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Bericht des Vorstandes zur Jahreshauptversammlung am 
15.06.2018  

 
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 fünf Vorstandssitzungen (23.05.2017, 
31.07.2017, 02.01.2018, 26.03.2018 und 22.05.2018.) getroffen. Weiterhin 
fanden zwei erweiterte Vorstandssitzungen (17.10.2017 und 26.01.2018) statt.  
 
Am 13.06.2017 hatte die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen zur Spenden-
übergabe an die Vereine eingeladen. Der Termin wurde wahrgenommen und 
der für den TSV zur Verfügung stehende Betrag wurde 1:1 an die Abteilungen 
weitergegeben. 
 
Die Rechtsberatung durch den Landessportbund wurde in Anspruch genommen: 
Am 12.06.2017 erfolgte die Beratung zum Thema „Abgrenzung 
Vorstand/Abteilungen und Vertragsabschluss mit dem TuS Meinerzhagen zur 
Spielgemeinschaft Kierspe-Meinerzhagen, Handball“.  
 
Danach wurde mit dem TuS Meinerzhagen die vertragliche Regelung 
geschlossen, so dass die Spielgemeinschaft jetzt auf rechtlich sicheren Füßen 
steht. 
 
Am 11.12.2017 wurde eine weitere Rechtsberatung durch den Landessportbund 
genutzt. Hier ging es um die Klärung, ob der Verein/der Vorstand/die 
Übungsleiter und die Immobilie ausreichend versichert sind. Nach dem 
Beratungsgespräch fand eine anschließende Prüfung durch die beauftragte 
ARAG statt. Die Hinweise und die Alternativvorschläge der ARAG wurden 
geprüft; Neuabschlüsse mussten nicht erfolgen, weil die derzeitigen Abschlüsse 
ausreichend sind. 
 
Die Homepage des Vereins wird immer wieder aktualisiert. In diesem Jahr sollen 
die Fotos, die jetzt seit 2 Jahren genutzt sind, ausgetauscht werden. 
 
Die Liste Jubilare mit langjähriger Vereinszugehörigkeit wurde bereits im 
Oktober 2017 von Eckhard Matzner erstellt und mit den Vorbereitungen wurde 
begonnen. Die Einladungen für den Abend – 16. März 2018 – wurden an 30 
Mitglieder Anfang Februar 2018 verschickt. Leider lagen bis zum 09.03.2018 nur 
sieben Zusagen und vier Absagen vor, so dass sich der Vorstand nach 
Absprache mit den Vorsitzenden des Ältestenrates zur Absage entschieden hat. 
Die Absage wurde den Personen per Mail (bis auf eine Ausnahme) mitgeteilt. 
Weiterhin erfolgten ein Aushang an der Tür der Jahnklause und ein Hinweis auf 
der Homepage. Der Vorstand hat dann entschieden, dass die Mitglieder, die sich  
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aufgrund der Einladung gemeldet haben, erneut zu dem Abend der Ehrenden 
im Jahr 2019 eingeladen werden. – Alle Jubilare haben in der Zwischenzeit 
durch den Ältestenrat die Urkunde sowie die Nadeln und die Geschenke 
erhalten. 
 
Bericht der Vorsitzende für Finanzen, Kathrin Küch: 
 
Im Geschäftsjahr 2017 stehen Einnahmen von   302.914,74 € 
den Ausgaben von        276.879,85 € gegenüber, 
somit eine Erhöhung von        26.034,89 €. 
 
Die Erhöhung von 26.034,89 € lässt sich wie folgt auflisten: 
 
Abteilung Handball         1.409,84 € 
Abteilung Schwimmen    3.175,64 € 
Abteilung Turnen   -  1.495,62 € 
Immobilie      1.859,54 € 
Darlehen      6.465,82 € 
Hauptverein    14.619,67 € 
    26.034,89 € 
 
Der Kassenbestand beläuft sich am 31.12.2017 auf 151.265,65 € und setzt sich 
wie folgt zusammen:  
 
Barkassen von             1.087,97 €, 
Bestand auf Giro-Konten von    129.270,42 €, 
Bestand von Wertpapieren/Sparbüchern    42.643,61 € und 
Darlehen in Höhe von     - 21.736,35 € 
      151.265,65 € 
 
Der Überschuss ist für die Renovierung der vereinseigenen Halle und der 
Außengestaltung sowie weitere Anschaffungen von Geräten vorgesehen. 
 
Die zwei Darlehen in Höhe von -8.908,52 € und – 12.827,83 € werden in den 
Jahren 2020 bzw. 2022 vollständig abgezahlt sein. 
 
Für das Jahr 2018 werden Einnahmen von 209.147,00 € erwartet, denen 
Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen.  
 
2017 wurde ein Antrag zur Förderung der Übungsarbeit beim Landessportbund 
gestellt und genehmigt. Es wurden 1.395 Mitglieder gemeldet, die von 28 
männlichen und 41 weiblichen Übungsleitern in ca. 4800 Übungsstunden 
betreut wurden. Wir erhielten vom LSB 5.838,54 €, diese wurden wie folgt 
aufgeteilt: die Schwimmabteilung erhielt 1.110,00 €, die Handballabteilung 
1.370 € und die Turnabteilung 3.340 €. Der Rest in Höhe von 18,54 € blieb in 
der Kasse des Hauptvereins. 
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Der Antrag für 2018 wurde bereits gestellt mit 1.358 Mitgliedern. 
 
Vom Kreis erhielten wir ebenfalls einen Übungsleiterzuschuss in Höhe von 
2.109,24 € (Schwimmabteilung 400 €, Handballabteilung 490 €, Turnabteilung 
1.200 €, Rest 19,24 € verblieb in der Kasse des Hauptvereins). 
 
Der Übungsleiterzuschuss vom Stadtsportverband für 2016 und 2017 wurde 
vom SSV erst 2017 in Höhe von 2.049,50 € an uns ausgezahlt. Somit erfolgte 
die Verteilung an die Abteilungen 2017 (Schwimmabteilung 390 €, 
Handballabteilung 480,00 €, Turnabteilung 1.170,00 €, Rest von 9,50 € blieb in 
der Kasse des Hauptvereins). 
 
Zum 01.01.2018 wurden  1.358 Mitglieder  
an den Landessportbund gemeldet: 
 
Abteilung Turnen:  350 männl. 

 622 weibl. =    972 Mitglieder (- 41 Mitglieder) 
 
Abteilung Handball:  164 männl. 
    64 weibl. =    228 Mitglieder (- 12 Mitglieder) 
 
Abteilung Schwimmen: 74 männl. 
     84 weibl. =    158 Mitglieder (+16 Mitglieder) 
 
Daraus ergeben sich insgesamt 588 männliche und 770 weibliche Mitglieder. 
Von den 1.358 Mitgliedern nehmen 1.140 Mitglieder aktiv ein Angebot in 
Anspruch. Der Verein hat einen Jugendanteil (Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahre) von 40,6 %. 
 
 
Bericht des Vorsitzenden für Immobilienmanagement, Hartwig Benne:  
 
2017 haben wir wieder viel in unserer Halle investiert. 
Die größten Ausgaben hatten wir für den Parkplatz auf dem Sportplatz. Die 
gesamten Kosten beliefen sich auf 9.439,25 €, aber es hat sich gelohnt und er 
wird sehr gut angenommen; auch die Schule ist sehr zufrieden.  
 
Ein weiterer großer Aufwand war die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED 
Leuchtmittel. Die Kosten betrugen 6.272,36 € abzüglich 4.100 € Zuschuss von 
der Stadt Kierspe aus der Sportpauschale. Somit betrug der Eigenanteil des 
Vereins 2.172,36 €. Die alte Beleuchtung verbrauchte ca. 5.104 Watt pro 
Stunde und die Neue ca. 1936 Watt pro Stunde (bei Hallenteile). Eine genaue 
Einsparung kann erst bei der nächsten Abrechnung erfolgen und wird in den 
Bericht 2018 aufgenommen. Noch nachgerüstet werden demnächst die 
Kellerräume und der Jugendraum.  
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Auch in den Brandschutz im Heizungsraum mussten wir 2.845,58 € investiert 
werden nach den Vorgaben des Märkischen Kreises.  
 
Die Hallenböden wurden eine Grundreinigung und einer daran anschließenden 
Versieglung unterzogen. Die letzte Maßnahme lag bereits fünf Jahre zurück. 
Kosten betrugen 1.799,73 €. 
 
Es gibt auch etwas Erfreuliches zu berichten: Die Nebenkosten haben sich um 
650 € zum Vorjahr reduziert, wobei die Umstellung auf Gas jetzt greift.  
 
Alle Handwerkerrechnungen beliefen sich in 2017 25.244,23 € inkl. Parkplatz 
und LED Beleuchtung. 
 
Planung 2018: 
 
Nach Hinweisen der Stadtwerke Kierspe wird die Umstellung von L-Gas auf H-
Gas anstehen. Das Beratungsgespräch hat bereits stattgefunden. Anpassungen 
an dem Gasverbrauchsgerät werden noch mitgeteilt, ebenso die ggf. durch die 
Umstellung entstehenden Kosten für den Verein. Ggf. muss auch der Brenner 
nachgerüstet bzw. ein neuer Brenner angeschafft werden.  
 
Die Zufahrt zum Parkplatz wird noch verbessert. Der Bürgersteig wird 
abgesenkt. Kosten werden in Höhe von 1.000 € entstehen. 
 
Die Halle soll von außen gestrichen werde; aufgeteilt in den Jahren 2018 und 
2019. Ebenfalls soll die Jahnklause in diesem Jahr von innen einen neuen 
Anstrich bekommen.  
 
Der untere Umkleideraum soll renoviert werden.  
 
In den Sommerferien wird die Grundreinigung einschließlich Fensterreinigung 
erfolgen. Aus diesem Grund wird die Halle für 3 Wochen geschlossen. 
Angestrebt ist eine Schließung in der 2. bis 4. Woche der Sommerferien. 
 
Bericht des Vorsitzenden für die Vereinsentwicklung, Dirk Breuer:  
 
Am Aktionstag „Autofreies Volmetal“ im Juni 2017 wurde angeboten, dass sich 
die Vereinsmitglieder gemeinsam auf den Weg über die B 54 machen. Leider 
wurde dieses Angebot nur sehr begrenzt angenommen, weil viele sich bereits 
privat organisiert hatten. So konnten viele Vereinsmitglieder auf der Strecke 
gesichtet werden. – Weiterhin wurden im Volmetal „Entfernungsmarken mit 
dem Vereinslogo“ aufgehängt, auf denen die noch zu fahrende Strecke 
erkennbar war. 
 
Der Verein hat sich an der Eröffnung des VolmeFreizeitParkes im Juli 2018 
eingebracht: der geschäftsführende Vorstand hat mit weitere Unterstützung aus  
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den Abteilungen zahlreiche Würstchen verkauft und konnte sich als Verein 
präsentieren. 
 
Bereits im letzten Jahr wurde angeregt, dass abteilungsübergreifend den 
Übungsleiter die Möglichkeit gegeben werden sollte, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse 
aufzufrischen. Erste Angebote wurden bereits abgefragt und ein Termin soll 
noch im diesem Jahr gefunden werden. 
 
Die Urkunden für die Ehrungen 2018 wurden erstellt und gemeinsam mit dem 
Ältestenrat verschickt 
 
Bericht des Vorsitzenden für die Kommunikation, Jörg Hentschel:  
 
Dies ist bereits meine 4. Sitzung, an der ich teilnehmen. Zu meinen 
Aufgabenzählt, dass ich zwischen den Abteilungen und dem Vorstand vermitteln 
möchte. Leider ist mir das im letzten Jahr nicht so gelungen. Ich hätte gerne 
mehr Kontakt zu den Abteilungen oder zu einzelnen Sportangeboten gehabt, 
aber gerade im letzten Jahr war das fast gar nicht möglich.  Die Dienststelle, bei 
der ich beschäftigt bin, ist von 16 auf 11 Personen gekürzt worden, so dass es 
häufig dazu kam, dass wir selbst an freien Tagen einspringen mussten. Da 
meine Arbeitszeit in der Woche erst ab nachmittags losgeht, habe ich gar keine 
Möglichkeit, den Kontakt zu Trainingszeiten zu suchen. Daher musste ich auch 
bei der einen oder anderen Vorstandssitzung absagen, was mir immer sehr Leid 
tat. Ab September wird sich das voraussichtlich ändern. 
Ich wünsche mir mehr Kontakt zwischen dem Vorstand und den Abteilungen. 
Trotzdem bin ich sehr stolz darauf, dass die Abteilungen so reibungslos 
funktionieren und man nicht direkt auf den Vorstand des Vereins angewiesen 
ist. Das ist auch eine Entlastung für den Vorstand. Wir müssen die 
Kommunikation trotzdem noch ausbauen, damit auch wir als Vorstand immer 
auf Ballhöhe sind. 
 
Zu meinen Aufgaben gehört auch die Integration von Flüchtlingen im Verein. 
Wie schon im letzten Jahr berichtet, kam es zu einigen Missverständnissen mit 
Flüchtlingen, denen das Training in einigen Abteilungen dann doch zu 
anstrengend war, obwohl sie aus dem Bereich kamen, bei dem sie hier 
trainieren wollten. Das hat sich ohne Komplikationen erledigt. Es gibt einige 
Flüchtlinge im Verein, die regelmäßig bei uns am Training teilnehmen. Dafür 
musste man sich aber nicht anstrengen, da sie die Abteilungen selbst 
aufgesucht haben. Ein gesondertes Angebot wollen und können wir nicht 
einrichten. Jede Sportart steht jedem Flüchtling und jedem Bürger zur 
Verfügung und wir würden uns freuen, wenn unser Verein noch wächst. 
 
Ich möchte auch euch in die Pflicht nehmen, Werbung für unseren Verein zu 
machen. Wir kommen ohne Werbung nicht mehr aus. 
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Weiterhin bin ich für ÜL- Verträge zuständig. Da bin ich immer noch dran, diese 
zu aktualisieren und in Form einer Liste, auf der Homepage zur Verfügung zu  
 
stellen. Dies läuft aber sehr schleppend, da die Rückmeldungen nicht ganz so 
laufen, wie ich mir das wünsche. Hinzu kommt noch, dass die Verträge von den 
Abteilungsvorsitzenden unterschrieben werden, was aber nicht richtig ist. Jeder 
neu abgeschlossene ÜL-Vertrag muss von dem geschäftsführenden Vorstand 
unterzeichnet werden. Hierzu werde ich aber die Abteilungen noch informieren. 
Denn es ist wichtig zu wissen, wer bei uns als ÜL tätig ist. Es ist aber auch 
wichtig zu wissen, wer nicht mehr tätig ist und sich von dieser Tätigkeit 
abgemeldet hat. Auch dies sollte an mich gemeldet werden. Bis zum Ende des 
3. Quartals 2018, werden wir da auf aktuellem Stand sein und die Liste fertig 
haben. 
 
Ich habe einen Wunsch – lasst uns auch in Zukunft weiterhin so problemlos 
miteinander arbeiten und Freude am Sport, aber auch Freude an der 
Verantwortung haben. Denn in allen Vereinen, Parteien und Vorständen, nimmt 
die Zahl derer ab, die Verantwortung übernehmen wollen. Wir sind ein 
mitgliederstarker Verein, der nur dann weiter existieren kann, wenn wir Leute 
wie euch haben. Wir brauchen euch. Seid und bleibt dabei. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
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, 15.06.2018 


