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Sitzung	   	  Vorstandssitzung	  	   Anwesend	   Peter	  Asmussen,	  Gerd	  
Larsen,	  Marion	  Boisen,	  
Rüdiger	  Bartling,	  Frauke	  
Candussi,	  Helga	  Woltmann	  

Datum	  und	  Uhrzeit	   9.3.2017	  18.00	  Uhr	   Ende	  der	  Sitzung	   21.30	  Uhr	  
Sitzungsort	   Klubhaus	   Entschuldigt	   Anja	  Eggert	  
Nicht	  anwesend	   Volker	  Seemann,	  

Margrit	  Seemann	  
Referent	   Helga	  Woltmann	  

	  
1) Genehmigung	  der	  Tagesordnung:	  

TO	  genehmigt	  
	  

2) Genehmigung	  der	  Referate	  vom	  9.1.2017	  und	  26.1.2017	  
Beide	  Referate	  der	  Vorstandssitzungen	  am	  14.1.	  und	  28.1.sowie	  das	  der	  der	  Generalversammlung	  
am	  28.1.2016	  wurden	  genehmigt	  
	  

3) Finanzen	  
Kassenbestand:	  Rund	  85.000	  kr.	  
Beitragsrechnungen	  werden	  im	  März/April	  versandt	  
Gebäudezuschuss	  für	  2016:	  Abrechnung	  an	  die	  Kommune	  gesandt.	  Nachzahlung	  von	  5000	  kr	  zu	  
erwarten.	  
Strom:	  Rückzahlung	  von	  Syd	  Energi	  im	  Februar	  900	  kr	  zuviel	  bezahlt	  a/c	  
Grundstückmiete	  an	  Aab.	  Havn	  verzehnfacht	  (von	  700	  kr.	  auf	  7000	  kr.)	  
	  

4) NRV	  
46500	  Euro	  bewilligt	  für	  Ergo	  Anbau	  2018.	  
Zweifelhaft	  ob	  wir	  7	  Delegierte	  stellen	  können	  zur	  NRV	  Generalversammlung	  (es	  fehlen	  4).	  
	  

5) Kommende	  Termine/dessen	  Planung,	  (hierunter	  Helle	  informieren)	  
12.3.2017	  Brase-‐Bewegung:	  Veranstaltung	  wie	  gehabt	  –	  laut	  Gerd	  –	  Søren	  und	  Simon	  helfen	  
Marion	  will	  die	  Kajakruderer	  informieren	  
Gerd	  rechnet	  die	  Spende	  von	  Ingrid	  ab	  über	  DFfR	  –	  wird	  2017	  eingezahlt	  
	  
25.3.2017	  Brücke	  ins	  Wasser/Hausputz:	  Hans	  Hinrich	  kommt	  mit	  seinem	  Traktor	  
	  
2.4.2017	  Anrudern:	  15	  Uhr	  
Rüdiger	  beschafft	  2	  Geschenkkörbe	  –	  1	  für	  Hans	  Hinrich	  und	  einen	  Für	  Polle	  &	  Connie	  als	  Dank	  für	  
die	  Malerarbeit	  in	  2016	  
Anja	  fragen	  ob	  sie	  die	  Kaffeetafel	  organisieren	  kann	  –	  Anja,	  bitte	  evt.	  Hilfe	  hierzu	  anfordern.	  
Rüdiger	  will	  Werbung	  fürs	  Coastel-‐rudern	  zeigen	  
	  

6) Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
Marion/Birgit	  will	  Introduktion	  für	  Kajak	  Neuanfänger	  starten	  –	  keine	  offizielle	  Veranstaltung	  des	  
ARV	  –	  „private“	  Initiative	  
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Kajakruderer	  sind	  nicht	  von	  der	  Versicherung	  durch	  DFfR	  umfasst	  –	  alternative	  Lösung	  durch	  den	  
Kajakverband	  muss	  untersucht	  werden.	  
Guter	  Zuspruch	  bei	  den	  Kajak-‐arrangements	  in	  Tinglev	  Svømmehal.	  
Gerd:	  Diskussion	  über	  Alternativen	  zum	  Ergo-‐Anbau	  war	  sehr	  nützlich	  –	  hat	  zur	  Konkretisierung	  der	  
Pläne	  beigetragen.	  
Rüdiger	  erinnert	  daran,	  dass	  die	  Alternativen	  sowie	  die	  Konklusion	  des	  „Bauausschusses“	  einer	  
Mitgliederversammlung	  vorgelegt	  werden	  sollen	  (wurde	  bei	  der	  Generalversammlung	  
„beschlossen“)	  –	  Peter	  regt	  an,	  die	  Planung	  einer	  solchen	  Versammlung	  auf	  der	  nächsten	  
Vorstandssitzung	  zu	  besprechen.	  
Frauke	  hat	  am	  28/2	  2017	  ein	  Gespräch	  mit	  der	  DPA	  geführt	  betr.	  Schülerrudern/Teilnahme	  an	  der	  
Schulregatta:	  Die	  Schule	  braucht	  eine	  „Einladung“	  vom	  ARV	  zum	  Schnupperrudern	  zu	  kommen.	  
Damit	  die	  Schüler	  durch	  die	  DFfR	  Versicherung	  gedeckt	  sind	  muss	  das	  Schulrudern	  eine	  ARV	  
Veranstaltung	  sein.	  Der	  ARV	  ist	  dafür	  verantwortlich,	  dass	  die	  Schüler	  ausreichend	  auf	  das	  Rudern	  
und	  seine	  Gefahren	  vorbereitet	  werden.	  Es	  wird	  empfohlen,	  dass	  dem	  ARV	  eine	  Liste	  mit	  Namen	  
der	  teilnehmenden	  Schüler	  vorliegt.	  
Die	  Schule	  möchte,	  dass	  gezielt	  Ruderstunden	  durchgeführt	  werden,	  die	  innerhalb	  der	  normalen	  
Schulzeit	  liegen	  unter	  Teilnahme	  eines	  Lehrers	  sowie	  des	  NRV	  Rudertrainers.	  Dieses	  setzt	  voraus,	  
dass	  dem	  ARV	  Trainerstunden	  im	  weiterem	  Umfang	  als	  bisher	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Frauke	  hat	  
desbezüglich	  bereits	  ein	  einleitendes	  Gespräch	  mit	  MOK	  geführt.	  Frauke	  setzt	  den	  Dialog	  mit	  der	  
DPA	  fort.	  
Es	  wurde	  der	  Wunsch	  geäußert,	  dass	  3	  Lehrer	  gerne	  rudern	  wollen,	  aber	  nur	  als	  geschlossene	  
Gruppe.	  Frauke	  erklärt	  sich	  bereit,	  die	  Lehrer	  einzuführen.	  Allerdings	  geht	  der	  ARV	  davon	  aus,	  dass	  
die	  betreffenden	  Lehrer	  sich	  als	  Mitglieder	  im	  ARV	  melden	  falls	  die	  Ruder-‐Aktivität	  sich	  über	  die	  
Teilnahme	  an	  der	  Schulregatta	  erstreckt.	  
Marion	  fragt	  ob	  es	  eine	  ARV	  Ruder	  Facebook	  Gruppe	  gibt.	  Peter	  bittet	  Marion	  diese	  Frage	  bei	  der	  
nächsten	  Vorstandssitzung	  zu	  wiederholen.	  
	  

7) Vorschlag:	  Rumpfvorstandsbildung	  –	  wird	  vertagt,	  da	  Volker	  Seemann	  den	  Vorschlag	  erläutern	  
wollte,	  aber	  nicht	  anwesend	  ist.	  
	  

8) Termin	  kommende	  Vorstandssitzung/verantwortlich	  für	  Verpflegung	  
Vorstandssitzung:	  26.4.2017	  	  19.30	  Uhr	  (nach	  dem	  Rudern)	  Verpflegung:	  Rüdiger	  
	  

9) Tagesordnungspunkte	  für	  die	  kommende	  Vorstandssitzung	  
a. Planung	  einer	  Mitgliederversammlung	  
b. Schulregatta	  –	  Frauke	  
c. Vorlage	  der	  Rumpfvorstandsbildung	  
d. Facebook	  
e. Finanzierung	  des	  Ergo-‐Anbau‘s	  

	  
10) Verschiedenes	  

Marion	  fragt	  ob	  es	  abzuschließende	  Schränke	  für	  Mitglieder	  gibt	  –	  im	  Prinzip	  ja	  –	  4	  Schränke	  im	  
Damenumkleideraum	  –	  Gerd	  hat	  Schlüssel.	  



Referat	  der	  ARV	  Vorstandssitzung	  9.3.2017	  

[3]	  
	  

Problem:	  Marion	  möchte	  Nassanzug	  im	  Klub	  aufbewahren	  –	  kann	  nicht	  im	  geschlossenen	  Schrank	  
trocknen	  –	  Gerd	  regt	  an	  Knud	  zu	  fragen	  da	  die	  Surfer	  das	  gleiche	  Problem	  haben.	  
	  
Peter	  regt	  an,	  die	  Finanzierung	  des	  Ergo-‐Anbau’s	  jetzt	  konkret	  anzugreifen	  –	  verteilt	  Liste	  über	  
potentielle	  Quellen	  und	  wer	  vom	  Vorstand	  sich	  damit	  befassen	  sollte.	  
Helga	  hinterfragt	  konkrete	  Projektdetails	  (Projektbeschreibung,	  Detailliertes	  Budget)	  –	  Peter	  wird	  
vorliegendes	  Material	  an	  Helga	  Mailen.	  Rüdiger	  schlägt	  vor	  ein	  Prospekt	  zu	  erarbeiten.	  	  
Termin	  einer	  Projektsitzung:	  Helga	  wird	  Vorschlag	  machen.	  

	  
Ende	  der	  Sitzung	  21.30	  Uhr.	  


