Protokoll der
Jahreshauptversammlung 2018
der Turnabteilung des TSV Kierspe 79/04
am 25.04.2018 um 20.00 Uhr in der „Jahnklause“

1. Begrüßung
Stephan Jatzkowski begrüßt die rund 20 erschienenen Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit
fest.
2. Bericht des Vorstandes (liegt auch schriftlich vor)
Stephan berichtet von dem Dauerproblem des Übungsleitermangels, es sei immer schwieriger
geworden, Menschen zu finden, „die den Hut aufsetzen, eine Gruppe zu übernehmen“.
Eine Lösungsmöglichkeit, dieses Problem einzudämmen, ist ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ).
Hierzu erläutert Uwe Göhner, dass der TSV offiziell zum 1.9.2018 einen aktuellen ÜL für ein
freiwilliges soziales Jahr gewinnen konnte. Es handelt sich um eine Stelle, die vom
Landessportbund freigegeben wurde und für den Verein nur einen überschaubaren Mehraufwand
bedeutet (425 €/Monat + Unfallversicherung). Zu den Aufgaben gehören neben der
Übungsleitertätigkeit auch Hausmeistertätigkeiten sowie generelle Jugendbetreuung. Der Vorteil
ist, dass dieser flexibel einsetzbar ist und auch mal in anderen Gruppen aushelfen kann.
Die Veranstaltungshighlights des Jahres 2017 waren neben dem Deutschen Turnfest in Berlin die
Ausrichtung des Landescup Einzel sowie der Fitnesstag.
Die Highlights des Wettkampfbetriebes waren zum einen das gute Abschneiden sowohl beim
Landescup Einzel auch als beim Landescup Mannschaft im Herbst. Während die Frauen sich zudem
wieder für die Landesliga 2 qualifiziert haben, meisterten die Herren in der Landes- und Oberliga
jeweils ihren Klassenerhalt.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Übungsleitern für ihren Einsatz. Stephan schließt den Bericht
mit den Worten an die ÜL „bleibt uns treu“.
3. Berichte der Fachbereichsleiter (liegen alle schriftlich vor)
a. Fachbereich I / Gymnastik, Aerobic, Therapie - Bärbel Weber
b. Fachbereich II / Turnen, Gerätturnen - Uwe Hütz
Uwe trägt ergänzend vor, im Schülerbereich sind es aktuell so viele Kinder, sodass es
schwierig ist, den Leistungsgedanken fortzuführen, um später eine Lücke in der 2.
Mannschaft zu füllen.
Erfreulich ist es, dass nunmehr endlich eine Fortführung des Trampolinangebotes gesichert
ist. Ab Herbst werden Petra Neudenberger und Sam Scholz wieder Trampolin anbieten
können.
c. Fachbereich III / Trimmen, Spiele Kampfsport – Anja Nordhaus
Anja ergänzt, dass es aktuell zwei neue Volleyballgruppen gibt, die auch regelmäßig viele
Teilnehmer haben. Erfreulich ist außerdem, dass im vergangenen Jahr keine Gruppen
aufgelöst wurden.
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4. Kassenbericht (liegt schriftlich vor)
Andrea Matzner trägt den Kassenbericht für das Jahr 2017 vor. Insgesamt ergibt sich aus den
Einnahmen (76.576,71 €) und Ausgaben (78.072,33 €) des vergangenen Jahres ein Bestand von
31.203,64 Euro.
Es kam die Frage auf, warum die Hallenbenutzungsgebühren im Vergleich zu 2016 gestiegen sind.
Dies lag einerseits an einer Nachzahlung für das Jahr 2016, die erst im Jahr 2017 verbucht wurde.
Andererseits sind aber auch die Gebühren gestiegen. Da dies nicht richtig rechnerisch
nachvollziehbar ist, wird von der Stadtverwaltung eine vernünftige Abrechnung erwartet (Dies wird
auf die TO der nächsten Vorstandssitzung gesetzt).
5. Bericht der Kassenprüfer
Birk-Ole Bornträger berichtet von der Kassenprüfung am 10. März 2018. Es gab keine Gründe zur
Beanstandung, sodass er um die Entlastung des Vorstandes bittet.
6. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird durch die Versammlung einstimmig entlastet.
7. Wahlen
Eckart Matzner leitet die Wahlen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2. Vorsitzende/r
1. KassiererIn
FachbereichsleiterIn 2
FachbereichsleiterIn 3
SchriftführerIn
Kassenprüfer (1 Person)

Uwe Göhner
Andrea Matzner
Uwe Hütz
Anja Nordhaus
Rebekka Großpietsch
Bernd Gräwe

Bis auf die Wahl zu c. (1 Enthaltung) fielen alle Wahlen einstimmig aus.
Uwe Hütz erklärt, dass er die Fachbereichsleitung nur noch eine Wahlperiode lang übernehmen
wird. Danach stehe er für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung, sodass er jetzt schon dazu
anregt, einen Nachfolger zu finden.
Es kommt die Frage auf, ob das freiwillige soziale Jahr, welches Sam Scholz ab Herbst beim Verein
ableisten wird, mit der Aufgabe als Kassenprüfer kollidiert. Der Vorstand erklärt, dass dies kein
Problem ist.
8. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
9. Verschiedenes
Andrea lädt herzlich ein, am kommenden Wochenende zum Felderhof zu kommen zu den
diesjährigen Frühlingswettkämpfen.
Aus der Versammlung kommt die Bitte, die Sportangebote auf den aushängenden Zetteln sowie im
Internet zu aktualisieren.
Ronja Werkshage berichtet, dass es einen potenziellen Übungsleiter gibt, der im Verein zukünftig
ein „crossfit“ Angebot möglich machen könnte.
Stephan Jatzkowski schließt die Versammlung um 20.45 Uhr.
gez. Rebekka Großpietsch
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