
Bramsche, 28.05.2021 
Bericht aus der Mitgliederversammlung 2021 

 
 
FCR-Vorstand dankt seinen Mitgliedern und Sponsoren 
 
 
„Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Mitgliedern und Sponsoren für die 
Unterstützung geraden im letzten schwierigen Jahr für unseren FCR 09 Bramsche“, 
lautete eine zentrale Botschaft vom Vereinsvorsitzenden Frank Tschörtner anlässlich 
der Jahreshauptversammlung auf dem Wiederhall. 
 
Thomas Barrenpohl, Leiter der Finanzen und stellvertretender Vorsitzender konnte 
trotz der Corona-Situation von einer stabilen Finanzlage berichten. Man habe 
Einnahmeausfälle bei Heimspielen durch weniger Ausgaben zum Beispiel im 
Schiedsrichterwesen und ausgefallenem Spielbetrieb auffangen können. Die 
bestehenden Kredite für den neuen Anbau konnten ebenfalls weiter bedient und getilgt 
werden. 
 
„Auch in der Jugendabteilung sind wir gut durch die Pandemie gekommen“, erklärte 
Jugendleiter Torben Schönhardt. Fast alle Jugendlichen hätten jetzt wieder den Weg 
zum Sportplatz gefunden, um oftmals jetzt ein Team höher neu zu beginnen. Der Dank 
diesbezüglich galt auch allen Trainerinnen und Trainern, sowie Betreuern und Eltern, 
die allesamt zur Weiterführung des gesamten Spiel- und Trainingsbetriebes 
beigetragen hätten, sagte Schönhardt. 
 
Die Vorstandsmitglieder Alfred Förster und Peter Lammers berichteten über die 
Entwicklungen im sportlichen Bereich sowie im Vereinsmanagement. Hier wurden 
viele Anstrengungen unternommen, um die permanenten Vorschriften im Corona-
Bereich vereinsseitig zu gewährleisten. 
 
Auch Mike Sennewald dankte abschließend als Leiter Medien den Sponsoren des 
FCR für die gute Unterstützung; man habe den Firmen angeboten, zusätzliche 
Werbung im Stadionheft kostenlos schalten zu können, um auch die Unterstützung 
durch den FCR zu zeigen. 
 
Für langjährige Vereinsmitgliedschaft konnten die Vereinsverantwortlichen gleich 
mehrere Mitglieder Ehren: Natalie Helmedach, Matthias Krambeer und Andreas Gruhn 
erhielten Ehrenurkunden sowie Ehrennadeln für 25 Jahre 
Mitgliedschaft; gleich auf 60 Jahre FCR-Mitgliedschaft Blickt Heinz Gruhn zurück. 
 
Eine besondere Form des Ausdrucks der Zusammengehörigkeit dokumentierten zum 
Abschluss der Versammlung die Mitglieder der Ü-60 Mannschaft: unter der Leitung 
von Udo Spellbrink wurde ein großes und langes Vereinsbanner ausgerollt, das Motto 
lautet, wie auf dem Foto ersichtlich: „Aber eins, aber eins, das bleibt bestehen, der 
FCR 09 Bramsche wird niemals untergehen“; auch Wilhelm Kolosser befand diese 
Aktion in Corona-Zeiten sehr passend, um die Treue und Verbundenheit zum FCR 
auch nach außen hin zu dokumentieren. 
 
 
Frank Tschörtner 
Vorsitzender 
 


