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Protokoll Abteilungsversammlung 25. Mai 2022 Abteilung Turnen 

Beginn: 19:35 Uhr 

1. Begrüßung 

Der Abteilungsleiter Matthias Zappe begrüßt alle anwesenden Mitglieder zur Abteilungsversammlung und 

wünscht einen guten und zügigen Versammlungsverlauf.  

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 2020 und 2021 

Matthias Zappe blickt auf die letzten zwei Jahre zurück, welche vor allem durch die Corona-Pandemie und die 

Hallenschließung der Sporthalle Ochtersum für ein halbes Jahr geprägt waren. Trotzdem war in der Abteilung 

kein Stillstand zu verzeichnen. Kurz bevor die Pandemie ausbrach, richtete die Abteilung im Jahr 2020 noch die 

Kreis-Einzel-Meisterschaft aus und kann positiv auf dieses Ereignis zurückblicken. 

Anschließend kam es zum ersten Lockdown und auch das Turnen musste eingestellt werden. Trotzdem 

bemühten sich alle Trainer über diese Zeit Kontakt zu den Aktiven zu halten. Mittels Trainingspläne, Zoom-

Training, und später Freiluft-Training auf dem Gelände unseres Vereins konnte den Turner*innen ein wichtiges 

Angebot zur Erhaltung von konditionellen Fähigkeiten aufrecht gehalten werden. Auch kleinere Aktionen 

mittels Videozusammenschnitte zeigte den Zusammenhalt der Turnabteilung – auch über das Home-Training 

hinaus. 

Während das Jahr 2020 ganz im Sinne von Corona stand und ein Training fast durchweg nicht richtig möglich 

war, sahen die Aussichten im Jahr 2021 schon besser aus. Leider kam mit der Öffnung der Sportstätten für die 

Abteilung die nächste Negativnachricht seitens der Stadt. Die Sporthalle Ochtersum steht als Trainingsstätte 

von Ostern bis Herbst 2021 nicht zur Verfügung. Durch Bemühungen der Abteilungsleitung und der Stadt, und 

der tatkräftigen Unterstützung einiger Eltern konnten aber andere Hallen mit Geräten soweit ausgestattet 

werden, dass ein Training – zwar in anderer Form, aber immer hin – möglich wurde. Somit konnte dann auch 

zu Jahresende hin an den schon wieder stattfindenden Wettkämpfen teilgenommen werden. 

Im Rückblick kann festgehalten werden, dass die Abteilung die beiden Jahre gut überstanden hat, trotz der 

vielen negativen Ereignisse die von außen an uns herantraten. Es war kräfte-zehrend und anstrengend, doch 

kann damit positiv nach vorne geschaut werden. Erst recht, wenn man die vielen tollen Ergebnisse der 

Wettkämpfe in diesem Jahr sich ansieht. 
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Im Anschluss gab Vianney Paschek einen Einblick in die finanzielle Situation der Abteilung. Dabei kam zum 

Tragen, dass die Abteilung mit 6.014,57 € aus dem Jahr gegangen ist und somit ein Minus erwirtschaftet hat 

von 145,69 €. Die Ausgabenseite ist vor allem geprägt von den ÜL-Aufwendungen mit 4.106,00 €. Hierunter 

fallen alle Kosten für Trainer, welche nicht der Hauptverein übernimmt. Auch die Ausbildungs- und 

Weiterbildungskosten sind mit 960,00 € sehr hoch, wurden doch erst im Jahr 2021 Rechnungen aus den Jahren 

2019 und 2020 beglichen. Dafür bricht auf der Einnahmenseite der Etat um die Hälfte weg, da wir uns als 

Abteilung entschieden hatten, einen Teil dem Hauptverein zu überlassen, damit er bestimmte Kosten, welche 

durch fehlende Gelder durch die Corona-Pandemie entstehen, ausgleichen kann. Auch blieben die sonst uns zu 

erreichenden Spenden und Wettkampfeinnahmen aus, da es weder große Möglichkeit des Sponsorings noch 

der Ausrichtung von Wettkämpfen gab. 

5. Aussprache zu den Berichten 

Es werden keine Fragen zu den Berichten gestellt.  

6. Wahl einer neuen Abteilungsleitung 

Alle drei Positionen der Abteilungsleitung sind neu zu wählen. Neben dem Abteilungsleiter/der 

Abteilungsleiterin, sind dies der stellvertretende Abteilungsleiter/die stellvertretende Abteilungsleiterin und 

der Kassenwart/die Kassenwartin. 

Bis auf die bisher in diesen Ämtern gewählten Personen hat sich keine weitere Person gemeldet, welche einen 

der Posten übernehmen würde. 

Matthias Zappe (derzeitiger Abteilungsleiter) und Vianney Paschek (Kassenwart) stünden für weitere 3 Jahre 

zur Verfügung, wünschen sich aber eine stärkere Teilnahme aller und sehen in den kommenden drei Jahren 

ihre Aufgabe in der zum Teil neu organisierenden Struktur in der Abteilung. Beate Schröder (stellv. 

Abteilungsleiterin) tritt ebenfalls nochmal für 3 Jahre an, sieht dies aber als ihre letzten Jahre in der 

Abteilungsleitung an. 

Es wird einstimmig entschieden, dass die Wahl offen und alle drei Kandidaten direkt gewählt werden. 

Einstimmig werden alle Kandidaten für die nächsten 3 Jahre neu gewählt und alle drei nehmen die Wahl an. 

Abteilungsleiter = Matthias Zappe 
Stellv. Abteilungsleiterin = Beate Schröder 
Kassenwart = Vianney Paschek 

7. Änderung und Anpassung der Abteilungsordnung  

Unter Punkt 2 „Organe der Fachabteilung und deren Zusammensetzung“ wurden die Delegierten 

aufgenommen, welche es zwar bisher in der Abteilung schon gab, aber unter diesem Punkt bisher unerwähnt 

blieben. 

Unter Punkt 7 „Finanzen der Abteilung“ wurde der Abteilungsbeitrag erhöht. Im Jahr 2022 wird der Einzug 

schon 35,- € (Wettkampfbereich) bzw. 30,- € (Freizeitbereich) betragen. Ab dem Jahr 2023 wird der 

Wettkampfbereich auf 50,- € im Jahr erhöht. Der Freizeitbereich bleibt bei 30,- €. 
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Des Weiteren wurde unter diesem Punkt die Aufwandsentschädigung der Trainer*innen neu geregelt. 

Während die Studenten/Auszubildende ohne Einkünfte mit Lizenz weiterhin 10,- € pro Stunde erhalten, erhöht 

sich der Betrag für Trainer*innen mit Lizenz auf 8,- € pro Stunde. Diese beiden Posten übernimmt der Verein. 

Trainer*innen ohne Lizenz erhalten neu eine Stundenentlohnung von 6,- €. Diese Kosten trägt die Abteilung. 

Außerdem wurden kleinere Rechtschreibfehler korrigiert und das Formular für den Zusatzbeitrag den 

entsprechenden Änderungen angepasst. 

Nach Vorstellung aller Änderungen wird einstimmig die Änderung der Abteilungsordnung beschlossen und tritt 

damit in Kraft. 

8. Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2022 

Für das Jahr 2022 sind Einnahmen von 16.000 € geplant, denen Ausgaben von 16.000 € entgegenstehen. Es 

sind erneut wieder Ausgaben im Bereich der Geräteanschaffungen geplant, aber ebenso müssen erhöhte 

Aufwendungen der ÜL und wieder steigende Wettkampfkosten zu berücksichtigen. Den Ausgaben steht unser 

jährlicher Etat des Hauptvereins, sowie der gestiegene Abteilungsbeitrag gegenüber. Die Einnahmen aus 

Veranstaltungen und Spenden sind noch moderat angesetzt, da auch das Jahr 2022 noch von der Pandemie 

geprägt ist.  

9. Termine 2022 

Matthias Zappe gibt als erstes einen Hinweis auf die auf der Homepage zu findenden Termine 2022 und 

beschränkt sich somit auf wenige Termine, welche für die gesamte Abteilung von Interesse sind: 

- 18./19.06.  Bezirksliga Hinrunde Gerätturnen weiblich in Holle 

- 09./10.07.  Kreis-Einzel-Meisterschaft Gerätturnen weiblich in Holle 

- 13. Juli   Sommerfest der Abteilung 

- 15./16.10.  Bezirksliga Rückrunde Gerätturnen weiblich in Kirchweyhe 

- Eventuell richtet die Abteilung noch einen Wettkampf im Herbst in der Landesliga aus 

- 17.-21.05.2023  Erlebnisturnfest Oldenburg 

 

10. Verschiedenes aus Verein und Verband 

Matthias Zappe gibt kurz Ausblick an die am Wochenende stattfindenden Veranstaltungen auf dem Eintracht-

Gelände. Ansonsten gibt es derzeit keine aktuellen Nachrichten aus dem Verband. 

11. Verabschiedung 

Matthias Zappe bedankt sich bei allen für ihr Kommen, der schnellen Abhandlung der Tagesordnung und 

wünscht allen einen guten Heimweg. 

Sitzungsende: 20:25 Uhr 

 

-Matthias Zappe-      -Vianney Paschek- 
(Abteilungsleiter)      (Kassenwart) 
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