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Protokoll der 
 

Jahreshauptversammlung 2020 
 

der Turnabteilung des TSV Kierspe 79/04 
 

am 24.06.2020 um 20.00 Uhr in der „Umbaubar“ 

 
 

1. Begrüßung 
Stephan Jatzkowski begrüßt die 13 erschienenen Mitglieder und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest.  
Es wird eine Änderung der Tagesordnung bekannt gegeben: Statt dem Punkt 7.1 wird 
dieser Punkt unter 7. f) und g) behandelt und die Wahl der Kassenprüfer unter Punkt 7. h) 
 

2. Bericht des Vorstandes (liegt auch schriftlich vor) 
Stephan Jatzkowski berichtet von der üblichen Fluktuation an Übungsleitern und 
Gruppenhelfern. Der Versuch, einige Engpässe mit einem FSJler zu abzufangen, war im 
vergangenen Jahr eine Erfahrung wert, jedoch kann dies nur mit jemandem aus den 
eigenen Reihen gelingen, der schon ÜL Vorerfahrungen hat. Der Verein musste hierbei 
auch ein wenig Lehrgeld bezahlen.  
Auf die Frage aus der Versammlung, was der Verein dafür tut, neue ÜL zu gewinnen, 
wurde noch einmal deutlich, dass die öffentlichen Medien (Zeitung, Homepage, facebook) 
hierfür noch intensiver genutzt werden könnten. 
 
Neben dem erfolgreichen Landesturnfest in Hamm gab es im vergangenen Jahr auch 
wieder zwei Nikolausfeiern. Für diese Feiern ist es jedoch immer schwieriger geworden, 
geeignete Personen zu gewinnen, die den Nikolaus spielen. Aus der Versammlung wird der 
Vorschlag gemacht, es zukünftig einfach Weihnachtsfeier zu nennen, dann kann man evtl. 
auch auf einen Nikolaus verzichten, oder evtl. ein Christkind auftreten lassen. 
 
Viele sportliche Angebote ruhen aktuell noch aufgrund der Coronakrise, die Fortsetzung 
des Wettkampfbetriebes der Liga männlich in diesem Jahr ist noch ungewiss.  
Eigentlich sollte es auch noch ein neues Gruppenangebot „Karnevalstanz“ geben, der Start 
dieser Gruppe im März diesen Jahres scheiterte jedoch an dem „Lockdown“. 
 
Zuletzt richtet Stephan Jatzkowski noch seinen Dank an die leider nicht anwesende 
Dorette Vormann-Berg für ihr Corona-Management. Sie hat den Verein sehr professionell 
durch diese „Krise“ geführt. Stephan gesteht ein, dass er dies zeitlich nicht hätte leisten 
können.  
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3. Berichte der Fachbereichsleiter (liegen alle schriftlich vor) 

 
a. Fachbereich I / Gymnastik, Aerobic, Therapie/Rehabilitation 

 
Die Fachbereichsleitung (früher Bärbel Weber) ist aktuell unbesetzt. Es lag ein 
neuer Bericht von Petra Rosenbach von der Sie-und-Er-Gruppe vor, die sich noch 
mehr Mitstreiter in der Gruppe wünschen würde.  
 

b. Fachbereich II / Turnen, Gerätturnen -  Uwe Hütz 
 
Uwe Hütz befindet sich schon im Urlaub, daher trägt Stephan Jatzkowski für den 
Fachbereich vor. 
 

c. Fachbereich III / Trimmen, Spiele Kampfsport – Anja Nordhaus 
 
Anja verweist auf den schriftl. vorliegenden Bericht und führt dazu aus, dass sich 
zwei Gruppen, die eigentlich zum FB 1 gehören, ihrem Fachbereich vorübergehend 
angeschlossen haben, da diese immer zeitgleich mit Anja in der Halle aktiv sind und 
weil diese nun eine Weile ohne Fachbereichsleitung waren. Es handelt sich dabei 
um die Wirbelsäulengymnastik und die Norkic Walking Gruppe von Bernd Gräve.   

 

4. Kassenbericht (liegt schriftlich vor) 
Andrea Matzner trägt den Kassenbericht für das Jahr 2019 vor. Insgesamt ergab sich aus 
den Einnahmen (70.701,69 €)  und Ausgaben (67.785,63 €) des vergangenen Jahres ein 
Bestand von 35.542,56 Euro zum 31.12.2019.  
 
 

5. Bericht der Kassenprüfer 
Bernd Gräve berichtet, dass er gemeinsam mit Volker Rehorn am 06.06.2020 die Kasse 
geprüft hat und eine einwandfreie Buchführung festgestellt wurde. Er bittet die 
Versammlung daher um Entlastung des Vorstandes. 

 

6. Entlastung des Vorstandes 
Der Vorstand wird durch die Versammlung einstimmig entlastet. 

 

7. Wahlen 
Stephan Jatzkowski fragt die Versammlung, ob Einwände bestehen, alle zur Wahl 
stehenden Posten zunächst vorzustellen und dann in einem Wahlgang zu wählen. Seitens 
der Versammlung bestehen keine Einwände. 
 

a. 2. Vorsitzende/r      Uwe Göhner 
b. 1. KassiererIn       Andrea Matzner 
c. FachbereichsleiterIn 2     Elena Hesse 
d. FachbereichsleiterIn 3     Anja Nordhaus 
e. SchriftführerIn      Rebekka Großpietsch 
f. Fachbereichsleitung 1 kommissarisch für 1 Jahr  Steffi Ziermann 
g. 2. Kassierer kommissarisch für 1 Jahr   Volker Rehorn 
h. Kassenprüfer (3 Personen)     Petra Neudenberger 
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Alle Wahlen fielen einstimmig aus. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl konnten nicht 
genügend Kassenprüfer zur Wahl aufgestellt werden. Daher wir der Vorschlag aus der 
Versammlung aufgegriffen, dies als Tagesordnungspunkt in die Jahreshauptversammlung 
des Gesamtvereins im Herbst diesen Jahres aufzunehmen. Aufgrund des rotierenden 
Systems und den tlw. neuen Aufgaben im Vorstand müssen noch 2 weitere neue 
Kassenprüfer gewählt werden.  

 

8. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

9. Verschiedenes 
Da sie im vergangenen Jahr zum Termin der Ehrungen nicht anwesend sein konnte, wird 
Elena Hesse von Stephan Jatzkowski zur 25. jährigen Vereinsmitgliedschaft gratuliert und 
ihr eine Urkunde nebst Anstecknadel überreicht. 
 
Bernd Gräve berichtet von einigen Unsicherheiten seitens der Übungsleiter im Hinblick auf 
die Corona Vorgaben und Regeln. Teilweise gebe es Beschwerden von Mitgliedern über 
andere Mitglieder, die sich nicht an Regeln halten, sodass dies auf die ÜL zurückfällt. 
Stephan Jatzkowski erklärt, dass es aktuell eine schwierige Situation sei und vieles sich sehr 
dynamisch entwickelt. Er appelliert an die Übungsleiter, ihren gesunden 
Menschenverstand einzusetzen und sich nicht von Beschwerden einzelner einschüchtern 
zu lassen.  
 
Andrea Matzner berichtet, dass Volker Rehorn ein Programm für den Posten des 
Kassierers geschrieben hat. Nun können die Eingaben im Laufe des Jahres in eine Excel 
Tabelle eingetragen werden und fließen direkt in den daraus generierten Kassenbericht.  
 
Stephan Jatzkowski erklärt, dass es in diesem Jahr aufgrund von Corona nicht mehr so viele 
Termine gebe, bzw. noch unklar ist, was in der zweiten Jahreshälfte noch stattfinden wird. 
Die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins ist für den 6. November geplant. 
 
Eckhart Matzner berichtet als Verantwortlicher für die Mitgliederverwaltung, dass die 
Mitgliederzahlen trotz Corona konstant geblieben sind. Die Turnabteilung macht dabei mit 
rund 1000 Mitglieder die größte Abteilung aus. 

 
 

Stephan Jatzkowski schließt die Versammlung um 21.00 Uhr.  
 

 
 
gez. Rebekka Großpietsch 


