Badminton-Abteilung des VfL 1860 Marburg e.V.

Protokoll zur Mitgliederversammlung 2020
Datum: 23.03.2020, 12.30 Uhr | Ort: Sporthalle Martin-Luther-Schule, Marburg
1. Begrüßung und Eröffnung
Abteilungsleiter Ansgar Schäfer begrüßt alle anwesenden Mitglieder und eröffnet die Versammlung.
Die Anwesenheitsliste der Versammlung liegt diesem Bericht bei.
2. Berichte des Vorstandsteams
a) Pressewart
Pressewart Jens Schmidt stellt die Notwendigkeit von ausführlichen Spielberichten auf der Website
und Facebook-Fanpage in Frage. In der Diskussion darüber wird schnell deutlich, dass sich die
Spielberichte großer Beliebtheit erfreuen und dass dieses Format weiterhin gepflegt werden soll.
Man einigt sich darauf, dass Mannschaftsfoto, Bildunterschrift mit Namen der Spielerinnen und
Spieler sowie das Spielergebnis mit Link auf den Ergebnisdienst künftig ausreichen. Das Plenum dankt
Jens Schmidt und Yong-Ling Wong für ihr Engagement im Bereich der Pressearbeit.
Im weiteren Verlauf der Diskussion kommt die Frage auf, ob Facebook als Kommunikationskanal
neben der Website noch relevant für die Abteilung ist. Instagram wird zeitnah als FacebookAlternative durch das Vorstandsteam geprüft.
b) Kassenwart
Kassenwart Mathias Susnik berichtet von der reibungslos verlaufenen Kassenprüfung. Momentan
beträgt der Kontostand auf dem Abteilungskonto etwa 4000€. Im Laufe des Jahres kam es u.a. durch
Zahlungen an den Hauptverein (Übungsleitervergütungen) und hohe Materialkosten (Bälle) aber
immer wieder zu Engpässen und zum Aufschub von Zahlungen. Diese sollen künftig so gut wie
möglich vermieden werden. Das Plenum dankt Mathias Susnik für sein Engagement im Bereich Kasse.
Der 1500€-Zuschuss aus Hauptkasse des Vereins wurde im Jahr 2019 zwar beantragt, aber nicht an
die Abteilung ausgezahlt. Der Abteilungsleiter hakt in dieser Sache noch einmal beim Vorstand des
Hauptvereins nach.
Bei der nächsten Mitgliederversammlung soll der Bericht des Kassenwarts durch eine Aufstellung der
Einnahmen und Ausgaben ergänzt werden.
c) Abteilungsleiter
Abteilungsleiter Ansgar Schäfer beginnt seinen Bericht mit Neuigkeiten aus dem Hauptverein. Er
verkündet den Termin zur Jahreshauptversammlung (23.04.2020) und appelliert für zahlreiches
Erscheinen. Die Mitglieder der Badmintonabteilung werden weiterhin über die Entspannung der
finanziellen Situation, die neuen Vereinsbusse und die bevorstehende Erhöhung des Vereinsbeitrages
von 5€ auf 6€ pro Monat informiert.
Im Anschluss geht es um die abteilungsinternen Jahresrückblick: Die Badminton-Abteilung blickt auf
eine bisher überaus erfolgreiche Saison zurück. VfL Marburg II und die neu gegründete VfL Marburg
III sind bisher ungeschlagen, sodass die Meisterschaft und der Aufstieg jeweils in greifbarer Nähe
liegen. (Für den Fall beider Meisterschaften – so das einstimmige Ergebnis der zwischengeschobenen
Abstimmung – sollen MR II und MR III das Aufstiegsrecht wahrnehmen.) VfL Marburg I kann den
Klassenerhalt in der Verbandsliga halten und somit das gesteckte Ziel erreichen. Die

Mannschaftsführer/-innen kommen zu Wort und berichten von einer weitestgehend gut
verlaufenden Organisation des Ligabetriebs. An der internen Kommunikation und der Vergrößerung
des Pools an Ersatzspieler/-innen soll im nächsten Jahr gearbeitet werden. Oliver Krause, Yong-Ling
Wong und Benjamin Hardt äußern auf Nachfrage hin ihre Bereitschaft, auch in der nächsten Saison
ihre Mannschaft weiter zu führen, wofür das Plenum ihnen dankt. Die Entscheidung von Jens
Schmidt (VfL MR 1) steht aus.
Zu den weiteren Punkten im Bericht des Abteilungsleiters zählen die Vereinsmeisterschaft, das
Sommerfest, das gemeinsame Fitness-Workout während der Sommerferien und das Badminton
Trainingslager mit Hannah Pohl. Letzteres soll im Jahr 2021 nach Abschluss der Saison wiederholt
werden. Stefan Rickmeyer erklärt sich für die Organisation bereit, wofür das Plenum ihm dankt.
(Mehr Beteilung bei dieser Veranstaltung ist in Zukunft gewünscht!) Auch die zuvor genannten
Events erfreuen sich – so das Feedback der Anwesenden– großer Beliebtheit unter den Mitgliedern.
Daher sollen sie weiterhin fester Teil des Vereinslebens bleiben.
Letztlich geht es um die vor einem Jahr beschlossene Erweiterung des Trainingsangebotes. Die drei
Termine (Mo., Di. und Sa.) werden gut angenommen, doch verursachen sie auch hohe Kosten
aufgrund der Bezahlung der Trainer.
3. Entlastung des Vorstandteams
Nachdem die Berichte von Pressewart, Kassenwart und Abteilungsleiter abgeschlossen und keine
Fragen mehr offen sind, bittet Ansgar Schäfer um die Entlastung des Vorstandteams. Das
Vorstandsteam wird einstimmig entlastet.
4. Anträge
a) Antrag auf Erhöhung des Spartenbeitrags von 3€ auf 4€ pro Monat zum 2. Quartal 2020.
In einer kurzen Diskussion spricht sich die Mehrheit der Anwesenden für eine entsprechende
Erhöhung aus. Vereinzelt wird angemerkt, dass Studenten/-innen von der Preiserhöhung
abgeschreckt werden und zum Austritt bewegt werden könnten. Im Großen und Ganzen sind sich
aber alle einige, dass die Benefits der Badmintonabteilung den höheren Beitrag rechtfertigen. Die
zahlreichen Vorteile des Vereins sollen künftig aber deutlicher kommuniziert werden.
Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht und einstimmig beschlossen.
Weiterhin wird in diesem Zuge festgehalten, dass Anmeldeformulare für neue Interessenten/-innen
künftig im Materialschrank deponiert und proaktiv von den Trainern/Übungsleitern verteilt werden
sollen. Darüber hinaus sollen die Trainier und Übungsleiter zukünftig wieder vermehrt während der
Trainingstermine kontrollieren, ob alle Anwesenden bereits Mitglied im Verein sind.
b) Antrag auf verpflichtende Spende der anteiligen Übungsleitervergütung
Der Antrag wird nach einer kurzen Diskussion mehrheitlich abgelehnt. Drei Enthaltungen.
Die Vergütung der Übungsleiter erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen (Mindestlohn) und ist
vertraglich festgelegt. Jedem Übungsleiter steht frei, die geleisteten Stunden nicht abzurechnen oder
die erhaltene Bezahlung an den Verein (zurück)zu spenden, falls ihm 9,20€ pro Stunde für die
Ausübung seines Ehrenamtes zu viel erscheinen.
Weiterhin wird festgehalten, dass die Übungsleiter künftig mehr darauf achten sollen, dass alle
Anwesenden sich um die Sauberkeit in der Halle bemühen sowie sich beim Auf- und Abbauen der
Netze beteiligen.

c) Antrag auf Erhöhung der Trainervergütung nach Lizenz (C = 14€/Stunde, B = 16€/Stunde, A =
18€/Stunde) ab dem 2. Quartal 2020 sowie Verpflichtung der Trainer/-innen bei Finanzierung der
Trainer-Ausbildung über die Badmintonabteilung (C = 1 Jahr, B = 2 Jahre, A = 3 Jahre, ab
Ausstellungsdatum der Lizenz)
Der Antrag wir nach einer kurzen Diskussion mehrheitlich beschlossen. Zwei Enthaltungen.
Es wird festgehalten: Wird die Ausbildung eines Trainers von der Abteilung finanziert, erklärt sich
dieser dazu bereit, die entsprechende Zeit im Verein Training zu geben (Kapazitäten vorausgesetzt),
bzw. dem Verein seine Lizenz zur Beantragung von Zuschüssen beim Landessportbund zur Verfügung
zu stellen. Scheidet der Trainer vorzeitig aus, muss er die bereits beglichenen Kosten anteilig an den
Verein zurückzahlen. Der Abteilungsleiter kümmert sich bei Bedarf (unter Mithilfe von Ursula
Hellmann) um die Anfertigung entsprechender Verträge.
Das Plenum dankt den Trainern für ihr Engagement.
d) Antrag auf Erweiterung des Jugendtrainings und der Gründung einer Jungendmannschaft
Nach kurzer Diskussion wird auf eine Abstimmung über den Antrag verzichtet. Eine
Jugendmannschaft ist bereits geplant und in Arbeit, ein zusätzlicher Trainingstermin ist ohne weitere
Hallenzeiten aktuell nicht zu realisieren.
5. Neuwahlen des Vorstandsteams
Ansgar Schäfer und Mathias Susnik verkünden, ihre Ämter als Abteilungsleiter und Kassenwart aus
beruflichen Gründen abgeben zu wollen. Jens Schmidt und Kien Alex Duong Phu möchten ihre Posten
als Pressewart und Sportwart ebenfalls aus persönlichen Gründen abgeben. (Rücktrittsbekundung
von Kien Alex Duong Phu erfolgte vorab schriftlich.)
Oliver Krause stellt sich der Wahl zum neuen Abteilungsleiter (keine weiteren Interessenten) und
wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Jennifer Kilian stellt sich (vorab schriftlich, da am Termin der Versammlung leider verhindert) der
Wahl zur neuen Kassenwartin (keine weiteren Interessenten) und wird einstimmig gewählt. Sie
nimmt die Wahl (ebenfalls schriftlich) an.
Yong-Ling Wong stellt sich der Wahl zur neuen Pressewartin (keine weiteren Interessenten) und wird
einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an. Solveig Scharfschwert und Jens Schmidt möchten YongLing Wong bei der redaktionellen Arbeit für die Website und die sozialen Netzwerke unterstützen.
Alessandra Boller und Peter Schneider stellen sich gemeinsam der Wahl des neuen Sportwarts (keine
weiteren Interessenten) und werden einstimmig gewählt. Sie nehmen die Wahl an.
Alessandra Boller erklärt sich darüber hinaus dazu bereit, die Vereinsevents wie Sommer- oder
Weihnachtsfeiern, Vereinsmeisterschaften und co. weiterhin zu organisieren.
Das Plenum dankt dem alten und neuen Vorstandsteam für ihr Engagement.
6. Sonstiges
Fortan kümmert sich Oliver Krause um die Versorgung mit Bällen aller Marken. Lutz Rickmeyer ist
nach Abverkauf der aktuellen Bestände nicht mehr für die Versorgung mit Yonex Federbällen
verantwortlich. Das Plenum dankt Lutz Rickmeyer für sein Engagement.
Balázs Fagasich erklärt sich dazu bereit, nach potenziellen Sponsoren für die Badminton-Abteilung zu
suchen, um die Abteilungskasse aufzubessern. Das Plenum dankt ihm für sein Engagement.

Oliver Krause berichtet von seinen Plänen, ein Schwarzlicht-Badminton (Blackminton) Turnier
auszurichten. Außerdem möchte er Saison-Abschlussfahrten für die Mannschaften organisieren.
Weitere Infos zu diesen Themen folgen.
7. Ende
Die Mitgliederversammlung wird um 14.15 Uhr beendet.

