Liebe Vereinsmitglieder,
in diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie vieles anders und auch bei der Mitgliederversammlung müssen wir ein weiteres Mal kurzfristig umdisponieren. Den ursprünglichen
Termin hatten wir wegen der wieder steigenden Infektionszahlen abgesagt und es ist auch
unrealistisch, dass wir in diesem Jahr noch die Gelegenheit bekommen, eine ordentliche
Mitgliederversammlung abzuhalten. Der Vorstand möchte jedoch zu den Punkten, die auf
der Tagesordnung gestanden hätten, entsprechend Auskunft geben.
Bericht der Saison 2019/2020
Mannschaftsspielbetrieb
In der Saison 2019/2020 wurde nur noch eine Seniorenmannschaft zum Spielbetrieb angemeldet. Durch den Wegfall einiger Leistungsträger war die Kreisliga-Mannschaft der
Vorsaison zerfallen, sodass sich keine zwei Mannschaften aufstellen ließen. Auf den Aufstieg der Kreisliga-Mannschaft in die Bezirksklasse wurde daher verzichtet und stattdessen mit den verbleibenden Spielern eine einzelne Mannschaft in der Kreisliga gemeldet.
Gegen Ende der Saison musste der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie eingestellt
werden, sodass die Saison nicht offiziell zu Ende gespielt werden konnte. Der Verband hat
die verbleibenden Liga-Spiele anhand der Hinrunden-Begegnungen simuliert und damit
trotzdem für eine Schlusstabelle gesorgt, in der der BC Kleve den 6. Platz erreichen und
damit die Spielklasse halten konnte.
Schwanencup
Nachdem zunächst versucht wurde, eine Absage des Schwanencups am 4. und 5. April zu
umgehen, hatte der Vorstand am 13. März entschieden, dass ein Turnier in der Größenordnung nicht vertretbar wäre, und den Termin vorerst verschoben. Kurze Zeit später wurden zudem offiziell Auflagen angesetzt, die ein Durchführung unmöglich machten.
Als Ausweichtermin wurde zunächst das Wochenende 15./16. August ins Auge gefasst,
doch musste auch dieses später abgesagt werden. Die Corona-Situation hatte sich zwar
im Vergleich zum Frühjahr entspannt, doch war ein Turnier unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen nicht durchführbar.
Ranglistenturniere
Der BC Kleve hatte sich seit vielen Jahren wieder für die Ausrichtung von Ranglistenturnieren beworben und auch mehrere Termine zugeteilt bekommen. Durch die Ranglistenturniere sollten zum einen den vereinseigenen Spielern weitere Turniere in unmittelbarer
Nähe angeboten und zum anderen weitere Einnahmen für die Vereinskasse generiert
werden.
Am 15./16. Februar wurde die 3. Bezirksrangliste im Mixed und Einzel in Kleve ausgetragen. Dabei konnte sich Simon Lamers an beiden Tagen jeweils den 4. Platz sichern und
Lara Liffers im Einzeln sogar mit dem 2. Platz aufs Podium steigen.
Mit der 4. Bezirksrangliste im Herren- und Damendoppel hatte am 15. März noch eine weitere Rangliste in Kleve stattgefunden, doch musste diese bereits wegen dem eingestellten
Spielbetrieb abgesagt werden.
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Schleifchenturnier
Noch gänzlich unbeeindruckt von der Corona-Situation konnte am 17. Januar ein vereinsinternes Schleifchenturnier ausgetragen werden. Zu diesem Turnieren waren alle Hobbyund Mannschaftsspielen und Jugendlichen eingeladen, um in ständig wechselnden Teams
gegeneinander zu spielen und sich somit auch außerhalb der sonstigen Gruppen besser
kennenzulernen.
Kassenbericht
Der Kassenbericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 und ist
somit nicht durch Corona beeinflusst.
Zum 01.01.2019 weist die Kasse laut Kontoauszüge einen Anfangsbestand in Höhe von
insgesamt 7.158,76€ auf. Der Endbestand zum 31.12.2019 beträgt laut Kontoauszügen
9.300,19€. Dementsprechend wurde im Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 2.141,43€
gemacht.
Bei der Jahresauswertung der Einnahmen und Ausgaben im gesamten Jahr ist zu erkennen, dass der Bereich Spielbetrieb mit 9.455,40€ mit Abstand die höchsten Ausgaben
aufweist. Unter diesem Bereich fallen der Jugendbereich mit Jahresausgaben von
4.083,45€. Dieser Betrag kommt zum einen durch Fahrtkosten- und Startgebührenerstattungen sämtlicher Mannschaftsspiele und Turniere zustande; zum anderen finden regelmäßig kleinere Events im Jugendbereich statt, die Ausgaben erfordern. Ebenso hat der
Verein in diesem Jahr Trikots und Hoodies für die Jugend angeschafft, die mit 430,50€
unterstützt wurden. Weiterhin wurden im Bereich Spielbetrieb für das Training 2.716,95€
ausgegeben, Ordnungsgebühren sind lediglich 10€ angefallen. Für Senioren wurden
Fahrtkosten bzw. Startgebühren in Höhe von 192,00€ erstattet.
Ein weiteren großen Punkt bei den Ausgaben stellen die Verbandsabgaben bzw. - gebühren dar. Hierfür wurden 1.337,58€ ausgegeben.
Für verschiedene Aktionen wie neue Trikots und Weihnachtsfeier wurden 819,78€ ausgegeben.
Weiterhin geht die Vorstandsarbeit mit z.B. Büromaterial, kleine Präsente für runde Geburtstage oder Jubilare mit 478,91€ ins Minus.
Für Versicherungen wurden 342,53€ gezahlt und im Bereich Marketing kostet die Homepage dem Verein jährlich 84,48€.
Auf der Seite der Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge die mit Abstand größte Einnahmequelle des Vereins mit 12.432,46€.
Durch den Schwanencup 2019 wurde insgesamt ein Plus von 1.165,57€ gemacht. Dies
resultiert aus einem Gewinn in der Cafeteria mit 416,92€, einem Gewinn mit den Startgebühren (nach Abzug der Preise der jeweils ersten drei Platzierten) von 809,59€ und einem
kleinen Minus bei der Tombola in Höhe von 60,94€.
Zudem hat der Verein Zuwendungen in Höhe von insgesamt 962,28€ erhalten.
Bericht der Kassenprüfer
Die Kasse wurde bereits von Simon Lamers und Peter Liffers geprüft. Dabei sind keine
Unregelmäßigkeiten entdeckt worden. Alle Kontostände und Buchungen entsprachen den
Unterlagen.
Dies ist an dieser Stelle lediglich eine Information. Die konkrete Bestätigung und der Antrag auf Entlastung des Vorstands erfolgt erst bei der nächsten Mitgliederversammlung.
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Bericht des Jugendwarts
Da die Jugendversammlung immer mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung stattfinden muss, konnte diese noch im Rahmen der Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Daher möchten wir hier lediglich auf das zur Verfügung gestellt Protokoll der
Versammlung verweisen.
Ehrungen
Folgende Vereinsmitglieder haben in diesem Jahr ein rundes Jubiläum im Verein:
- Saskia te Marveld: 20 Jahre Vereinsmitglied
- Franziska Worms: 20 Jahre Vereinsmitglied
- Ludger Hufschmidt: 20 Jahre Vereinsmitglied
Wir gratulieren allen herzlich und möchten uns jeweils mit einem kleinen Geschenk bedanken, das dieses Jahr allerdings auf dem Postweg zugestellt werden muss.
Ausblick auf die Saison 2020/2021
Normaler Weise findet die Mitgliederversammlung in der Übergangsphase zwischen zwei
Saisons statt. In diesem Jahr ist bereits die Hinrunde so gut wie abgeschlossen und zudem läuft wegen der Pandemie vieles anders als gewohnt. Somit ist der eigentliche Ausblick eher ein Lagebericht.
Nachdem Ende März der Spielbetrieb vollständig eingestellt werden musste, dauerte es
lange, bis überhaupt eine Chance bestand, ihn wieder anlaufen zu lassen. Der BadmintonVerband hatte immer frühzeitig Material wie z.B. Vorlagen für Hygienekonzepte oder Informationen rund um Fragen zu der besonderen Situation vorbereitet, sodass wir so früh
wie möglich mit entsprechenden Konzepten auf die Stadt bzw. den Kreis zugehen konnten, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Nachdem dies anfänglich nur in
der Turnhalle in Rindern in kleinen Gruppen und recht restriktiven Auflagen möglich war,
konnte im Sommer ohne wesentliche Beeinträchtigung wieder gespielt werden.
Inzwischen haben sich sicherlich alle aktiven Spieler bereits an die Auflagen gewöhnt und
empfinden diese kaum noch als störend. Dennoch ist ein Pausieren des Spielbetriebs immer auch ein Einschnitt für einen Verein und mit rückläufigen Mitgliederzahlen verbunden.
Da der BC Kleve nur wenige fixe Ausgaben hat, die nicht auch an den Spielbetrieb gekoppelt sind, hat der Vorstand unmittelbar mit dem Beginn des Lockdowns nachgerechnet, in
welchem Maß die Mitgliederbeiträge reduziert bzw. ausgesetzt werden können. Da ungefähr drei Monate keinerlei Möglichkeit bestand, über unseren Verein Hallenzeiten zu nutzen, wurden die Mitgliedsbeiträge vorübergehend so gesenkt, als wären in der Zeit keine
Beiträge angefallen.
Trotz der ganzen Einschränkung wurde im Seniorenbereich dennoch wieder eine Mannschaft gemeldet, die auch planmäßig in die Saison starten konnte. Durch die unvollständig
besetzte Staffel sind aktuell bereits die Spiele der Hinrunde abgeschlossen, doch muss
der Spielbetrieb nun erneut ruhen. Da im Gegensatz zum Frühjahr nun erst die „dunkle
Jahreszeit“ beginnt, ist äußerst ungewiss, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
Aufgrund der unklaren Situation und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass im Frühjahr Indoor-Sportveranstaltungen mit vielen Teilnehmern nicht möglich sein werden, planen wir
aktuell leider nicht mit einem Schwanencup oder Ranglistenturnieren.
Entlastung des gesamten Vorstands
Entfällt wie oben bereits erwähnt bis zur nächsten Mitgliederversammlung
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Neuwahlen
Vorstandsvorsitzende/-r
Wird kommissarisch von Marion Kissien bis zur nächsten Mitgliederversammlung fortgeführt.
Pressewart
Wird kommissarisch von Georg Kropmanns bis zur nächsten Mitgliederversammlung fortgeführt.
Bestätigung des Jugendausschuss
Jugendwart: Peter Liffers
Schülerwartin: Antje Liffers
Beisitzer: Gerd Heusipp, Jens Willmeroth, Helen Heusipp, Helen Hilgenfeld, Lara Liffers,
Tobias Reusch
Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Simon Lamers und Peter Liffers werden auch bei der nächsten Prüfung
wieder eingesetzt.
Verschiedenes
Es wurden keine Anträge auf weitere Punkte beim Vorstand eingereicht.
Der BC Kleve behält selbstverständlich die Corona-Situation genau im Auge. Wir möchten
möglichst bald wieder unseren Sport ausüben können, müssen dabei aber auch immer die
Verantwortung wahren. Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren wir natürlich umgehend.
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