gewesen.  
Auch bedanken möchte ich mich beim Weinhaus Kiebel sowie bei der 
Metzgerei Berens für die Verpflegung.  
Auch dieses Jahr übernimmt der SV federführend die Organisation der 
Dorfkirmes, welche am 01.07. – 03.07. stattfinden wird.  
Hier laufen bereits die Planungen auf Hochtouren.  
Hierzu werden wir zeitnah noch zu einer öffentlichen Ideen- und 
Helferrunde einladen. 
Dazu werden wir im Amtsblatt informieren.  
 
Neben der Kirmes waren wir Anfang des Monats erstmals Ausrichter 
unseres  Jugendhallenturniers in der Osburger Hochwaldhalle. 
Namensgeber hierbei war die Firma Günter Schlag aus Mehring.  
Unter unserem Jugendwart Christian Gorges schloss sich ein 
Organisationsteam bestehend aus Elternteilen und Vorstandsmitgliedern 
zusammen. Neben diesen gilt unser besonderer Dank den vielen 
Sponsoren und Gönnern, die es möglich machten, dass wir ein solch tolles 
Turnier auf die Beine stellen konnten.  
Bei Interesse haben wir hier nochmals das Plakat mit allen Sponsoren hier 
vorne ausliegen.  
 
  
 

 



Sponsoring 
 

Im vergangenen Jahr haben uns mit den beiden Unternehmen 
Pflasterbau Jung und Sportwagen Eiden leider zwei Partner 
verlassen.  
An dieser Stelle möchte ich nochmals all unseren langjährigen 
Sponsoren recht herzlich für eure Unterstützung danken. Ohne 
euch wäre all das nicht möglich.  
Besonders hervor zu heben sind an dieser Stelle jedoch zwei sehr 
großzügige Spenden in Höhe von insgesamt 4.000,00 €. Vielen 
Dank an Herrn Dr. Philipp Meurer und John David Levis.  
Des Weiteren durfte sich unsere 1. Mannschaft im vergangenen 
Jahr über einen neuen Auswärtstrikot-Satz freuen. Auch hier wieder 
großen Dank an John David Levis, Holiday Trier City.  
Außerdem wurde unsere D-Jugend mit neuem Equipment 
ausgestattet. Großer Dank an die Firma Carl Geisen aus Trier.  
 
 
 
Finanzen 
 
Zu den Finanzen lässt sich sagen, dass wir weiterhin auf soliden Füßen 
stehen, ein kostendeckender Betrieb ist ohne weiteres möglich. Hierzu wird 
uns gleich unser Kassenwart Nico Welter detaillierte Zahlen und Fakten 
nennen.  
 

Mitgliederzahl 

  
Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise wieder einmal leicht gestiegen. 
Aktuell haben wir 203 Mitglieder. 
 

Nun folgt der Bericht des Jugendwartes Christian Gorges. 

 
 

Nun folgt TOP 2, der Bericht des Kassenwartes Nico Welter 

 
TOP 3, Bericht der Kassenprüfer 

 
- Aussprache zu den Berichten 



 
Nun kommen wir TOP 4, die Aussprache zu den Berichten. Hat hierzu 
jemand Fragen?  

 
- Entlastung des Vorstandes 

Nun kommen wir zu TOP 5, der Entlastung des Vorstandes.  

 
Hier erst einmal die Frage, ist wer für eine geheime Wahl? 

Wer für die Entlastung des Vorstandes ist, möge uns dies mit einem 
Handzeichen signalisieren.  

 
Vielen Dank, für euer Vertrauen, somit ist der Vorstand hiermit entlastet, 
ehe wir nun zu unserem 6. TOP, den Neuwahlen kommen möchte ich mich 
vorab bei den definitiv scheidenden Vorstandsmitgliedern für eure Hilfe in 
den vergangen zwei Jahren recht Herzlich bedanken. Definitiv mit der 
Vorstandsarbeit aufhören werden Petra Willems, Michael Linn und Daniel 
Heinz. Vielen Dank an euch! 

Nun möchten wir dem zukünftigen Vorstand noch folgenden Vorschlag zur 
Satzungsänderung unterbreiten. (siehe TOP7!) Leider wurde die Änderung 
im vergangenen Jahr aufgrund eines Formfehlers nicht anerkannt.  

Es handelt sich um Paragraph 8, Punkt 4 der Satzung  
bzgl. der Frist zur Einladung der JHV. Laut unserer Satzung muss zwischen 
dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung eine Frist von 
10 Tagen liegen. Wir möchten den Zeitraum nun jedoch auf eine Frist von 
„MINDESTENS 10 Tagen“ ändern. Mit dem aktuellen Wortlaut wären wir 
dazu verpflichtet genau 10 Tage vor der JHV einzuladen.  

Außerdem schlagen wir vor Paragraph 16.4 zu ändern. Hier geht es im 
Falle einer Auflösung des Vereins um die Vermögensaufteilung über die 
Ortsgemeinde. Aktuell lautet die Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zur kulturellen Pflege der älteren Bürger der 
OG verwendet wird. Unser Vorschlag wäre, dass das Vermögen über die 
Gemeinde für die Jugendarbeit verwendet wird.  

 

 

 
 

Jetzt wählen wir den Wahlleiter, hierfür bitte ich um Vorschläge bzw. 
Freiwillige.  



 

 

….. 

….. 

 

- Änderung der Satzung  
Nun kommen wir zu TOP 7, Änderung der Satzung  
 

Wie bereits vorhin beschrieben und vorgeschlagen würden wir nun gerne 
die Satzung an den besagten ändern und darüber abstimmen lassen.  

Interessierte können sich nun vorab hier vorne bei uns beide 
Satzungsvarianten anschauen.  

Ich bitte um Handzeichen, wer für die Abänderung des Par. 8.4 stimmen 
möchte. 

Ich bitte um Handzeichen, wer für die Abänderung des Par. 16.4 stimmen 
möchte.  

Die Satzung wurde somit regelkonform geändert und wird beim AG 
eingereicht.  

 

Nun kommen wir zu TOP 8 

Beschlüsse zu den vorliegenden Anträgen 

Bis heute lagen uns keine Anträge vor.  

 
- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge  
Nun kommen wir zu TOP 9 

Ich schlage vor, wir behalten die aktuellen Mitgliedsbeiträge bei.  
Hierbei orientieren wir uns an den vorgegebenen Mindestsätzen des 
Sportbund Rheinlands.  

 

- Sonstiges 

Nun kommen wir zu TOP 10, sonstiges  

Hier möchte ich kurz anschneiden, dass wie vorhin erwähnt für die 
kommende Senioren-Saison eine Spielklassenreformation des FVR geplant 
ist. Nähre Informationen werden zeitnah folgen. Grob gesagt findet die 



Auflösung der Spielkreise statt. Ziel ist es unter anderem möglichst 
distanzarme Staffeln zu bilden.  

 
Sollte nun noch jemand was auf dem Herzen haben, kann er uns dies 
gerne mitteilen.  

 
Ich bedanke mich hiermit für Euer erscheinen und wünsche Euch einen 
schönen Abend. 

 
Die Sitzung ist hiermit geschlossen.  


