Protokoll der Abteilungsversammlung 2019
der Badminton-Abteilung des TV 1848 Erlangen
Datum: Mittwoch, 10. April 2019
Beginn: 19:35 Uhr

Ende: 21:15 Uhr

Ort: Gasthaus „Milan“, Sankt Johann 40, 91056 Erlangen

Teilnehmer*innen: 13 Abteilungsmitglieder (siehe Anlage)
Sitzungsleitung: Ralf Steg (Abteilungsleiter)
Protokollführung: Jennifer Harde

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begrüßung und Festlegung des Protokollführers
Rückblick und aktuelle Situation
Kassenbericht
Wahl des Wahlleiters
Entlastung des Abteilungsvorstandes
Neuwahlen
Wahl der beiden Delegierten (inkl. Stellvertreter*innen) der Badmintonabteilung
Spielbetrieb Schüler/Jugend/Aktive/Hobby: Anzahl Mannschaften, Organisation + Betreuung
Abteilungsetat 2019: Planung, Verwendung, Wünsche/Anregungen
Sonstiges

Anlagen an das Protokoll:
-

Einladung inkl. Tagesordnung
Teilnehmer*innen-Liste

TOP 1: Begrüßung und Festlegung des Protokollführers
Abteilungsleiter Ralf Steg begrüßt um 19:35 Uhr die versammelten Mitglieder, dankt ihnen für die
Anwesenheit und stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist, da mehr als 10 Mitglieder
anwesend sind.
Jennifer Harde wird als Protokollführerin bestimmt.

TOP 2: Rückblick und aktuelle Situation
Rückblick:
Ralf Steg blickt auf die vergangene, recht erfreuliche Saison zurück. Die Mannschaften haben sich
stabil in den Ligen gehalten. Das Bild der Aktiven stellte sich zum Ende der Saison wie folgt dar:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
Hobby

3. Platz Bezirksliga Nord
6. Platz Bezirksliga Süd
5. Platz Bezirksklasse A Nord
3. Platz Bezirksklasse B Nord (hier wurden leider die Aufstiegschance durch
eine Niederlage im letzten Spiel vergeben)
Saison läuft aktuell noch; derzeit 3. Platz

Mitgliederzahlen Abteilung:
Die Mitgliederzahl ist leider unter 150 Mitglieder gefallen und beträgt derzeit 144 gemeldete
Mitglieder, wobei allerdings einige Kündigungen zum Ende des Jahres bereits vorliegen und in der
Zahl nicht berücksichtigt sind. Es wäre wünschenswert, wenn die Mitgliederzahl in Zukunft wieder
erhöht werden könnte.
Adrian Fehrle fragt nach, ob in der Zahl die Jugendlichen bereits mit berücksichtigt sind. Ralf Steg
merkt an, dass hier die Erfassung schwierig sei, denn viele Jugendliche seien über eine
Familienmitgliedschaft erfasst und es erfolge hier dann häufig keine Angabe auf der Anmeldung.
AA 1: Ralf Steg besorgt die Liste der gemeldeten Jugendlichen und gibt diese zum Abgleich an die
Jugendtrainer. Diese bitten die Jugendlichen, ggf. ihre Abteilung an den Hauptverein zu melden.

Stimmung:
Die allgemeine Stimmung untereinander wird als sehr positiv wahrgenommen. Es sind keine
Misstöne bisher aufgetreten, sodass sich Ralf Steg sehr zufrieden mit der Abteilungsstimmung zeigt.
Als Wunsch äußert er, dass es schön wäre, wenn die Leistung im Wettkampfbereich gesteigert
werden könnte und mittelfristig wieder eine Mannschaft in der Bezirksoberliga spielen würde.

TOP 3: Kassenbericht
Alexander Söhnel stellt in seiner Funktion als Kassenwart die Zahlen des letzten Jahres 2018 vor.
Aufgrund der vier gemeldeten Mannschaften wurden 66 Ballrollen für Punktspiele und (Schleifchen-)
Turniere benötigt.
Als weitere Ausgaben wird die Ausbildung zweier Trainer angeführt. Der TV übernimmt hierfür nur
50% der Kosten, die andere Hälfte übernahm die Abteilung. Inklusive der Fahrtkosten wurden knapp
1.000€ ausgezahlt. An Startgeldern wurden ca. 300€ weniger als im Jahr zuvor ausgezahlt, ungefähr
600€. Für den Jugendbereich wurden neue weiße Trainingsbälle angeschafft.
Die neuen Trikots wurden mit knapp 600€ subventioniert. Jascha Jakob merkt an, dass insgesamt ca.
85 Bestellungen getätigt wurden, für 60 Bestellungen wurden 10€ Subvention pro Person ausgezahlt.
Mary Zimmer weist darauf hin, dass noch ca. 1,5 Jahre die neuen Trikots, Trainingsanzüge u.ä. zu den
gleichen Konditionen nachgeordert werden können, da eine Abmachung mit dem Hersteller
getroffen wurde. Es müsste lediglich die Flockeinrichtung zusätzlich noch einmal bezahlt werden, was
sich mit 10€ aber in einem überschaubaren Rahmen hält.
3.600€ wurden durch den Verkauf der Ballrollen an Abteilungsmitglieder eingenommen.
Noch nicht in die Jahresrechnung eingegangen sind u.a. Kosten für Strafen (z.B. weil kein
Schiedsrichter gestellt werden konnte, ca. 200€) und Forderungen durch den TV. Alexander Söhnel
erklärt, dass vom Zusatzbeitrag u.a. die Trainer profitieren, die 1€ mehr in der Stunde für ihre Arbeit
erhalten.
Als Fazit stellt Alexander Söhnel fest, dass die Abteilung über eine solide finanzielle Ausstattung
verfügt.

TOP 4: Wahl des Wahlleiters
Als Wahlleiter wird Adrian Fehrle vorgeschlagen, der einstimmig bei einer Enthaltung gewählt wird
und durch die Wahl führt.

TOP 5: Entlastung des Abteilungsvorstandes
Ralf Steg dankt allen Funktionsträger*innen für ihr Engagement. Die Mitglieder geben dies an ihren
Abteilungsleiter zurück.
Es wird die Entlastung des bisherigen Abteilungsvorstandes, bestehend aus Patrick Hofstetter,
Alexander Söhnel und Ralf Steg beantragt.
Die Entlastung erfolgt en bloc per Akklamation mit drei Enthaltungen einstimmig.

TOP 6: Neuwahlen
Adrian Fehrle führt durch die Wahlen, die alle offen per Akklamation durchgeführt werden.
Nachfolgend sind die Wahlergebnisse aufgeführt:
Funktion
Abteilungsleiter
Stv. Abteilungsleiter &
Sportwart
Kassenwart
Jugendwart
Ballwart
Pressewart
Festausschuss
Webmaster

Vorschlag
Ralf Steg
Patrick Hofstetter

Wahlergebnis
bei einer Enthaltung einstimmig
bei einer Enthaltung einstimmig

Alexander Söhnel
Adrian Fehrle
Norbert Stanek
Oliver Reichelt
Patrick Hofstetter + Mira
Hundhausen
Julian Ang

bei einer Enthaltung einstimmig
bei einer Enthaltung einstimmig
bei einer Enthaltung einstimmig
bei einer Enthaltung einstimmig
bei einer Enthaltung einstimmig
einstimmig

Alle Gewählten nehmen die Wahlen an.
Es erfolgt der Wunsch an den Pressewart, rechtzeitig und nicht allzu kurzfristig darauf aufmerksam zu
machen, wenn Fristen für Berichte bestehen, sodass diese nicht auf den letzten Drücker geschrieben
und eingereicht werden müssen. Adrian Fehrle merkt an, dass die Berichte auch direkt an die
Geschäftsstelle gesendet werden können.
Der bisherige Posten des Sportwartes für die Hobbyliga wird nicht neu gewählt. Rainer Jakob, der
bisherige Sportwart, bleibt allerdings der Mannschaftsführer der Mannschaft. Da voraussichtlich in
den kommenden Jahren nur eine Mannschaft in der Hobby-Liga gemeldet ist, ist das Amt des
Sportwartes zur Koordination obsolet.
Ralf Steg bedankt sich bei allen, die bisher Funktionen ausgeführt haben und außerdem bei allen neu
Gewählten für deren Bereitschaft, Engagement und Verantwortungsbereitschaft.

TOP 7: Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung des
Hauptvereins
Ralf Steg teilt der Abteilung mit, dass neben ihm als Abteilungsleiter zwei weitere Delegierte (pro 50
Mitglieder 1 Delegierte*r) zur jährlichen Hauptversammlung des TV 1848 die Abteilung vertreten und
erläutert kurz deren Aufgaben und Funktion.
Die Wahl der Delegierten erfolgt in Einzelabstimmung per Akklamation wie folgt:
Adrian Fehrle
Jennifer Harde
Ersatz:
Marie-Louise Zimmer
Ersatz:
Jascha Jakob
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

einstimmig bei einer Enthaltung
einstimmig bei einer Enthaltung
einstimmig bei einer Enthaltung
einstimmig bei einer Enthaltung

TOP 8: Spielbetrieb Schüler/Jugend/Aktive/Hobby:
Anzahl Mannschaften, Organisation + Betreuung
Die Situation der einzelnen Mannschaften stellt sich wie folgt dar:
Schüler
Derzeit gibt es keine Schüler-Mannschaft.
Jugendliche
Derzeit gibt es keinen Liga-Spielbetrieb bei den Jugendlichen, sondern lediglich Turniere, die
aufgrund des K.O.-Systems und der langen Anreisen als kritisch angesehen werden. Von mehreren
Vereinen wird wie von unserer Jugendleitung daher der Ruf nach einer Jugendliga immer wieder laut.
Derzeit ist aber noch keine Entscheidung getroffen worden, ob die Liga eingerichtet wird.
Aktive
Derzeit sind vier Mannschaften für den Liga-Spielbetrieb geplant. Da insbesondere die Damen-Anzahl
nicht besonders hoch ist, soll es weitere Absprachen zwischen den einzelnen Mannschaften geben
bis zum namentlichen Melde-Termin. Ziel ist es, möglichst leistungsstarke Mannschaften für jede Liga
aufstellen zu können.
Termine zur Mannschaftsmeldung der Aktiven: Mai 2019 (die namentliche Meldung erfolgt später)
Hobby
Vermutlich wird eine Mannschaft gemeldet; die Zeitläufe sind allerdings aufgrund der noch
laufenden Saison andere als die der Aktiven, sodass noch genug Zeit ist, diese Entscheidung zu
treffen.

TOP 9: Abteilungsetat 2019: Planung, Verwendung, Wünsche und
Anregungen
Der Gesamtetat für das laufende Haushaltsjahr beträgt 5.700€.
Aufgrund der sinkenden Mitgliedszahlen und der damit evtl. sinkenden Etatzuweisungen vom
Hauptverein soll versucht werden, den Etat nicht in voller Höhe auszugeben, sondern ca. 1.000 bis
1.500€ einzusparen.
Alexander Söhnel merkt an, dass im Vergleich zum Vorjahr ca. 1.600€ weniger Ausgaben verplant
sind und damit mehr zur Verfügung stehen, da im letzten Jahr u.a. sehr viele Trikots subventioniert
wurden, was in diesem Jahr in dem Umfang nicht geschehen wird und zwei Trainer-Ausbildungen
finanziert wurden.
Sollte am Ende des Jahres relativ viel Geld übrig sein, einigen sich die Mitglieder darauf, dass Bälle
gekauft werden.
Da die Badminton-Netze zwar eine sehr gute Qualität haben, aber leider für unsere Hallenbreite
etwas zu klein sind, was insbesondere im Doppel häufiger zum Problem wird, wird die Anschaffung
neuer Netze beschlossen. Zunächst wird in naher Zukunft ein Dreier-Netz gekauft und geprüft, bevor
zwei weitere (evtl. gg. Ende des Jahres) folgen. Es wird mit Ausgaben in Höhe von ca. 600€ für alle
Netze gerechnet.

AA 2: Jascha und Mary prüfen bei einem Badminton-Vertrieb in Frankfurt die Qualität einzelner
Netze und melden dies inkl. Preis an den Kassenwart, der sich dann um den Einkauf kümmert.

Mary Zimmer merkt an, dass es in der vergangenen Saison immer wieder vorkam, dass falsch gezählt
wurde und schlägt daher vor, zwei Zähltafeln für die äußeren Spielfelder anzuschaffen und während
der Ligaspiele einzusetzen. Dem wird zugestimmt und der Kauf beschlossen - der Preis pro Tafel liegt
bei ca. 35€.
AA 3: Mary beschafft zwei Zähltafeln, die zusammenklappbar und von guter Qualität sein sollten.
Sollten sich die Tafeln bewähren, ist ein Kauf von weiteren denkbar.
Manfred Baldauf gibt den Rat, immer laut mitzuzählen, um unnötige Diskussionen bei Spielen zu
vermeiden.

Da häufig gerade am Wochenende die Halle nicht ordentlich gereinigt wird, wird beschlossen,
Wischerbezüge als Verbrauchsmaterial zu besorgen und diese ggf. regelmäßig zu waschen oder
regelmäßig zu entsorgen.
AA 4: Patrick kümmert sich um die Bezüge.

Kassenwart Alexander Söhnel merkt an, dass bei allen Ausgaben (gilt auch für Teilnehmergebühren
und Startgelder!) Rechnungen bei ihm eingereicht werden müssen, um dem TV die Ausgaben auch
belegen zu können.

TOP 10: Sonstiges
Halle
Von mehreren Abteilungsmitgliedern wird die unzureichende Beschattung in der Halle
angesprochen. Gerade bei Liga-Spielen im Frühjahr und Spätsommer kommt es immer wieder zu
Verzögerungen um Spielbetrieb, weil nicht alle Felder genutzt werden können, da die
Sonneneinstrahlung zu hoch ist. Ralf Steg hat dies auch schon häufiger beim TV angemerkt, allerdings
ist dieser auch nur Mieter der Halle bei der Stadt Erlangen.
Diskussionen, ob eine eigene Beschattungsmöglichkeit angebracht werden kann, werden als
unmöglich deklariert aufgrund des Mietverhältnisses. Es müsste vor allem bei der Stadt Erlangen
Druck gemacht werden, diese Situation vor allem für den Wettkampfbetrieb zu verbessern.
Bisherige Beschwerden an den Verein blieben fruchtlos oder wurden abgewiesen, weil man
angeblich nichts tun könne. Es wird vorgeschlagen, eine Stellungnahme des Vereins, warum das
Thema seit Jahren nicht angegangen werden kann, einzufordern.

AA 5: Ralf und die beiden Delegierten werden das Problem bei der Delegiertenversammlung (DV)
des TV aktiv ansprechen und um Verbesserungen inkl. Ortsbegehung bitten.
Ralf spricht sich mit der Volleyball-Abteilung ab, ob diese ebenfalls im Spielbetrieb eingeschränkt
sind durch diese Tatsache und ob sie evtl. ebenfalls bei der DV mitsprechen werden.
AA 6: Es wird bei anderen Schul-/Vereinshallen angefragt, ob für einzelne Wettkampfspiele evtl.
eine Nutzungsmöglichkeit besteht.

Des Weiteren wird die Problematik mit den Fenstern angesprochen, die sich teilweise selbstständig
öffnen oder sich nicht schließen lassen. Auch diese Problematik sollte z.B. bei einer Ortsbegehung
den Verantwortlichen des Vereins/der Stadt aufgezeigt werden.

Training mit den Jugendlichen
Oliver Reichelt merkt an, dass die Möglichkeit, als Erwachsene mit den Jugendlichen eine halbe
Stunde vor regulärem Erwachsenen-Trainingsbeginn zu spielen, nicht wirklich wahrgenommen wird.
Vielmehr blockieren Erwachsene die Felder eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn und bieten den
Jugendlichen nicht an, mitzuspielen.
Ralf Steg merkt an, dass die Felder nur genutzt werden sollen, wenn sie wirklich frei sind und nicht
für den Jugendtrainingsbetrieb genutzt werden. Außerdem sollten die Erwachsenen den
Jugendlichen eine Trainings-/Spielmöglichkeit anbieten, wenn dies möglich ist.

Integration neuer Mitglieder bzw. Interessierter
Es kommt zur Sprache, dass bereits einige Interessierte der Abteilung nicht beigetreten sind, da sie
nicht in den Trainingsbetrieb eingebunden wurden und teilweise nicht einmal ein Feld mitbenutzen
konnten. Ralf Steg weist darauf hin, dass jedes Abteilungsmitglied in Zukunft noch verstärkter darauf
achten möge, neue Mitglieder oder Interessierte zu integrieren. Gerade im Hinblick auf die
gewünschte Leistungssteigerung der Wettkampfmannschaften sei es nötig, Personen aus anderen
Vereinen für unsere Abteilung zu begeistern.

Bälle Schleifchenturnier
Alexander Söhnel schlägt vor, bei zukünftigen Schleifchenturnieren nicht an jeden Spieler zwei Bälle
zu verteilen, wie in der letzten Versammlung beschlossen, sondern auf jedes Spielfeld eine Rolle zu
stellen. Dem wird zugestimmt.
Termine
-

Abteilungsmeisterschaften: 25./26. Mai
Nürnberger Stadtmeisterschaften: 06./07. Juli (hier muss eine Gesamtvereinsmeldung erfolgen
und keine Einzelmeldung. Interessierte mögen sich bei Jascha oder Mary melden)
Bezirkstraining durch Patrick Hofstetter: 17.Mai (Inhalt: Lauftechnik - Rückhand Ecke; es können
maximal 36 Personen teilnehmen; Konditionen bei Patrick zu erfragen, wenn Interesse)
30. Moritzbergturnier: 05./06. Mai

Verabschiedung
Ralf Steg verabschiedet um 21:15 Uhr alle Mitglieder und dankt für ihre Anwesenheit. Er entschuldigt
sich für seine derzeit nur sporadische Trainingsanwesenheit, die einer Verletzung geschuldet ist und
hofft, dass er in Zukunft wieder häufiger für die Abteilung als Ansprechpartner in der Halle sein kann.
Er wünscht gutes Gelingen für den Trainings- und Spielbetrieb, eine verletzungsfreie Saison und
einen guten Nachhauseweg.

Erlangen, 11. April 2019

___________________________________
Für das Protokoll
Jennifer Harde

_______________________________
Für die Abteilung
Ralf Steg

