Protokoll Abteilungssitzung Badminton 17.09.2020
Anwesende und stmmberechtgte Mitglieder: 15
Beginn 19:25
1+2) Herr Schröder begrüßt die Anwesenden, schlägt sich selbst als Protokollführer vor und wird
einstmmig gewählt.
3) Zusätzlich stellt er fest dass die Einladungen am 24.08.2020 versendet wurden und die Sitzung
somit beschlussfähig ist.
4) Die Tagesordnung wurde einstmmig angenommen. Es wurde darum gebeten noch den Punkt
„Seniorenhobbyspieler“ aufzunehmen, Christan Schröder schlug vor den Punkt unter Verschiedenes
zu besprechen, es bestanden keine Einwände.
5) Christan Schröder las einige Stchpunkte vor die in den letzten 18Monaten in der Abteilung
passiert sind:






















Sichtung in KiGa und GS durch Dirk und Kathrin mit 20 Kids die sich dem TSV angeschlossen
haben
Johanna und Lara erhöhter Trainingseinsatz
Johanna und Kathrin Leitung Trainerteam um Orga zu entlasten
Seit Herbst neuer Koop-Partner RSL für Vereinsausstatung und Bälle. Es wurde angemerkt
dass die Bälle qualitatv sehr schlecht sind. Es wurde angeboten vor Ablauf des KoopVertrages mit anderen Firmen zu sprechen und da ein günstgeres und besseres Angebot für
die Abteilung rauszuholen. Dies wurde von der Abteilungsleitung gern angenommen.
Selin in 2019 noch als Talent des Jahres ausgezeichnet, wurde 2020 als Sportlerin des Jahres
nominiert, ob sie gewonnen hat wissen wir nicht, Übergabe/Preisverleihung soll im Herbst
gemacht werden
Selin ist neuer „Local Hero“ in Mülheim und wird auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen
sein.
DM 2019 mit 3xGold, 1xSilber und 1x Bronze in U15 für Selin, Cara und Jule
3.Platz WDMM und 3.Platz DMM Schüler U15
Corona  Ausfall Training aber auch Ausfall Turnierausrichtungen. Kosten Verbände und
Verein bleiben.
Angebot von Onlinetraining bei Johanna und Kristn
Whatsapp Gruppe für Ausdauerergebnisse zum pushen der Leistungen mit Kristn und Dirk
48Std Challenges mit anderen Vereinen hat viel Spaß gemacht
Instagram wird mehr genutzt und „gefütert“
Nach Wiedereröfnung der Hallen, wir waren am 11.05. bereit, durfen lt. Stadt erst am
13.05. beginnen, unter strengen Regeln
Diese wurden sowohl vom startenden Trainerteam, Thang, Kathrin, Johanna , Bjarne und
Cisita hervorragend umgesetzt und auch von allen Teilnehmern eingehalten. Alle Teilnehmer
mussten vorher die Regeln schriflich bestätgen sie gelesen zu haben und zu befolgen.
Wir waren der erste Verein deutschlandweit, mit Nordwalde, die nach der CoronaSchließung wieder ein Turnier ausgerichtet haben. Organisaton war aufwendig, aber die
Konzeptonierung wurde von der Stadt seitens des MSBs ohne Probleme durchgewunken.
Auch die Durchführung des Turnieres war aufwendig, aber nahezu alle Teilnehmer haben
sich durchgehend an die Regeln gehalten.
Mannschafen bleiben im Durchschnit bei 5-6 Seniorenteams, 2xJugend, 2x Schüler und
zwischen 2-3 Miniteams. Stafeln wurden gewonnen durch die M1 U15, S1 U15, M3 U11.
Aktuell sind in den Ligen die 2. Seniorenmannschaf sowie die S1 Tabellenführer. Die erste
Seniorenmannschaf hat in der Vorletzten Saison den Aufsteg in die VL geschaf, ist leider in

der letzten Saison wieder abgestegen. Aktuell befndet sich die erste auf dem 5.Platz und das
Ziel lautet Klassenerhalt.
6) Mannschafsplanung kann aktuell nichts zu gesagt werden, eine Rechtzeitge Abfrage kommt
gegen Ende der aktuellen Saison
7) Es wurde die nicht auskömmliche Budgetplanung erläutert und erklärt, dass für das laufende Jahr
aufgrund Corona, zusätzlich generierter Spenden und Unterstützung aus dem Förderverein das
Defzit ausgeglichen werden kann. Für das kommende Jahr bleibt das Problem des Defzits bestehen,
sodass dieses Thema in TOP erneut aufgegrifen wird.
8) Die Trainingsapp wurde vor knapp 3Jahren eingeführt um die Struktur in den Trainings einfacher
nachzuhalten und den Trainern eine Möglichkeit zu geben sich nicht erst in der Halle vorzubereiten.
Dieser wurde bei der Jugend zuerst eingeführt, durch Corona aber dann auch für alle Senioren. Die
Eintragungen klappen zu 80%, sind ausbaufähig. Einige Eintragungen müssen noch manuell vom
Orgateam bearbeitet werden. Die Einstellungen sind alle noch nicht perfekt, werden aber nach und
nach vom Admin bearbeitet. Das kostet allerdings Zeit. Es besteht der Wunsch dass die Teilnehmer
jeweils sehen können wer zu der jeweiligen Einheit kommt. Sowie eine Nicht-Anzeige der
Geburtstage auf Grund des Datenschutzes wird gewünscht. Diese Themen werden an den Admin
weitergegeben.
9) geplante Turniere in 2020/2021 sind aktuell noch die NRW/Verbandsseniorenrangliste Ende
November, sowie eine DBV-Rangliste U13/15 im Januar. Auf weitere Turniere wurde sich beworben,
da fehlt nach Bewerbungsschluss 01.09. die Info des Verbandes welche Turniere wir erhalten haben.
10)Wahlen fnden in diesem Jahr nicht stat, erst im nächsten Jahr 2021
11) Zum Punkt Erhöhung des Beitrages fand eine rege Diskussion stat. Hier nun der Vorschlag aus
der Diskussion der mit 12 Ja-Stmmen und 2 Enthaltungen entschieden wurde:







Leistungsbeitrag wird bei allen Leistungsbeitrags-Zahlern um 9,50 auf 20,- monatlich erhöht
Die Senioren bekommen für die Teilnahme an den Ranglistenturnieren keine Bälle gestellt
und keine Meldegebühren mehr erstatet
5000,- für den Ballverbrauch der Mannschafsspiele wird nicht mehr von der Abteilung
getragen sondern muss über das Jahr von allen Mannschafsspielern auf irgendwelchen
Wegen wieder reingeholt werden. Spenden, Sponsoren, Spenden-/Firmenläufe etc.
Die Seniorenhobbyabteilung soll mit Hilfe von Zeitungsannoncen erweitert werden. Freitags
sind ab 19.30 einige Felder frei.
Die Mitglieder werden darüber informiert und in die Pficht genommen Beiträge zu leisten,
egal welcher Art, damit eine weitere Erhöhung im kommenden Jahr nicht erfolgen muss. Der
Zusatzbeitrag ist nicht in Stein gemeißelt, er kann auch wieder vermindert werden.

12) Zu verschiedenes:
•

Es gab Fragen zum Bereich Hobby und Einteilung der Feldbelegungen welche diskutert und
beantwortet wurden.

Um 23:00 wurde die Sitzung beendet.

