Hamburger Turnerschaft von 1816 r. V.

Kandidatenvorstellung
Vorsitzender
Mike Carstensen
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
vor gut 3 Monaten hatte ich mich um eine Position als Vorstandsmitglied in der HT16 beworben
und konnte euer Vertrauen gewinnen. In den zurückliegenden Monaten haben der Vorstand
und die Geschäftsleitung intensiv gearbeitet, viele Gespräche geführt, aktuelle Themen
entschieden und sich mit der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Vereins beschäftigt.
Wie André uns allen mitgeteilt hat, hat er sich nach 8 Jahren an der Spitze des Vereins dafür
entschieden sein Amt zur Verfügung zu stellen und wir müssen eine*n neuen
Vorstandsvorsitzende*n wählen. Nach intensiver Überlegung und Austausch mit dem Vorstand,
der Geschäftsführung und meiner Frau, möchte ich meinen Hut in den Ring werfen und mich
um den Vorsitz bewerben.
Mit dem neuen Sportzentrum, dass die nächsten Jahrzehnte die Basis der HT16 sein wird, hat
das Team um André Nöbbe und Andreas Wolff unseren Verein ein großes Stück
vorangebracht. Dies gilt es weiter zu entwickeln, sowie Konzepte für unsere weiteren
Liegenschaften zu erarbeiten und umzusetzen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass wir
unsere Führungsstruktur neu organisieren, den heutigen Bedingungen an eine moderne
Vereinsführung anpassen und somit eine neue Satzung vorstellen. Und dies ist alles nichts
ohne euch/uns! Wir wollen weiterhin gemeinsam in der HT16 zusammenkommen, unseren
Sport ausüben, Gleichgesinnte treffen, uns Austauschen und Spaß haben.
Ich werde mich nach Kräften einsetzen, diesen spannenden Aufgaben gerecht zu werden und
mich für euch/uns einbringen wollen.
Es würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt.
Wer bin ich….
Mein Name ist Mike Carstensen, bin 53 Jahre alt und seit 25 Jahren Mitglied der HT16. Über
viele Jahre habe ich aktiv Handball gespielt und bin jetzt nach meiner aktiven Spielerzeit als
Trainer und Abteilungsleiter tätig. Darüber hinaus habe ich mich bei der Wahl des/r Sportler*in
des Jahres und zum Tag des Ballsports im Verein engagiert.
Durch meine über 30zig jährige Berufserfahrung im Qualität- und Produktionsumfeld mit
Führungsverantwortung bin ich es gewohnt Prozesse zu analysieren, zu hinterfragen und
nachhaltig zu etablieren. Projekte im Bereich Kommunikation und in der IT sind mir daher nicht
fremd. Ich sehe die HT 16 im Wandel. Neue Sportarten etablieren sich, traditionelle Sportarten
entwickeln sich weiter, wir werden digitaler und müssen uns der Nachhaltigkeit annehmen. Wir
benötigen stabile und moderne Prozesse, eine passende Vereinssatzung, Erfolg und viel Spaß.

HT16 Sportzentrum: Sievekingdamm 1·20535 Hamburg·Telefon 040.251749-0 · E-Mail: info@ht16.de
Neues aus der HT16 - www.ht16.de

Hamburger Turnerschaft von 1816 r. V.

Vorstands für Kommunikation und Informationstechnologie
Olaf Namat
Ich möchte ich mich sehr gern aktiv für die Entwicklung der HT16 einbringen.
Für die anstehende Wahl der vakanten Vorstandspositionen bewerbe ich mich für den Posten
des Vorstands für Kommunikation und Informationstechnologie.
Für diese Aufgabe werde ich meine berufliche Erfahrung einbringen können. Ich bin seit über
40 Jahren Mitarbeiter der Haspa, immer im direkten Kundenkontakt. Die letzten 27 Jahre als
Führungskraft auf unterschiedlichen Positionen. Aus dieser Rolle heraus bin ich es gewohnt
Mitarbeitende zu führen und sowohl nach innen, als auch nach außen sicher zu
kommunizieren. Auch Fragen an der richtigen Stelle zu stellen und so verschiedene
Sachverhalte inhaltlich zu beurteilen gehört zu meinen bisherigen Aufgaben.
Mit Blick darauf, freue ich mich auf die teamorientierte Zusammenarbeit mit dem gesamten
Vorstand und den Mitarbeitenden der HT 16.
Sollte ich gewählt werden, nehme ich die Wahl auch an.

Vorstand für Rechtsangelegenheiten
Torsten Olf
Mein Name ist Torsten Olf, ich bin 54 Jahre alt, Volljurist. In die HT 16 kam ich mit dem
Kinderturnen. Daran schlossen sich Schwimmen, Judo und schließlich Tischtennis an. In der
Tischtennisabteilung war ich neben Spieler auch Übungsleiter der Jugend- und
Erwachsenenteams und habe Veranstaltungen für die Abteilung im Jugend- und
Erwachsenenbereich organisiert und betreut. 2015 übernahm ich die Abteilungsleitung der
Tischtennisabteilung bis heute.
Von 1988 an habe ich in Hamburg, Munster und Berlin mit den Schwerpunkten im Europarecht,
Steuerrecht und Strafrecht studiert. In Berlin habe ich für die Staatsanwaltschaft gearbeitet und
1997 das 2. Juristische Staatsexamen abgelegt. Anschließend arbeitete ich als Rechtsanwalt in
Hamburg, mit Mandaten im Strafrecht, Steuer- und Zivilrecht. 2000 gab ich meine
Rechtsanwaltszulassung zurück. Zurzeit bin ich als Steuerfachangestellter für einen
Steuerberater tätig. Meine Rechtskenntnisse habe ich kontinuierlich aktualisiert und
weitergebildet.
Welche Aufgaben den Rechtsvorstand der HT 16 zurzeit erwarten, hoffe ich, von Euch zu
erfahren.
Auf die Tagesordnung wurde eine Satzungsänderung gesetzt. lch habe viel Sympathie für
schlanke
Satzungen,
die
das
Erforderliche
regeln,
Hilfe
im
Falle
von
Meinungsverschiedenheiten anbieten, aber ansonsten Platz lassen für das eigentlich Wichtige,
die Forderung des Gemeinsinns im gemeinsamen Erleben des Sportes für alle daran
lnteressierten und zu deren gemeinsamen Wohl. Hier fangen nach meiner Ansicht die
eigentlichen Aufgaben im Vereinsleben an. Einen Ausgleich finden zu können zwischen
berechtigten wirtschaftlichen Gegebenheiten, individuellen Bedürfnissen und dem Anspruch
der Gemeinnützigkeit.
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Vorstand zur Förderung des Ehrenamts
Ahmet Şahin
Liebe Delegierte,
hiermit möchte ich mich erneut als Vorstandsmitglied zur Förderung des Ehrenamts bei der
Hamburger Turnerschaft v. 1816 r. V. bewerben. Einige von Ihnen haben mich evtl. bereits in
den letzten Jahren kennengelernt, jedoch möchte ich dennoch die Möglichkeit nutzen noch
einmal vorstellig zu werden:
Mein Name ist Ahmet Sahin, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und im Bereich Pflege tätig. Ich
leite derzeit die Abteilung Fußball bei HT16 und kenne den Verein schon seit meiner frühesten
Kindheit. Ich begann hier meine Fußballkarriere und habe nach einigen inaktiven Jahren im
Jahr 2017 als Trainer und anschließend als Abteilungsleiter wieder meine Position im Verein
gefunden. In den letzten knapp fünf Jahren konnte ich die Abteilung Fußball neu strukturieren
sowie ein starkes Trainer- sowie Betreuerteam aufbauen und somit unsere Spielerzahlen
erhöhen.
Mir ist es wichtig unseren Mitgliedern und besonders den Kindern und Jugendlichen sportliche
Werte zu vermitteln, ihre körperliche Aktivität zu steigern und den Spaß am Vereinssport zu
transportieren. Wir bereits im Rahmen der letzten Wahl erwähnt, ist es mein Ziel in den
nächsten Jahren den Verein weiter zu stärken sowie die Sportstätte an der Legienstraße auf
das Niveau unseres Hauptsitzes an der Burgstraße zu bringen.
Für dieses Ziel ist es notwendig ein starkes und motiviertes Team zu haben. Ohne unsere
ehrenamtlichen Unterstützer können wir als Verein nicht wachsen oder diese Ziele erreichen.
Aus diesem Grund steht die Stärkung des Ehrenamts im Fokus meiner zukünftigen
Handlungen als Vorstandsmitglied.
Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Verein zukunftsfähig gestalten können, ohne dabei
unsere alten und guten Werte zu verlieren.
Ich würde mich daher freuen als Vorstandsmitglied diesen Weg für den Verein mitzugestalten
umso den ältesten Sportverein der Welt für die Zukunft zu stärken.

Mitglied für das Schiedsgericht
Günther Bobzin
Nun zu meiner Person:
Am 14.2.1942 in Hamburg geboren und aufgewachsen.
Angefangen habe ich dann bei der HT 16 in der Kinder-Turnabteilung bei Frau Heindorf.
Ab 1956 Mitglied in der Tennisabteilung und bin nun schon über 60 Jahre der HT16 treu
geblieben und durfte viele Punktspiele mitmachen.
Hobbys : Garten, Fahrradreisen, Reisen ins Ausland und Hobby- Handwerker.
Beruf: Kraftfahrzeugingenieur
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