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Bericht des Vorstandes zur Jahreshauptversammlung am 
05.05.2017  

 
Bericht der Vorsitzenden für die Geschäftsführung, Dorette Vormann-
Berg: 
 
Der geschäftsführende Vorstand, ergänzt um die Beisitzer Andrea Bornträger, 
Schriftführung, und Eckhard Matzner, Mitgliederpflege, haben sich seit der 
letzten Jahreshauptversammlung zu vier Vorstandssitzungen (16.08., 04.10, 
13.03. und 11.04.) getroffen. Weiterhin fanden zwei erweiterte 
Vorstandssitzungen (21.11.2016 und 20.01.2017) statt. 
 
Die Ehrenordnung wurde nochmals überarbeitet und mit dem Ältestenrat und 
dem erweiterten Vorstand am 20.01.2017 abgestimmt. Diese kann auch auf der 
Homepage nachgelesen werden. Die Änderung war erforderlich, weil die zu 
Ehrenden erstmals zu einer separaten Feier gemeinsam mit ihren Partnern in 
die Jahnklause eingeladen wurden. Diese fand am 31.03.2017 statt. Insgesamt 
wurden 41 Mitglieder eingeladen. 20 waren der Einladung gefolgt und die 
Ehrungen wurden gemeinsam mit dem Ältestenrat vorgenommen, der auch die 
entsprechende Laudatio vortrug. 
 
Nachdem im letzten Jahr die Beitrags- und Finanzordnung geändert wurde und 
die Möglichkeit eröffnet wurde, dass die Abteilungen eine zusätzliche Umlage 
erheben können, fand am 21.11.2016 eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung der Schwimmer statt. Auf dieser wurde die Umlage in 
Höhe von 1 € je Monat und Mitglied beschlossen. Am gleichen Tag tagte der 
erweiterte Vorstand; der Umlageerhebung ab 01.01.2017 wurde zugestimmt. 
 
Eine neue Bannerfahne für den TSV wurde angeschafft und erstmals zum 
Volkstrauertag 2016 genutzt. 
 
Der Verein wurde vertreten: 

 27.04.2016 – Mitgliederversammlung KSB in Plettenberg 

 28.08.2016 – Frühschoppen des Schützenfest des ASV Kierspe  
 03.09.2016 – Feier anlässlich des 50-jähriges Bestehen des Hallenbades  
 18.09.2016 - 125. Geburtstag der Sängervereinigung Vorth-Grünenbaum 
 24.03.2017 – JHV des Stadtsportverbandes 

 
Die neue Homepage ging im Sommer 2016 an den Start, so dass alle 
Informationen des Vereins dort aktuell nachzulesen sind. 
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Bericht der Vorsitzende für Finanzen, Kathrin Küch: 
 
Im Geschäftsjahr 2016 stehen Einnahmen von  275.546,67 € 
den Ausgaben von      257.568,02 € gegenüber, 
somit eine Erhöhung von       17.978,65 €. 
 
Der Kassenbestand beläuft sich am 31.12.2016 auf 125.230,76 € und setzt sich 
wie folgt zusammen:  
 
Barkassen von           183,11 €,  
Bestand auf Giro-Konten von   118.891,47 €,  
Bestand von Wertpapieren/Sparbüchern    34.358,35 € und  
Darlehen in Höhe von    - 28.202,17 € 
       125.230,76 € 
 
Im letztem Jahr wurde das Darlehen beim Landessportbund vollständig 
abgezahlt. Somit sind nur noch zwei Kredite bei der Sparkasse zu tilgen. Diese 
sind im Jahre 2020 bzw. 2022 vollständig abgezahlt. 
 
Für das Jahr 2017 werden Einnahmen von 212.794,00 € erwartet, denen 
Ausgaben von 205.000,00 € gegenüberstehen. 
 
2016 wurde ein Antrag zur Förderung der Übungsarbeit beim Landessportbund 
gestellt und genehmigt. Es wurden 1.459 Mitglieder gemeldet, davon waren 702 
Mitglieder unter 27 Jahren, die von 28 männlichen und 41 weiblichen 
Übungsleitern in ca. 4.800 Übungsstunden betreut wurden. 
Wir erhielten vom LSB 4.964,48 €, diese wurden wie folgt aufgeteilt:  
die Schwimmabteilung erhielt       940 €,  
die Handballabteilung     1.160 €, 
die Turnabteilung      2.840 €.  
Der Rest in Höhe von        24,48 € blieb in der Kasse. 
 
Der Antrag für 2017 wurde bereits gestellt mit 1.395 Mitgliedern, wovon 675 
Mitglieder unter 27 Jahren sind.  
 
Die an den Landessportbund gemeldeten Mitglieder von 1.395 Mitgliedern 
verteilen sich wie folgt: 
 
Abteilung Turnen:  381 männl./632 weibl. = 1.013 Mitglieder Turnen 
Abteilung Handball:  171 männl./  69 weibl. =   240 Mitglieder Handball 
Abteilung Schwimmen: 66 männl./  76 weibl. =   142 Mitglieder Schwimmer 
 
Vom Kreis erhielten wir ebenfalls einen Übungsleiterzuschuss in Höhe von  
1.913 €. Dieser wurde auch an die Abteilungen ausgezahlt.  
An die Schwimmabteilung gingen       360 €,  
an die Handballabteilung        450 €, 
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an die Turnabteilung      1.090 €.  
Der Rest in Höhe von          13 € blieb in der Kasse. 
 
Der Übungsleiterzuschuss vom Stadtsportverband für 2016 wurde vom SSV erst 
2017 in Höhe von 2.049,50 € ausgezahlt. Somit erfolgt die Verteilung an die 
Abteilung erst 2017 und wird in den Kassenbericht 2017 aufgenommen. 
 
 
Bericht des Vorsitzenden für Immobilienmanagement, Hartwig Benne:  
 
2016 haben wir rund 15 000 € für Reparaturen und Erneuerungen ausgegeben, 
u.a. für die Vorhänge im Jugendraum, Reparatur der Schiebetüren zwischen 
großer und kleiner Halle, Beleuchtung mit Bewegungsmelder in den 
Geräteräumen, Batterien für die Notbeleuchtung, den Schornstein und die 
Öltankverfüllung. 
 
Für das Jahr 2017 hoffen wir die Zuteilung aus dem bereits im Jahr 2016 
gestellten Antrag aus der Sportpauschale. Der Antrag wurde für eine neue LED-
Beleuchtung in der Halle gestellt. Hier werden Kosten von ca. 4 300 € erwartet. 
 
Mit den Umbauten für den Parkplatz auf dem Sportplatz und den Umbau des 
Zauns haben wir begonnen. Die Arbeiten am Sportplatz gestalten sich wegen 
des felsigen Bodens schwierig.  
 
Im letzten Jahr mussten zwei Bäume gefällt werden: einer auf dem Sportplatz 
und einer neben unserer Auffahrt. Auch in diesem Jahr müssen noch weitere 
Bäume gefällt werden, weil sie krank sind. 
 
Eine Steigerung der Nebenkosten konnte trotz Preissteigerungen aufgrund der 
Umstellung der Heizung auf Gas vermieden werden. Einsparungen durch den 
angestrebten Umbau der Hallenbeleuchtung bleiben abzuwarten. 
 
Die angekündigte Installation des Freifunks ist abgeschlossen, so dass wir in 
und um der Halle freies Internet nutzen können.  
 
Für 2018 stehen im Augenblick keine größeren Investitionen an, so dass ein 
Finanzplan nicht aufgestellt wurde. Für die üblichen Reparaturen werden ca. 
1.800 € angesetzt. 
 
2016 waren auch die Schützen von ASV mit ihrem Fest wieder Gäste in unserer 
Halle und auch „Haunerbusch On The Rocks“ fand wieder statt. Beide 
Veranstaltungen  sind sehr gut gelaufen. 
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Bericht des Vorsitzenden für die Vereinsentwicklung, Dirk Breuer:  
 
Dirk blickt zurück auf die Anstrengungen im letzten Jahr, durch die Änderung 
der Beitrags- und Finanzordnung den Abteilungen die Möglichkeit zu schaffen, 
durch die Erhebung einer Umlage sich so finanziell aufzustellen, dass die 
notwendigen Ausgaben für die Fortführung des Sportbetriebes, die 
Übungsleiterentgeltes einschließlich der Fortbildung der Übungsleiter finanziert 
werden können. Positiv findet er, dass die Schwimmabteilung diese Möglichkeit 
genutzt hat. Die Turnabteilung hat davon Abstand genommen, weil durch die 
große Zahl der Mitglieder, die Übungsangebote der Turnabteilung nutzen, hier 
die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen auskömmlich sind. Die 
Handballabteilung wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Umlage erheben 
(müssen). 
 
Der Vorstand strebt abteilungsübergreifend ein Angebot für die Übungsleiter an, 
dass die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt werden. Hier soll ein Termin im 2. 
Halbjahr gefunden werden. 
 
Leider sind die Mitgliederzahlen weiterhin rückläufig. Es fehlt an Angeboten für 
die Altersgruppe 16-40-jährigen. 
 
Die Außendarstellung des Vereins soll verbessert werden. Daher hat sich der 
Vorstand entschlossen, am Autofreien Volmetal am 09.07.2017 gemeinsam zu 
starten. Nähere Informationen werden in den nächsten Wochen folgen. 
 
 
Bericht des Vorsitzenden für die Kommunikation, Jörg Hentschel:  
 
In den letzten 12 Monaten habe ich mich weiter mit dem Thema „Flüchtlinge im 
Sport“ beschäftigt und dazu auch Veranstaltungen besucht. Bei manchen 
Veranstaltungen waren nicht nur Vertreter von Sportvereinen, nein, es waren 
Vertreter vom DRK, Johanniter, Stadtverwaltungen, Schulen und Kindergärten 
anwesend. Es gibt viele ehrenamtliche Menschen, die Flüchtlinge in ihren 
Vereinen aufnehmen möchten. Dafür bereiten sie unwahrscheinlich viel vor. 
Leider wird das Angebot von den Flüchtlingen nur mangelhaft angenommen. 
Man ist da einer Meinung, dass die unterschiedliche Mentalität und ein anderes 
Verständnis von Zuverlässigkeit hier eine große Rolle spielen.  
Wir werden bei Bedarf vom Kreissportbund unterstützt. Wir möchten ein auf 
den TSV geschneidertes Konzept erstellen und dann weitersehen. Solltet ihr 
Ideen oder Interesse an der Mitarbeit zur Aufnahme von Flüchtlingen haben, 
dann lasst es uns wissen.  
 
Weiter bin ich sehr froh, dass wir eine kompetente Person gefunden haben, die 
uns im letzten Jahr solch eine schöne und ansprechende Internetseite installiert 
hat. In Zeiten, wo sehr Vieles über das Internet gemacht wird, muss man up to 
date sein. Die Leute müssen sich unproblematisch über unseren Verein  
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informieren können und schnell an die gewünschten Informationen gelangen. 
Ich glaube, das ist uns gelungen. Dorette hat sich bereit erklärt hat, unsere 
Internetseite auf dem Laufenden zu halten, Termine nachzutragen und Texte 
und Bilder einzufügen.  
 
Verschiedene Abteilungen aus unserem Verein nutzen auch über Facebook die 
Möglichkeit, Trainingsausfälle, Veranstaltungen oder Besonderheiten 
mitzuteilen. Schön ist dabei zu sehen, wie viele Menschen diese Beiträge 
erreicht haben. Da müssen wir dran bleiben und wir müssen die Kommunikation 
in dem Bereich ausbauen. 
 
Ich habe im letzten Jahr einige Gespräche mit verschiedenen Abteilungen 
geführt (überall war ich aber noch nicht), um in Erfahrung zu bringen, wie die 
einzelnen Sportangebote besetzt sind und was man vom Vorstand erwartet. 
Hier wurde verständlicherweise geäußert, dass man froh wäre und es gern 
gesehen wird, wenn sich Mitglieder des Vorstandes die Zeit nehmen würden, 
auf der einen oder anderen Veranstaltung zu erscheinen. Dafür habe ich großes 
Verständnis. Dazu muss ich aber auch erklären, dass ein Nichterscheinen kein 
Desinteresse ist, sondern ein zeitliches Problem. Ich kann aber versichern, dass 
wir alle Interesse an jeder einzelnen Abteilung haben, wie es weitergeht und ob 
es Probleme gibt. Wir wünschen uns eine gute Kommunikation mit den 
Abteilungen. Wir lassen euch nicht alleine. 
Wir sind für alle jederzeit Ansprechpartner. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
Der geschäftsführende Vorstand bedankt sich bei der Presse, für ihre 
unermüdliche und gute Berichterstattung, an die Sparkasse Meinerzhagen-
Kierspe und die Volksbank Kierspe und die heimische Wirtschaft für die 
Unterstützung. 
 
 
 
Dorette Vormann-Berg  Vorsitzende – Geschäftsführung 
Kathrin Küch    Vorsitzende – Finanzen 
Hartwig Benne    Vorsitzender – Immobilienmanagement 
Dirk Breuer    Vorsitzender – Vereinsentwicklung 
Jörg Hentschel    Vorsitzender - Kommunikation 
 
 
Kierspe, 05.05.2017 


