
Bericht der Abteilungsversammlung Badminton 2021
Am Freitag, den 26. März 2021, begrüßte Abteilungsleiterin Inge Kirch in Teams um 19:39 Uhr die 
zwölf anwesenden Mitglieder und stellte sodann die Beschlussfähigkeit fest (Tagesordnungspunkt 
1). Harald Schön informierte anschließend über die aktuelle Lage des Hauptvereins und die be-
vorstehenden personelle Veränderungen im Vorstand, den Pächterwechsel im und Renovierung 
des Clubhauses sowie die damit und mit der Corona-Pandemie verbundene derzeitige finanzielle 
Situation (2). 

Inge ging zum Lagebericht der Abteilung (3) über. Die Mitgliederzahl der Abteilung beträgt aktu-
ell 42 (acht weniger) – davon sind acht Jugendliche. Es fanden aufgrund der Corona-Situation 
lediglich zwei Spieltage und kaum Training statt. Kassenwart Wolfgang Nosseck berichtet über 
die solide finanzielle Lage der Abteilung sowie größere Ausgaben für Kleidung. Die Ausgaben 
wurden kurz separat aufgeschlüsselt. Beide Kassenprüfer, Jürgen Wörner und Manfred Kempf, 
hatten bei der Prüfung im Februar 2021 keine Beanstandungen zu vermelden. Bezüglich der 
Kasse bestanden bei den Anwesenden keine weiteren Fragen. 

Die Entlastung des Vorstandes (4) wurde en bloc vorgenommen und einstimmig beschlossen. Es 
folgten die Neuwahlen (5). Inge Kirch wurde als Abteilungsleiterin, Sabine Kusserow zu ihrer 
Stellvertreterin gewählt. Zum Kassierer wurden Wolfgang Nosseck und zum 1. Kassenprüfer Jür-
gen Wörner gewählt. Für das Amt des 2. Kassenprüfers erhielt Manfred Kempf das Vertrauen. 
Alexander Schwarz wurde für das Amt des Pressewarts wiedergewählt. Alle Wahlen erfolgten ein-
stimmig. 

Es wurde die Meldung einer Mannschaft zur kommenden Saison beschlossen (6). 

Die finanzielle Situation (7) wurde bereits eingangs angesprochen. 

Zum aktuellen Stand der Corona bedingten Einschränkungen (8) gibt es noch keine Perspektiven.  
Daher werden auch vorerst keine neuen Bälle bestellt. 
Inge schlug vor, die Ballpreise (9) zunächst weiterhin ohne separaten Beitrag an die Mitglieder 
auszugeben und im laufenden Jahr, bei entsprechend höheren Spielbetrieb, die Situation neu zu 
bewerten und gegebenenfalls wieder einen Betrag zu erheben. 

Beim letzten Tagesordnungspunkt »Sonstiges« (10) angelangt, lud Inge zur voraussichtlichen 
GSV-Hauptversammlung am 14. Mai um 20 Uhr ein. Inge informierte über das Thema Daten-
schutz im Anmeldeformular hinsichtlich der Veröffentlichung von Fotos im Internet. Alex informier-
te über die neue Homepage sowie die damit einhergehenden Probleme bestehender personen-
bezogener Inhalte wie Fotos oder Mannschaftsaufstellungen. Die Versammlung endete um 20:20 
Uhr. Entgegen jahrzehntelanger Gepflogenheit konnte nicht wie gewohnt zum Training überge-
gangen werden. 

Alexander Schwarz, Pressewart


