
Hallo zusammen,

hier wie immer eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus der heutigen 
Abteilungsleiterversammlung.
Die für uns wichtigsten Themen habe ich wie immer gelb markiert und sollten am Donnerstag auch
kurz in der Abteilungsversammlung aufgegriffen werden.
@ Yarum: Sorry, bitte noch den Punkt „Bericht aus der Abteilungsleiterversammlung“ mit auf die 
Agenda nehmen. Danke. Verschickst du vorher noch eine offizielle Agenda?

Zu TOP 1. Jahresabschluss 2021/ Etatplanung 2022

• Fazit 2021: Wir sind relativ schadlos durch das Jahr 2021 gekommen 
• Etatplanung 2022: Kalkulation auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre

Es wird ein positiver Abschluss im Jahr. 
• Horst Fey verabschiedet sich als Schatzmeister. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. 

Zu TOP 2. Delegiertenversammlung 2022

• Die Delegiertenversammlung findet in Präsenz statt 
• Es ist keine Hybrid-Veranstaltung geplant. 
• Voraussichtlich 3G 

Zu TOP   3. Vereinsjubiläum 2022

• Planungen wurden wieder aufgenommen
--> wir müssen uns hierzu dringend zusammensetzen --> Thema auf Trainerversammlung 
am 31.03. 

• Eintritt für das Abend-Event (Band) soll für Mitglieder frei sein. 
• Zutrittsregelungen werden noch kommuniziert 

Zu TOP   4. Projektupdate (Tennisanlage, Flutlicht, Stadion, etc.)

• Tennishalle: Verlust bedingt durch Sonderthemen (Lockdown, Gerichtsverfahren, Qualität). 
Für nächste Jahr deutliches Plus erwartet. 

• Paddel: Läuft hervorragend 
• Flutlichtanlage (8 Masten geplant) weiterhin in Planung. Enge Abstimmung mit Gemeinde 

läuft. Keine Umsetzung in 2022, sondern eher Oktober 2023.  
• Umbau Tennisheim als Multifunktionsraum ist abgeschlossen 
• Aufbau eines nachhaltigen und abteilungsübergreifenden Sponsorings unter Beteiligung der

Abteilungen geplant. 

Zu TOP   5. Neues aus dem Hauptverein (Umgang mit Jubilaren, etc.)

• Corona: Es gelten nach wie vor Corona-Regelungen. Ab 02.04.2022 voraussichtlich größere 
Änderungen geplant. Update folgt. 

• Ausbildung für Übungsleiter --> Wo haben wir hier Bedarf? 
• Auch vereinsinterne Ausbildungen geplant 

• Erste-Hilfe-Ausbildung: Tages-Event durch Malteser (9x45 min an einem Tag) geplant
(ca. 20 Plätze) --> das Angebot sollten wir annehmen! 

• Ausnahme von Vereinsbeiträgen --> bei Bedarf für Unterstützung durch den Sozial-
Fond bitte auf den Hauptverein zukommen. 

• Es muss darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer am Sportbetrieb auch Mitglied im 
Verein sind --> Wenn ihr euch nicht sicher seid, bitte mit der Geschäftsstelle klären. 



• Teilnahme am DJK Bundes-Sportfest --> Haben wir hier eine Teilnahme geplant? 
• Bitte auf die richtige Schließung der Sportanlage achten. --> siehe hierzu auch meine letzte 

Infomail. 
• Jeder Trainer ist angehalten, wo sich die Feuerlöscher in den Trainingsstätten befinden, um 

im Ernstfall „eingreifen“ zu können. 
• Wie kann man die Kommunikation zwischen Übungsleiter / Vorstand bzw. Übungsleiter / 

Mitgliedern verbessern --> Gerne hierzu Vorschläge machen. 
• Mitgliederzahlen: Stand heute haben wir 3000 Mitglieder, das ist eine sehr gute Zahl für 

März ("7 Jahreshoch") --> Achtung, bei uns sehen die Zahlen leider nicht so gut aus.
• Ukraine-Krise: Traglufthalle auf Zirkuswiese geplant (200-300 Personen) --> hier könnten 

Flüchtlingskinder bei uns mittrainieren wollen. Bitte seit offen dafür und nehmt die Kinder 
herzlich auf.

• Locaboo: Verbesserungen an der Software umgesetzt (siehe Screenshot). Wer ist bei uns in 
der Abteilung für die Buchung von Hallenzeiten zuständig? --> Hier ist eine Rückmeldung an
den Verein notwendig.

Zu TOP   6. Sonstiges

• Info: Die Weiterleitung von der SVDJK-Mailadresse an einen privaten Mail-Account ist 
technisch unterbunden. 

Zu TOP   7. Situation in den Abteilungen (Stimmung bei den Mitgliedern/ Übungsleitern) 
Abteilungsleiter!

• Keine weiteren Themen. 

Bei Fragen bitte einfach auf mich zukommen oder diese am Donnerstag auf unserer 
Trainerversammlung stellen.

Viele Grüße
Ingo

P.S. Wie immer gilt: Wer Tippfehler findet, darf sie behalten. ?


