
Badminton-‐Club	  Kleve	  1958	  e.V.	  	  
Partner	  für	  Leistungs-‐	  und	  Breitensport	  

Protokoll	  zur	  Jahreshauptversammlung	  vom	  12.08.2015	  

1. Begrüßung	  

Die	  1.	  Vorsitzende	  Marion	  Kissien	  	  und	  der	  Geschä7sführer	  Achim	  Heynen	  begrüßen	  die	  
anwesenden	  Mitglieder.	  

Die	  Anzahl	  der	  sCmmberechCgten	  Teilnehmer	  wird	  mit	  18	  Personen	  festgestellt.	  

Es	  liegen	  keine	  Dringlichkeitsanträge	  für	  diese	  Versammlung	  vor.	  

2. Bericht	  der	  Saison	  2014/2015	  

Achim	  Heynen	  stellt	  die	  Ergebnisse	  der	  Seniorenmannscha7en	  aus	  der	  vergangenen	  Saison	  
vor:	  

1. Mannscha7	  (Bezirksklasse),	  5.	  Platz	  

2. Mannscha7	  (Kreisliga),	  6.	  Platz	  

3. Mannscha7	  (Kreisklasse),	  4.	  Platz	  

Zusätzlich	  zum	  Spielbericht	  wurde	  die	  große	  Anteilnahme	  an	  der	  Beisetzung	  von	  SebasCan	  
Kamps	  erwähnt.	  Die	  gesammelten	  Spenden	  wurden,	  neben	  dem	  Grabschmuck	  und	  der	  
Beileidskarte,	  an	  den	  Verein	  zur	  Hilfe	  bei	  Spielsucht	  gespendet.	  

3. Kassenbericht	  

Frank	  Sardemann	  stellt	  den	  Kassenbericht	  aus	  dem	  vergangen	  Jahr	  vor.	  Im	  Jahr	  2014	  standen	  
den	  Einnahmen	  von	  11566€	  Ausgaben	  i.H.v.	  13811€	  entgegen.	  Somit	  musste	  das	  Jahr	  mit	  
einem	  Verlust	  von	  2044€	  abgeschlossen	  werden.	  Für	  das	  laufende	  Jahr	  2015	  bin	  zum	  Tage	  
der	  Jahreshauptversammlung	  stehen	  an	  Einnahmen	  9937€	  gegenüber	  den	  Ausgaben	  von	  
8335€.  
PosiCv	  ist	  ebenfalls	  der	  erzielte	  Erlös	  beim	  diesjährigen	  Schwanencup	  erwähnt	  worden.	  

4. Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

Die	  Kassenprüfer	  Anna	  Terheiden,	  Simon	  Lamers	  und	  Thorben	  Broekmann	  bestäCgen	  die	  
gute	  und	  korrekte	  Kassenführung.	  

5. Bericht	  des	  Jugendwarts	  

Der	  Jugendwart	  Peter	  Liffers	  berichtet	  von	  den	  Platzierungen	  der	  Jugendmannscha7en:	  

	   U15	  Mini	  Mannscha7,	  Platz	  5 
	   Jugendmannscha7	  U19,	  Platz	  6	  
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Des	  Weiteren	  wurden	  einige	  gute	  Turnierergebnisse	  mit	  den	  Jugendmannscha7en	  erzielt.	  

Für	  die	  Saison	  2015/2016	  sollen	  zwei	  Minimannscha7en	  gemeldet	  werden.	  	  

Ebenfalls	  ist	  die	  Austragung	  eines	  Jugend	  Schwanencup	  für	  den	  November	  2015	  geplant.	  

6. Ehrungen	  

Für	  20	  Jahre	  Mitgliedscha7	  wird	  Jürgen	  Voss	  vom	  Vorstand	  geehrt.	  	  

Zum	  Ende	  seiner	  Mitgliedscha7	  im	  Verein	  bekommt	  Frank	  Sardemann	  für	  die	  geleistete	  
Arbeit	  als	  Kassenführer	  den	  Dank	  des	  Vorstands	  ausgesprochen.	  

7. Ausblick	  auf	  die	  Saison	  2015/2016	  

Achim	  Heynen	  stellt	  ein	  Ausblick	  auf	  die	  Gestaltung	  der	  Mannscha7en	  für	  die	  kommende	  
Saison.	  Dabei	  werden	  die	  Anzahl	  und	  Spielklassen	  unverändert	  bleiben.	  Die	  Aufstellung	  
konnte	  nur	  mit	  einigen	  Schwierigkeiten	  erstellt	  werden	  was	  mit	  dem	  Abgang,	  insbesondere	  
von	  weiblichen	  Spielerinnen,	  begründet	  ist.	  

Der	  Trainingsbetrieb	  soll	  wieder	  agrakCver	  gestaltet	  werden	  und	  mit	  gezielter	  Hilfestellung	  
durch	  einen	  Trainer	  geführt	  werden.	  

8. KommunikaQon	  per	  E-‐Mail	  

Die	  Einladung	  zu	  kün7igen	  Jahreshauptversammlungen	  soll	  in	  Zukun7	  auch	  per	  E-‐Email	  
verteilt	  werden.	  	  Sofern	  dem	  Verein	  eine	  gülCge	  E-‐Mail	  Adresse	  des	  Mitglieds	  vorliegt,	  soll	  die	  
Einladung	  ausschließlich	  elektronisch	  zugestellt	  werden.	  	  

Ist	  keine	  gülCge	  Adresse	  hinterlegt	  so	  wird	  diese	  wie	  bisher	  auf	  dem	  Postweg	  zugestellt.	  

Die	  anwesenden	  Mitglieder	  nehmen	  den	  Vorschlag	  einsCmmig	  an.	  

9. Entlastung	  des	  Vorstands	  

Anna	  Terheiden	  schlägt	  die	  Entlastung	  des	  gesamten	  Vorstands	  vor.	  	  Der	  Entlastung	  wird	  mit	  
16	  Ja-‐SCmmen	  und	  	  zwei	  Enthaltungen	  zugesCmmt.	  

10. Neuwahlen	  

Achim	  Heynen	  stellt	  sich,	  nach	  Vorschlag	  von	  Anna	  Terheiden,	  zur	  Wahl	  als	  Geschä7sführer.	  
Das	  AbsCmmungsergebnis	  bestäCgt	  Achim	  Heynen	  mit	  17	  Ja-‐SCmmen	  und	  einer	  Enthaltung	  
in	  seinem	  Amt.	  Achim	  Heynen	  erklärt,	  dass	  er	  die	  Wahl	  annimmt.	  

Als	  neue	  Schatzmeisterin	  schlägt	  Achim	  Heynen	  Anna	  Terheiden	  vor.	  Mit	  17	  Ja-‐SCmmen	  und	  
einer	  Enthaltung	  wird	  Anna	  Terheiden	  als	  neue	  Schatzmeisterin	  gewählt.	  Sie	  erklärt	  ebenfalls,	  
dass	  Sie	  die	  Wahl	  annimmt.	  

Als	  neuer	  Pressewart	  wird	  Norbert	  Tekath	  vorgeschlagen.	  Er	  nimmt	  seine	  Wahl	  mit	  17	  Ja-‐
SCmmen	  und	  einer	  Enthaltung	  an.	  

Der	  Jugendausschuss	  setzt	  sich	  in	  der	  kommenden	  Saison	  wie	  folgt	  zusammen:	  
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	   Jugendwart	  :	  	   Peter	  Liffers  
	   Schülerwart:	  	   Antje	  Liffers 
	   Beisitzer:	   Peter	  Hoymann  
	   	   	   Niklas	  Palm 
	   	   	   Friederike	  Evers 
	   	   	   Mareike	  Winkels 
	   	   	   Anne	  Krake	  

Die	  Zusammensetzung	  wird	  durch	  ein	  AbsCmmungsergebnis	  von	  15	  Ja-‐SCmmen	  und	  drei	  
Enthaltungen	  bestäCgt	  

Als	  Kassenprüfer	  werden	  Simon	  Lamers	  und	  Thorben	  Broekmann	  bestellt.	  

11. Verschiedenes	  

Es	  wird	  vorgeschlagen,	  Arbeitsgruppen	  zur	  Erstellung	  eines	  Vereinslogos	  und	  zur	  Festlegung	  
von	  Vereinsfarben	  zur	  gründen.	  Weiterhin	  soll	  sich	  eine	  Arbeitsgruppe	  mit	  der	  Beschaffung	  
und	  Gestaltung	  von	  Trikots	  beschä7igen.	  

Aus	  der	  Diskussion	  heraus	  wird	  festgelegt,	  dass	  es	  nur	  eine	  Arbeitsgruppe	  für	  den	  gesamten	  
Klärungsumfang	  geben	  soll.	  	  

Die	  in	  dieser	  Arbeitsgruppe	  erstellten	  Ergebnisse	  sollen	  bei	  der	  nächsten	  Hauptversammlung	  
vorgestellt	  und	  verbindlich	  in	  die	  Satzung	  des	  Vereins	  aufgenommen	  werden.	  

Die	  geplante	  Vorgehensweise	  wird	  mit	  15	  Ja-‐SCmmen	  und	  einer	  Enthaltung	  bestäCgt.	  

Die	  Arbeitsgruppe	  setzt	  sich	  zusammen	  aus:	  

	   	   	   Achim	  Heynen  
	   	   	   Heike	  Hufschmidt 
	   	   	   Ludger	  Hufschmidt 
	   	   	   Antje	  Liffers 
	   	   	   Peter	  Liffers 
	   	   	   Willi	  van	  de	  Kamp  
	   	   	   Stefan	  Ripkens	  

Kleve,	  12.08.2015	  

Stefan	  Ripkens
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