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Protokoll Abteilungsversammlung 05. Februar 2020 Abteilung Turnen
Beginn: 19:35 Uhr
Anwesend: 10 Mitglieder der Abteilung und ein Mitglied der Abteilungsleitung, sowie ein Gast. Beate Schröder
(stellvertretende Abteilungsleiterin) und Vianney Paschek (Kassenwart) sind beruflich bzw. privat verhindert.

1. Begrüßung
Der Abteilungsleiter Matthias Zappe begrüßt alle anwesenden Mitglieder zur Abteilungsversammlung,
wünscht einen guten und zügigen Versammlungsverlauf und nachträglich noch allen ein gesundes neues Jahr.
Gleichzeitig begrüßt er den Vorsitzenden des Präsidiums Rolf Altmann als offiziellen Vertreter des
Hauptvereins und übergibt ihm das Wort.
Rolf Altmann begrüßt ebenfalls alle Anwesenden. Er dankt der Abteilung für die geleistete Arbeit, und ist
überwältigt, mit welchem hohen Engagement in der Abteilung gearbeitet wird. Vor allem die
Weihnachtsaufführung der Abteilung hat es ihm sehr angetan. Rolf Altmann zeigt Herausforderungen der
Zukunft auf und dass das Präsidium sich verstärkt für das Ehrenamt im Verein einsetzen möchte. Und er lässt
positiv hoffen, in dem er auf eine neue Studie zeigt: Ehrenamt macht glücklich und lässt einen länger leben.
Rolf Altmann wünscht für die weitere Versammlung einen guten Verlauf.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
Der Abteilungsleiter stellt die ordnungsgemäße Einladung vor 4 Wochen per Internet und Mail fest. Aufgrund
einer einfachen Stimmenmehrheit ist die Anzahl der Anwesenden ausreichend.

3. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig durch die Versammlung genehmigt. Es werden keine weiteren Punkte
beantragt.

4. Jahresberichte 2019
Bevor der Abteilungsleiter seinen Bericht über das letzte Jahr hält, liest er einen Artikel aus der Frankfurter
Rundschau vom 27. Dezember 2019 von Veronika Rücker (Vorstandsvorsitzende DOSB) vor. In diesem geht es
um das gesellschaftliche Engagement und die Wichtigkeit des Ehrenamts in der Gestaltung der Gesellschaft.
Anschließend wird der Bogen von dem Artikel zur Abteilung geschlagen.
Die Aktiven haben im letzten Jahr eine Vielzahl an Wettkämpfen besucht:
o
o
o
o

8 Wettkämpfe im weiblichen leistungsorientierten Bereich
3 Wettkämpfe im Trampolinturnen
ein Wettkampf im Showbereich
ein Wettkampf im männlichen leistungsorientierten Bereich

Dabei wurden folgende Medaillen erzielt:
o
o

12x Gold
8x Silber
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o

10x Bronze

Es ist zwar hier ein leichter Rückgang zu 2018 zu erkennen, doch war die Abteilung insgesamt im Jahr 2019 auf
weniger Wettkämpfen unterwegs, um sich mehr auf das Training zu konzentrieren. Eine Turnerin muss aber
gesondert hervorgehoben werden: Greta Günther. Als Studentin zu uns in den Verein gekommen, sich sehr gut
eingelebt und jetzt auch als Trainerin für unsere Abteilung tätig, hat mit dem niedersächsischen Team beim
Bundespokal der LTV-Mannschaften den ersten Platz belegt.
Zwei Wettkämpfe, an der Turnerinnen aus unserer Abteilung teilgenommen haben, richteten wir selber aus.
Im September waren die Eltern gefordert an zwei direkt hintereinander liegenden Wettkämpfen sich zu
engagieren. Die Landesliga Hinrunde und die Bezirksliga Rückrunde waren zu bewältigen. Wenn es auch eine
große Kraftanstrengung war, hat sich der Aufwand für alle gelohnt. Ein großes Dankeschön an die Elternschaft.
Des Weiteren besuchten die Aktiven insgesamt drei Trainingslager in Osterburg oder Hildesheim.
Auf dem Sommerfest des Vereins präsentierte sich die Abteilung sehr gut und zeigte eine gute Außenpräsenz,
vor allem durch den Auftritt der Jüngsten. Direkt einen Tag später schloss sich das Sommerfest der Abteilung
in der Kulturherberge Wrisbergholzen an. Auf einem tollen Gelände wurde eine tolle Zeit mit einer tollen
Stimmung verbracht. Für die zu verabschiedenden Aktiven/Trainer bzw. den Danksagungen (Nikola, Fenja,
Merle, Lea, Yola und Christin) ein würdiger Rahmen.
Ebenso viel Freude bereitete den Trainern ihr eigener Ausflug in den Harz zur Rappbodetalsperre. Hier wurde
sich totesmutig in den Abgrund gestürzt.
Last but not least stand zum Jahresende unser Weihnachtsturnen vor ca. 200 Zuschauern an. Bei einer klein
geplanten Aktion kam am Ende eine größere Veranstaltung zum Thema „Disney-World“ heraus. Durch die
positive Resonanz war es aber ein erfolgreicher Jahresabschluss für alle.
Im Bereich der Trainer mussten wir wieder leider diverse Abgänge wegen Schulbeendigungen verkraften. Yola,
Christin, Nikola und zum Teil Lea zogen sich aus der Abteilung zurück. Auch für das Jahr 2020 wird es Abgänge
zu verzeichnen geben mit Greta, Rena und dann Lea auch komplett. Aber es kommt auch immer wieder
Nachwuchs nach. Nadine hat ihren Trainer C-Schein bestanden und ist jetzt als Trainerin mehrmals die Woche
im Einsatz. Und zum Jahresbeginn 2020 haben Julia, Jule, Cilli und Pauline ihre Tätigkeit bei uns in der
Abteilung aufgenommen. Weitere Ausbildungen sind für 2020 geplant. Es kann somit positiv in die Zukunft
geblickt werden.
Ebenfalls Ab- und Neuzugänge haben wir im Bereich der Kampfrichter zu verzeichnen. Hier haben wir zwar
über die Jahre hinweg immer eine konstante Zahl, aber gerade im Kür-Bereich fehlen uns die entsprechenden
Kampfrichter häufig. Hoffnung machen uns hier Stefanie Borck und Cornelia Nave, welche beide derzeit ihre
Ausbildung absolvieren.
Froh sind wir über die gleichbleibende Anzahl an Mitgliedern, die derzeit aktuell bei genau 167 Aktiven liegt.
Dabei haben wir 71 Turnerinnen im Wettkampf- und Showbereich, 38 Turnerinnen im Freizeitturnen, 25
Trampolinspringer, 17 Jungs im Wettkampfbereich und 15 erwachsene Turnerinnen/Turner.
Für diese Vielzahl an Mitgliedern wurden im Jahre 2019 wieder diverses angeschafft:
o
o
o
o
o
o

Diverse Matten
Sprungbretter
Stufenbarren
Schränke (Danke an Steffi)
Musikanlage
Kleinere methodische Hilfsmittel
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Damit ist auch das Jahr 2019 wieder positiv an uns vorübergegangen, in dem Herausforderungen gemeistert
und Rückschläge im Team verarbeitet wurden. Im nun anstehenden Jahr 2020 stehen wieder die Ausrichtung
zweier Wettkämpfe (29.02./01.03. – KEM und 04./05.07. – Landesliga) an, wird es wieder ein Sommerfest der
Abteilung und ein Trainingslager zum Ende der Sommerferien geben, sowie eine Weihnachtszusammenkunft
den Jahresabschluss wieder bilden. Und nicht zu vergessen: Auch die Flyer der Hubertus-Apotheke vor den
Sommerferien und zum Jahresende müssen wieder ausgetragen werden, damit auch zukünftig die
halbjährliche Spende der Apotheke uns erreichen.

Im Anschluss wird die Jahresabrechnung 2019 erläutert. Dabei kam zum Tragen, dass die Abteilung mit
1.984,67 € aus dem Jahr gegangen ist und somit ein Plus erwirtschaftet hat von 1.250,25 €. Die Ausgaben
weisen 4 größere Posten auf. So bildet der Posten der Geräteanschaffungen mit knapp 12.342,61 € den
größten Ausgabenbereich. Aufwandsentschädigungen, Aufwendungen der Abteilung, sowie die
Wettkampfposten liegen auch über 1.000 €. Auch hier ist die Tendenz zum Vorjahr steigend, da die Aktivitäten
der Abteilung weiterhin zunehmen. Auch die Kosten der Startpässe steigen, da der DTB sein System umgestellt
hat und nun jährlich durch die Vergabe von Startrechten zugreift. Gleichzeitig steigt erfreulicherweise auch die
Einnahmenseite durch den Abteilungsbeitrag und die eingehenden Spenden. Dazu herzlichen Dank an alle
Spender mit dem leisen Aufruf auch in den kommenden Jahren uns treu zu bleiben und die Aktivitäten der
Turnerinnen und Turner zu unterstützen. Allen in allem kann somit aber eine ausgewogener Haushalt 2019
vorgelegt werden und die saubere Arbeit der Abteilungsleitun den anwesenden Mitgliedern transparent
widergespiegelt werden.

5. Aussprache zu den Berichten
Es werden keine Fragen zu den Berichten gestellt.

6. Abteilungsordnung (redaktionelle Änderungen und Trainerhonorare)
Die Änderungen der im Vorfeld verteilten Abteilungsverordnung werden kurz erläutert. Fragen zu den
Änderungen werden nicht gestellt. Und mit Einstimmigkeit wird die ganze Abteilungsordnung genehmigt. Sie
tritt damit mit dem Datum der Sitzung in Kraft.

7. Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2020
Für das Jahr 2020 sind Einnahmen von 15.500 € geplant, denen Ausgaben von 15.325 € entgegenstehen. Dies
ergibt ein rechnerisches Plus von 175,- €. Es sind erneut wieder Ausgaben im Bereich der Geräteanschaffungen
geplant, aber auch die schon 2019 für höhere Kosten gesorgte Startrechtsumstellung des DTB muss
berücksichtigt werden. Dem steht ein erhöhter Etat aus dem Hauptverein gegenüber, nachdem im
Hauptverein die Verteilung der Etatgelder an die Mitgliederzahlen gebunden wurden ist. Da die Mitgliederzahl
konstant geblieben ist zum Vorjahr, kann mit gleicher Höhe beim Spartenbeitrag gerechnet werden.
Daraufhin kommt es zur einstimmigen Genehmigung des Haushaltsvorentwurfes 2020.
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8. Termine 2020
Matthias Zappe gibt als erstes einen Hinweis auf die auf der Homepage zu findenden Termine 2020 und
beschränkt sich somit auf wenige Termine, welche für die gesamte Abteilung von Interesse sind:
-

29.02./01.03.
20.-24. Mai
04./05. Juli
09. Juli
11./12. Juli

Ausrichtung Kreis-Einzel-Meisterschaft
Erlebnsiturnfest Oldenburg
Ausrichtung Landesliga Hinrunde
Kunterbunter Wettkampfnachmittag für den Breitensportbereich
Sommerfest der Abteilung geplant

Ausblick auf das Internationale Deutsche Turnfest 2021 in Leipzig.

9. Verschiedenes aus Verein und Verband
Matthias Zappe gibt bekannt, dass er seit November 2019 nun auch Bezirksfachwart im Gertätturnen weiblich
für den Bezirk Hannover ist. Ebenso findet im Mai der Kreisturntag in dem er den Verein als Delegierter
vertreten wird. Saksia Seewaldt wird als Kampfrichterwartin durch Annika Düllick abgelöst. Ansonsten sind
keine Neuigkeiten auf den Verbandsebenen zu verzeichnen. Auch aus dem Verein gibt es keine Neuigkeiten,
da die informativen Sitzungen noch ausstehen.

10. Verabschiedung
Matthias Zappe bedankt sich bei allen für ihr Kommen, der schnellen Abhandlung der Tagesordnung und
wünscht allen einen guten Heimweg.
Sitzungsende: 20:40 Uhr

-Matthias Zappe(Abteilungsleiter)

-Susanne Schankat(Delegierte der Abteilung)

