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Turn- und Spielverein 

Porselen e.V. 
 

T u r n e n    G y m n a s t i k    R h ö n r a d    V o l l e y b a l l    L e i c h t a t h l e t i k    T i s c h t e n n i s  
 

 
Protokoll der Hauptversammlung des TuS Porselen.  
 
Die Versammlung fand im Pfarrzentrum zu Porselen am Mittwoch, 6. Oktober 2021, ab 20.00h statt 
und endete um ca. 20.39h. 

Anwesende Mitglieder: siehe Anwesenheitsliste 

 

Tagesordnungspunkte: 
 
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden: René Putin begrüßt alle anwesenden Mitglieder. 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit: René Putin stellt die Beschlussfähigkeit gemäß der Satzung 
fest. 
3. Bericht des Vorsitzenden: Der Bericht fällt in diesem Jahr erneut relativ kurz aus, da das vergan-
gene Wettkampfjahr leider wieder von Coronaschutzmaßnahmen geprägt war. René Putin führt hierzu 
aus, dass der Verein insgesamt noch 272 Mitglieder hat, wobei 36 Mitglieder der Tischtennisabteilung 
angehören. Dabei ist ein spürbarer Rückgang der Mitgliederzahlen in der Coronazeit um ca. 10-15% 
im Turnbereich festzustellen. 
Es wird aus beiden Abteilungen kurz zum Umgang mit der für unseren Verein doppelt außergewöhnli-
chen Situation berichtet, d.h. 1. Umgang mit der Coronasituation (z.B. online-Kurse der Turnabteilung) 
und 2. Umgang mit der Tatsache, dass mehr als zwei Jahre keine eigene Halle zur Verfügung stand 
(Ausweichhallen, Spielbetrieb, Training unter freiem Himmel, …) 
4. Bericht der Kassenprüfer: Silke Schönlau und Tim Erdweg für die Turnabteilung und Klaus Rei-
ners für die Tischtennisabteilung haben die Kasse(n) geprüft und es gab keine Beanstandungen. 
5. Entlastung der Kassenwarte und des Vorstands: Die Kassenwarte und der Vorstand werden ein-
stimmig entlastet. 
6. Wahlen: Die folgenden Mitglieder wurden allesamt einstimmig (bei einer Enthaltung) gewählt: 

 Heinz-Willi Heinrichs zum zweiten Vorsitzenden 
 Christoph Offergeld zum zweiten Geschäftsführer 
 Klaus Waesch zum zweiten Kassenwart 

7. Beitragseinzug: Zum Thema Beitragseinzug wird einstimmig beschlossen, dass die Abteilungen 
und Gruppen individuelle Lösungen je nach finanzieller Belastung im Coronajahr finden dürfen. 
Für die Turnabteilung wurde beschlossen, dass allen Mitgliedern aus Breitensportgruppen eine Bei-
tragaussetzung oder alternativ eine Reduktion des Beitrags angeboten werden soll. 
10. Verschiedenes:  
Das dominierende Thema zum Punkt Verschiedenes war die neue Mehrzweckhalle in Porselen.  
Ein Brief, der die Stadt auf den Rauputz und die damit einhergehende Verletzungsgefahr an den 
Längsseiten hinweist, wird von beiden Abteilungsvorsitzenden unterschrieben. 
Es wird u.a. darauf hingewiesen, dass der Boden im Eingangsbereich schief ist und dass die Heizung 
noch nicht richtig funktioniert. 
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Zudem muss noch zu einem späteren Zeitpunkt über verschiedene Optionen der Geräteraumnutzung 
gesprochen werden, da es hier aufgrund baulicher Änderungen auch zu kleineren Problemen kommt. 
 
Das Protokoll verfasste Christoph Offergeld 


