Protokoll
der Mitgliederversammlung der TSG Scheersberg
vom 13.09.2019
Beginn der Sitzung: 19:35 Uhr
Anwesende Personen: 20 lt. Liste
Stimmberechtigte Personen: 19
1.) Begrüßung durch Konrad und anschließende Grußworte des Bürgermeisters der
Gemeinde Steinbergkirche Herr Erichsen:
Zunächst vielen Dank für die Einladung, gerne erschienen, da Sportvereine für
uns als Gemeinde sehr wichtig sind!
Großer Dank an alle Aktiven/Funktionsträger und den Vorstand für die
geleistete Arbeit
2 wichtige Punkte beschäftigen die Gemeinde derzeit


Hallenschließung in Stbk, wird kommen und ist notwendig
Sollten dem Verein kosten entstehen, soll Konrad diese bitte bei der Gemeinde
einreichen, da wird der Verein nicht alleine gelassen!

Trainingsplatz bzw. Flutlicht
Nach wie vor ein Thema, hier soll der Verein ganz aktiv dranbleiben und diese
weiter fordern. Auch im Bezug auf die Städtebauförderung.
2.) Ehrungen / Gedenken
- Gedenken an die Verstorbenen (u.a. Heinz Paspirgilis)
- Ehrungen (25 Jahre Simone Bendixen-Kunkel, möchte nicht geehrt werden; Peter Detlefsen
/ 75. Geb., nicht anwesend, Ehrung wird nachgeholt)
3.) Beschlussfähigkeit wurde festgestellt, 19 stimmberechtigter Personen anwesend.
4.) Konrad erläutert kurz, warum die Tagesordnung im Punkt 13) um das Thema
Regionalsportverband ergänzt wurde.
Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.
5.) Einwände zum Protokoll der MV vom 14.09.2018 sind nicht eingegangen,
dementsprechend ist dieses genehmigt.
6.) Bericht Vorstand/Kassenwartin
Konrad (Bericht liegt schriftlich vor): Ein gutes Jahr liegt hinter uns, trotz eines leichten
Defizits im Haushalt. Mitgliederzahl weiter konstant und in den einzelnen Sparten ist weiter
viel Leben und Gemeinschaft. Das ist sehr toll und macht Spaß dies zu sehen. Vielen Dank
auch an alle Spartenleiter/innen und Vorstandskollegen/innen, ohne die dies nicht möglich
wäre. Ein besonderer Dank geht an Marina (Kasse, Vermietung Vereinsheim, Schach),

Michael (Schriftführer, Volleyball, krankheitsbedingt verhindert), Lars (Beisitzer, Co-Trainer
Fußball-Herren mit Meisterschaft, Organisation Scheersbergfest), Andrea (Beisitzerin, Tennis
mit vielen Aktionen für Erwachsene und Organisation der
Jugendarbeit/Punktspielbetrieb/Meisterschaft), Monika(Beisitzerin, Linedance) sowie
Babette (neues Angebot Tischtennis); allen sechs wird ein Präsent überreicht.
Im Bereich Leichtathletik hatten wir wieder ein tolles Jahr mit vielen Events und in der LG
sogar mit Zuwachs (TSV Sterup). Dies ist vor allem auf die tolle Arbeit von Annika/Hanno und
Wiebke zurückzuführen, vielen Dank dafür. Außerdem auch vielen Dank an Annika, die neben
diesem Thema auch noch unsere Zukunftswerkstatt moderiert/gestaltet und belebt hat.
Beim Turnen haben wir sicherlich ein durchwachsenes Jahr hinter uns, gerade bei den
Erwachsenen, hier ist Manon mittlerweile bei uns eingestiegen, vielen Dank dafür. Im Bereich
Kinderturnen einen großen Dank an Anja, Michaela und Marion, schön das ihr dabei seid.
Im Bereich Fitness mit Schwerpunkt für Männer (aber auch Frauen) gibt es einen neuen
Trainer, Paul Eckart aus Grundhof, hat sich direkt vorgestellt und bietet zukünftig für die
Altersgruppe Ü40 an.
Vielen Dank an Simon/Niklas und Gerrit für die tolle Arbeit, gerade im Bereich Badminton;
Simon und Niklas sind auch die neuen Jugendvertreter, Maibritt wurde mit Dank
verabschiedet.
Last but not least auch ein ganz großes Dankeschön an Günther, der ein klasse Arbeit
innerhalb des Vereins macht und das gesamte Gelände super in Schuss hält.
Allgemein ist die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen im letzten Jahr etwas ruhiger
geworden, mal sehen was kommt (Top 13).
Auf den Verbandstagen im letzten Jahr war der Vorstand vertreten; Marina und Konrad
haben eine Fortbildung des KSV Rendsburg-Eckernförde besucht und waren beim
"Sportdialog" in Damp
Abschließend noch ein Dank an die Gemeinde, für die Unterstützung in den verschiedensten
Bereichen. Beim Thema Gemeindeentwicklung werden wir als Verein definitiv aktiv und
hartnäckig bleiben, die TSG war bei allen Vorbereitungstreffen vertreten und hat ihre
Vorstellungen schriftlichen den kommunalen Verantwortlichen vorgelegt. Der Bürgermeister
erläutert kurz den aktuellen Sachstand, die Vorschläge des Vereins seien derzeit ausreichend,
die Gemeinde werd sich melden, wenn weitere Aussprachen anstehen oder Details benötigt
werden. Beim Thema Hallenschließung hoffen wir als Verein auf eine möglichst frühe Info,
damit wir entsprechend reagieren können. Besonderes Dankeschön noch dafür, dass die
Gemeinde die Kosten für den Glasfaseranschluss übernimmt.
Marina:
Defizit im Haushalt ca. 5.000€ / größter Teil durch eine Fehlbuchung (3.473,- €
Rückerstattung aus Fehlbuchung 2018 Spendenlauf, bereits im Etat eingeplant)
Vereinsheim mit großem Minus, da viele Absagen im Sommer
Fußball hat gut gewirtschaftet
Leichtathletik -> Abgabe an MTV Gelting für Vorleistungen als federführender
Verein

Linedance hat nahezu kostendeckend gearbeitet (Kursgebühren u.
Mitgliederbeiträge)
Schwimmen leicht im Minus, liegt an Verschiebung einiger Kosten in dieses
Haushaltsjahr (u.a. 5 Quartale Übungsleitervergütung)
Spendenlauf -> tolles Ergebnis, fast 500€ plus
Turnen im letzten Jahr wenig vom Budget abgerufen, bei Bedarf bitte Info an
den Vorstand
Volleyball erfreuliche Entwicklung, wird allerdings wg. Erkrankung des ÜL
vorerst ausgesetzt
Info von Konrad zum Defizit, wir haben in den letzten 5 Jahren fast 20T€ plus erwirtschaftet,
jetzt ist ein Minus auch mal ganz gut zu verkraften; auf der Tennisanlage wurden erste
Renovierung durchgeführt (s. auch TOP 13), weitere sind für 2020 geplant; für Reparaturen
und Renovierung der beiden Vereinsheime sind Rücklagen notwendig.
7.) Bericht Jugendvertreter (Niklas Christiansen)
Jugendarbeit läuft, ist viel Arbeit, aber macht auch sehr viel Spaß

8.) Berichte aus den Sparten:
Badminton:
Beteiligung könnte etwas mehr sein, ansonsten läuft es aber und macht Spaß
Freizeit-Sport:
Tolle Gruppe und macht Spaß, Beteiligung könnte allerdings wieder etwas
mehr sein
Fußball:
Tolles Jahr hinter uns, mit der Meisterschaft in der Kreisklasse-B. Tolles Team
und tolle Gemeinschaft und zwischendurch eine Serie von über einem Jahr ohne
Niederlage. Aufstieg verzichtet, da im Sommer einige Abgänge. Nach wie vor fehlt uns
ein Trainingsplatz mit Flutlicht.
Leichtathletik:
LG ist gewachsen, da Sterup als zstzl. Mitglied dazugekommen ist.
Viele Tolle Veranstaltungen im letzten Jahr mit vielen Podestplätzen.
Training/Lauftreff läuft super und Klasse Beteiligung bei Wind und Wetter. Im
Frühjahr wurde ein Leichtathletik-Camp gemacht, dass war sehr toll. Kurz vor den
Sommerferien fand das Sportabzeichen statt, mit anschließender Sommerfeier.
Ausblick in das kommende Jahr, voraussichtlich kann eine Staffel für den Ostseeman
gestellt werden.
Linedance:
Macht Spaß und die Gruppe wächst stetig, jetzt auch gestartet eine
Kindergruppe.
Es läuft einfach und ist schön zu sehen.
Schwimmen:

Derzeit wieder 3 Gruppen, weiterhin tolle Anzahl und super Beteiligung.
Im Bereich Gymnastik derzeit 12 Damen und 1 Herr.
Tennis:
1 Mannschaft Männer: Ü55 Saison stark angefangen und dann bisschen
nachgelassen, am Ende im Mittelfeld. Winter wird keine Mannschaft gemeldet, aber
im Sommer wieder angegriffen.
2 Jugendmannschaften, 1x Meister geworden, wirklich toll!
Mittlerweile noch 2 zstzl. Gruppen Newcomer und Wiedereinsteiger,
deswegen sehr viel los – macht Spaß!
Turnen:
Macht sehr viel Spaß, sehr viel los mit 3 Gruppen und insgesamt 45 Kindern.

9.) Bericht Kassenprüfung (Karl Zerth)
- Allgemeiner Dank an alle Sparten und die Arbeit, toll zu sehen was geleistet wird.
- Am 02.09.19 wurde bei Marina zu Hause von den Kassenprüfern René Jürgensen und Karl
Zerth die jährliche Kassenprüfung durchgeführt. Stichprobenartig wurden die Konten und
einzelnen Belege und Buchungen geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt, die
Kasse und die Konten werden super geführt, sehr gute und gewissenhafte Arbeit von Marina,
vielen Dank dafür.

11.) Entlastung der Kassenwartin und des Vorstandes
- einstimmig entlastet / Vorstand enthält sich

10.) Erläuterung und Genehmigung Haushaltsplan 2019/20
- Einnahmen punktuell nach oben geplant, Entnahme Rücklage 1.000€ geplant.
- Einnahmen beim Tennis höher angesetzt aufgrund der zu erwartenden Umlage für Aufbau
und Pflege der Plätze (s. TOP 13)
- Ausgaben bei Fußball leicht erhöht, Scheersbergfest hat sich fast alleine getragen.
Allgemein wurde versucht ähnlich zu planen wie im Vorjahr. Im Bereich Tennis ist evtl. eine
Renovierung als größerer Posten geplant. Regionalsportverband als eventuellen Posten mit
aufgeführt.
Haushaltsplan wird einstimmig genehmigt

12.) Wahlen
1. Vorsitzender: Konrad Scholz steht zur Wahl / keine weiteren Kandidaten / einstimmig
gewählt
Schriftführer: Michael Fricke steht zu Wahl (nicht anwesend, hat Bereitschaft zur Wiederwahl
per mail erklärt)/ keine weiteren Kandidaten / einstimmig gewählt
Techn. Leiter: Christian Freystedt steht zur Wahl / keine weiteren Kandidaten / einstimmig
gewählt

Beisitzer: Lars Kablau steht zu Wahl / keine weiteren Kandidaten / einstimmig gewählt

13.) Anträge
Tennissparte: professioneller Platzaufbau/Kosten, Umlage
Seit 30 Jahren wird der Platzaufbau durch die Tennissparte selbst
durchgeführt, dies ist ein enormer Aufwand vorher bei der Planung und an dem Tag
selbst, deswegen gibt es die Überlegung zukünftig eine Firma zu beauftragen. Kosten
für den Aufbau betragen ca. 1.500€. Außerdem steht eine Sanierung der Plätze an, da
diese bereits 37 Jahre alt sind. Kosten für die Sanierung pro Platz ca. 1.500€, sprich
3.000€ für beide.
Die Tennissparte hat für mögliche Arbeitsleistungen bereits 2018 gesammelt. Ab
2019 wird von jedem Mitglied der Tennissparte (ab 14 Jahre) eine Umlage von €
25,00 p.a. erhoben. Dieses Vermögen wird zweckgebunden für Aufbau und Pflege der
Tennisanlage eingesetzt. Mitglieder können mit 3 Arbeitsstunden p.a. (€ 8,00 p. Std.)
diese Umlage abarbeiten.
Hintergrund für die Neuorganisation des Platzaufbaues war 1. daß die Tennissparte
zuletzt keine(n) Verantwortliche(n) fand, der sich darum gekümmert hat und 2. eine
(Teil-)Sanierung der Plätze ansteht (Mittel im Haushalt eingeplant). Das Thema
Platzaufbau wird final im Januar in der Tennissparte besprochen und dann
entschieden, ob dies in Eigenregie gemacht wird oder ob eine Firma beauftragt
werden soll.
Konrad fragt nach Einverständnis der Versammlung, ob ab 1.1. 2019 eine
entsprechende Umlage erhoben werden kann, die allerdings zweckgebunden im
Haushalt der Tennissparte geführt wird.
Einstimmig bei einer Enthaltung genehmigt.
Regionalsportverband:
Konrad erläutert, dass die Planung für eine ämterübergreifende Struktur
laufen, hier ist Hanno federführend (er hat im Rahmen einer Abschlußarbeit des
Konzept entwickelt) und hat bereits 3 Info-Veranstaltungen abgehalten.
Ziel ist es, daß die Vereine in den Bereichen Verwaltung, Management,
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mehr Ressourcen ausschöpfen, besser
kooperieren und Synergieeffekte nutzen. Der Vorstand sieht diese Entwicklung als
hilfreich an. Im Zusammenhang mit diesem Regionalsportverband werden für die
Beteiligten natürlich Kosten entstehen (Kalkulation ca. € 3,00 p. Mitglied u. Jahr), auf
der anderen Seiten stehen dann die o.g. Vorteile und entsprechende Entlastungen.
Hanno führt dazu aus, dass der organisierte Sport in Zukunft vor
verschiedenen Herausforderungen steht, wie z.B. Demographie/Abnahme Ehrenamt.
Deswegen der Gedanke, Vereine im Amtsbereich enger zusammen zu führen und
gemeinsam stärker zu sein. Außerdem könnte dieser Verband als

Interessensvertretung ggü. den Landesverbänden agieren und eine höhere
Gewichtung haben, da für mehrere Vereine gesprochen wird.
Beim Thema Finanzierung wird die Aktivregion maßgeblich unterstützen, wenn alle
Anträge entsprechend genehmigt werden, wird die Aktivregion in den ersten Jahren
50% der Kosten übernehmen.
Konrad fragt nach Einverständnis der Versammlung, ob der Vorstand dieses Thema
positiv begleiten kann und soll und dafür sozusagen die Freigabe erhält.
Die Versammlung ist einstimmig dafür gewesen.

14.) Verschiedenes
Babett hätte 3 Vorschläge und bittet den Vorstand diese zu prüfen
1.
Walking-Gruppe von Jung bis Alt

Wird in Zusammenarbeit mit Paul Eckart abgesprochen
1.
1 Monat freies Tanzen als Angebot für Jung bis Alt (Sportlerheim)
2.
Einmal im Monat einen Spieleabend im Sportlerheim
 Gesellschaftsspiele für Jung bis Alt
diese Vorschläge werden sehr positiv aufgenommen, für die Punkte 2 + 3 sollte eine
Absprache mit dem neuen techn. Leiter Christian erfolgen
Michaela fragt nach einem Angebot Ballspiele für Kinder

Vorstand erläutert, dass der Gedanke auch seit längerem bei uns existiert, es
aber Probleme bei der Umsetzung gibt, da Trainer evtl. erst spät Zeit hätten.

Manuela sammelt eine Anzahl und welche Uhrzeiten in Frage kommen würde
und gibt diese Info an den Vorstand.
Termine:
-

25.09.19 Vorbereitunsgespräch Warm-Up Weihnachtsmarkt
12.10.19 Kuddel-Muddel Tennis
03.12.19 Weihnachtsvereinslauf
14.12.19/15.12.19 Weihnachtsmarkt

Ende der Sitzung: 22:15 Uhr
Protokollführer: Lars Kablau

1. Vorsitzender: Konrad Scholz

