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Protokoll der Abteilungsversammlung 2022
08.06.2022
Heinsberg, 08.06 .2022
Anwesende : siehe Anwesenheitsliste

Eröffnung durch den Abteilungsleiter
Heiner Grzinia eröffnete um 20:00 lJhr die Versammlung und begrüßte alle
1.

Anwesenden.

2. Feststellung der Beschlussfühigkeit

Heiner Grzinia stellte fest, dass die Versammlung beschiussfühig ist.
3. Bericht des Abteilungsleiters

Heiner Grzinia stellte fest, dass es aufgrund von 2 Jahren Corona nicht v\el zu
berichten gibt. Allerdings gingen dem Verein in letzten den beiden Jahren 60
Mitglieder verloren. Zur Zeit zählt der Verein 293 Mitglieder (inkl. TT). Rend Puttin
berichtete allerdings, dass im Jahr 2022 schon wieder ca. 30 neue Mitglieder
aufgenommen wurden. Des Weiteren wurde erwähnt, dass Bärbel Stand im Juni 2A2L
nachträglich noch zur Sportlerin des Jahres im Kreis Heinsberg2}lg geehrt wurde. Im
September konnte nach langer Wartezeit endlich die neu renovierte Halle wieder
benutzt werden. Im Oktober wurden sehr gute Platzierungen bei den Deutschen
Seniorenmesiterschaften erzielt. Im Dezember besuchten Turnerinnen der
Mittwochsgruppe den Haldenzauber in Hückelhoven. Daniela Bordewin hatte dafür
Karten bei der Kreissparkasse Heinsberg gewonnen.
4. Bericht der Kassenwartin

Kassenwafün Anni Stassny berichtete von den Ein- und Ausgaben der Turnabteilung,
sowie dem aktuellen Kontostand. Detaillierter Bericht ist beigefügt.

5. Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Tim Erdweg und Silke Schönlau berichteten, dass die
einwandfrei gefirhrt wurde.

Kasse

6. Entlastung der Kassenwartin und der Abteilungsführung

Die Entlastung der Kassenwartin und der Abteilungsführung wurde

einstimmig

beschlossen.

7.

Wahlen
Kassenprüferiin)

(Abteilu ngsleiter/in,Geschäftsfüh rer/in,

Kassenwartlin,

Heiner Grzini a wurde einstimm ig ntm Abtei lungsleiter wi edergewählt.
Rend Puttin wurde einstimmig zum Geschäftsführer wiedergewählt.
Anni Stassny wurde einstimm ig ntr Kassenw afün wiedergewählt.
Deborah Jesch wurde einstimmigzur Kassenprüferin für 2 Jahre gewählt.
Frank Gobbers wurde einstimmigzumKassenprüfer für 1 Jahr gewählt.
8. Beiträge, Bezahlung der Übungsleiter

Rend Pufiin und Heiner Grzinia schlugen vor, den Beitrag für Mitglieder der
Leistungsgruppen um 30 bis 40 € anzuheben. In diesem erhöhten Beitrag wäre dann die
Gebühr für den Startpass ztr Wettkämpfen bereits enthalten. Als Grund für die
Erhöhung wurden die Meldegebühren zu Wettkämpfen sowie der erhöhte Bedarf an
Übungsleiterstunden genannt. Ren6 Puttin erklärte, dass der Verein das Geld benötige,
um neue Geräte anzuschaffen und um die Übungsleiter zubezah\en, die pro Jahr über
10.000 € kosten. Es wurde rege über diesen Vorschlag diskutiert.Letrtendlich wurde
einstimmig beschlossen, dass alle Mitglieder der Leistungsgruppen 40 € pro Jahr mehr
zahlen. Dabei ist es unerheblich, ob sie an Wettkämpfen teilnehmen oder nicht. Für den
nächsten Einzug wird dies aber noch nicht mittels der Vereinssoftware möglich sein.
Deshalb wurde beschlossen, dass im nächsten Jahr Rechnungen an die Mitglieder
verteilt werden.

Des Weiteren

schlugen Rend Puttin

und Heiner Grzinia vor,

die

Übungsleiterpauschalen zu erhöhen. Jeder ÜL solle 0,50 € pro Stunde mehr bekommen
und jeder ÜL mit gültiger Lizenz solle nochmals 0,50 € mehr bekommen. So solle ein
Anreiz gegeben werden, Lizenzen zu erneuern oder nev zn erwerben. Heiner Crrzinia
betonte, dass es wünschenswert wäre, wenn in jeder Gruppe mindestens ein ÜL mit
gültiger Lizenz arbeite.
Über diesen Vorschlag wurde diskutiert und abgestimmt. Er wurde mit einer
Gegenstimme angenommen.

9. Gewaltpnävention, Führungszeugnisse

Heiner Grzinia erklärte, dass das Thema Gewaltprävention in den Vereinen immer
mehr an Bedeutung gewinne. Jeder, der mit Kindern und Jugendlichen arbeite, soll
einen Ehrenkodex sowie ein Gewaltpräventionskonzept unterzeichnen. Deshalb wurden
im Verein 2 Ansprechpartner ernannt, die sich um dieses Thema kümmern sollen. Dirk
Schuhmachers und Silke Schönlau erklärlen sich bereit, dies zu tun und erarbeiteten
bereits im Vorfeld einen Ehrenkodex sowie ein Gewaltpräventionskonzept. Dieses wird
in Kürze den Übungsleitern vorgelegt, so dass es von allen unterschrieben werden

kann. Ein Poster zu diesem Thema wird in der Turnhalle aufgehängt. Außerdem wird
das Konzept auf der Homepage des Vereins veröffentlicht, so dass es für jeden
zugänglich ist.
In diesem Zusammenhang berichtete Heiner Grzinia, dass die Führungszeugnisse der
Übungsleiter erneuert werden müssen. Diese können vom Verein im Paket für alle bei
der Stadt beantragt werden. Dirk Schumachers erklärte sich bereit, die Beantragung
vorzunehmen. Dazu wird er in Kürze eine Einverständniserklärung formulieren, die
von den Übungsleitern unterzeichnet werden muss.
10. Organisation der Übungsgruppen

Frau Schiffers von der Stadt Heinsberg teilte dem Verein mit, dass die Turnhalle in
Dremmen nicht mehr von der Eltern-Kind-Gruppe des TuS Porselen genutzt werden
darf. Grund waren wiederholte Auseinandersetzungen mit einer Übungsleiterin des
Vereins, die die Halle mit einer Gruppe nut*.. Eine weitere Nutzung der Halle sei nur
unter der Bedingung erlaubt, dass für diese Gruppe ein neuer Übungsleiter eingesetzt
wird. Um den Erhalt der Gruppe zu sichern, wurden drei mögliche Kandidatinnen
gefragt, ob sie sich vorstellen können, die Gruppe zu leiten. Gefragt wurden Saskia
Bongartz, Katharina Croon und Deborah Jesch. Alle erklärten sich bereit, die Gruppe
zu übernehmen. Bis zu den Sommerferien gilt eine Übergangsfrist, in der die Gruppe in
der jetzigen Konstellation fortgefüh* wird. Nach den Ferien wird die Gruppe dann von
den drei oben genannten Personen geleitet. Wegen Umbaumaßnahmen wird die Halle
in Dremmen wahrscheinlich für mehrere Monate gespent. Die Stadt kümmert sich um
alternative Hallen.
Des Weiteren folgte eine Diskussion um die Hallenbelegungszeit der Seniorengruppe.
Auch hier gilt eine Übergangsfrist bis zu den Sommerferien, in der die Gruppe bereits
um 14:45 Lrhr starten darf. Nach den Ferien stehen der Seniorengruppe rwei
Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder sonntags um 12:30 tlhr oder weiterhin
montags, wobei die Seniorengruppe in der Zeit der überlappenden Nutzung mit der
Turnstunde von Dominik Lowis auf die Bühne geht.
11. Geräteraum

Heiner Grzinia berichtete, dass die Organisation des Geräteraums weiter fongeschritten
sei. So wurden Kisten für Keulen und Stäbe aufgestellt, die Reifenaufhängung wurde
angebracht und eine Verankerung für die Holzstäbe wurde angebracht" Rend Puttin
berichtete, dass der Schrank zu voll sei. Aus diesem Grund sollen die Volleybälle
verlegt werden. Außerdem sollen die Reckholme und die Recksttitzen auf der gleichen
Seite gelagert werden. Rend Puttin wird in Kürze Fotos im Geräteraum anbringen, auf
denen die korrekte Anordnung der Geräte abgebildet ist. Des Weiteren wurde erwähnt,
dass der Wagen für die Sprungbretter komplett erneuert wird und dass der
Mattenwagen zv schwer belastet ist. I)eshalb gab es die Überlegung, einige der kleinen
.Wand
blauen Matten neben den dicken Matten an der
zu lagem. Der Eimer mit den
Reckaufhängungen soll nach jeder Nutzung im Schrank eingeschlossen werden.

12. Termine

Die Stadtmeisterschaften werden am Sarnstag, den 03.09.2022 stattfinden.
Der Tumtag mit den Grundschulkindern soll irgendwann im September stattfinden,
voraussichtlich am 05.09 .2022.
Die Kreismeisterschaft der Rhönradtumer findet am 06.11.2022 statt.
Das Nikolausturren wird am 08.12.2A22 stattfinden.
1"3.

Verschiedenes

durch die NEW-Vereinsfürderung wird der TuS Porselen eine finanzielle

.
.
.

UnterstützutTgvon 500 € erhalten
Jürgen Heitzer stellte den Antrag, 2 Medizinbälle für den Außenbereich zu
kaufen (dieser wurde genehmigt)
das kleine blaue Sprungbrett ist kaputt und kann nicht repariert werden; deshalb
wurde überlegt, ein neues anzuschaffen (Renö Puttin wird sich darum kümmern)
der kleine Bar:ren muss ebenfalls repariert werden; Rend Puttin kontaktierte
deshalb die Herstellerfirma, da eine Reparatur über die Stadt Heinsberg zulange
dauern würde; eine Reparatur über die Herstellerfirma ist zwar etwas teurer,
erfolgt aber in Kürze
die Leistungsgruppe beantragte die Anschaffung eines Übungsbalkens aus
Schaumstoff, sowie drei weiße Weichmatten (der Antrag wurde genehmigt)

. ein

benötigter Handstandholm wird durch

Dirk

Schuhmachers in

Eigenproduktion hergestellt

. Daniela Bordewin beantragte 20 kleine Springseilchen, ein
.
.
.

langes

Ropeskippingseil, sowie einen Türstopper (der Antrag wurde bewilligt)
der fahrbare Korbball ist nicht zu reparieren und wird auch nicht ersetzt, da die
Stadt Heinsberg eine Nutzung untersagt
Heiner Grzinia und Rend Puttin berichteten, dass sie einen Dankestag flir alle
Übungsleiter und Helfer des Vereins planen; dieser wird voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte stattfinde
Fotos der Übungsleiter (die damit einverstanden sind) werden in Kürze in der
Turnhalle aufgehängt

a

Heiner Grzinia schloss die Versammlung um 22:50IJhr.

(Abteilungsleiter: Heiner Grzinia)

(Protokollführer: Silke Schönlau)

