
Referat	  der	  ARV	  Vorstandssitzung	  30.11.	  2017	  

	  

Sitzung	   Vorstandssitzung	   Anwesend	   Peter	  Asmussen,	  Gerd	  
Larsen,	  Rüdiger	  Bartling,	  
Helga	  Woltmann,	  Frauke	  
Candussi,	  	  	  	  Volker	  
Seemann,	  Margrit	  
Seemann	  

Datum	  und	  Uhrzeit	   30.11.2017	  18.	  00	  Uhr	   Ende	  der	  Sitzung	   20.10	  Uhr	  
Sitzungsort	   Klubhaus	   	   	  
Abwesend	   Anja	  Eggert,	  Marion	  

Boisen,	  Birgit	  Boisen	  
Referent	   Helga	  Woltmann	  

	  

Tagesordnung:	  

1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  vom	  5.10.2017	  
3. Finanzen	  
4. Bauvorhaben	  
5. NRV	  
6. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
7. Kommende	  Termine	  
8. Kommunikation	  
9. Kommende	  Vorstandssitzung	  
10. Verschiedenes	  

	  

1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  –	  wird	  genehmigt	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  vom	  5.10.2017	  

a. Datum	  der	  Generalversammlung	  ist	  25.1.	  2018	  (nicht	  2017)	  
b. Betr.	  12)	  Verschiedenes:	  der	  Hauptmesser	  für	  den	  Wasserverbrauch	  ist	  im	  Schrebergarten	  

am	  Lindsnakkevej	  platziert,	  nicht	  im	  Aabenraa	  Roklub	  
c. Spendenaktion	  „Kunsten	  at	  redde	  liv“	  betrifft	  Gehäuse,	  das	  den	  Defibrillator	  beeinhalten	  

soll	  damit	  dieser	  an	  einem	  für	  die	  Öffentlichkeit	  zugänglichen	  Ort	  angebracht	  werden	  kann.	  
Unter	  Rücksichtnahme	  auf	  diese	  Bemerkungen	  wurde	  das	  Referat	  genehmigt	  
	  

3. Finanzen	  
a. Allgemeine	  Finanzlage	  unverändert	  gut	  –	  Kassenbestand	  ca.	  100.000	  kr.	  
b. 5	  Termine	  für	  Kajaktraining	  in	  der	  Tingleffer	  Schwimmhalle	  sind	  gebucht.	  
c. Kommunaler	  Zuschuss	  „Mindre	  nyanskaffelser“.	  Rechnung	  betr.	  Skulls	  ist	  eingereicht	  –	  

Zuschuss	  von	  der	  Kommune	  erhalten	  (8.650	  kr)	  –	  Rahmen	  von	  10.000	  kr	  daher	  nicht	  ganz	  
ausgenutzt	  –	  Gerd	  hat	  zusätzlichen	  1	  Skull	  bei	  Concept	  2	  geholt	  (+	  Manschetten)	  hierfür	  
aber	  noch	  keine	  Rechnung	  erhalten.	  Um	  zusätzlichen	  Zuschuss	  für	  2017	  von	  der	  Kommune	  
zu	  bekommen	  muss	  die	  Rechnung	  vor	  dem	  10	  Dezember	  2017	  eingereicht	  werden.	  
Wir	  warten	  ab	  ob	  die	  Rechnung	  noch	  kommt.	  

d. Spendenaktion	  für	  Defibrillator	  Gehäuse:	  bisher	  1.875	  kr	  eingegangen.	  
	  



4. Bauvorhaben	  
a. Günther	  Andersen	  hat	  wie	  verabredet	  die	  zusätzlichen	  Zeichnungen/Berechnungen	  

machen	  lassen	  um	  die	  Baugenehmigung	  einreichen	  zu	  können.	  Rechnung	  hierfür	  kann	  
beim	  NRV	  2017	  eingereicht	  werden	  muss	  aber	  erst	  vom	  ARV	  bezahlt	  werden.	  Günther	  wird	  
uns	  die	  Rechnung	  zusenden.	  

b. Gerd	  hat	  auf	  Grundlage	  der	  Baubeschreibung/Zeichnungen	  die	  Baugenehmigung	  digital	  
beantragt.	  

c. Antwortschreiben	  der	  technischen	  Verwaltung	  zählt	  Mängel	  auf,	  die	  berichtigt	  oder	  ergänzt	  
werden	  müssen	  bevor	  der	  Antrag	  behandelt	  werden	  kann.	  Peter	  und	  Gerd	  werden	  mit	  
Günther	  beraten,	  wie	  die	  zusätzlichen	  Anforderungen	  erfüllt	  werden	  können.	  

d. Als	  Folge	  des	  Antrages	  an	  die	  „Anlægspulje“	  von	  Aab.	  Fritidsråd	  hat	  Helga	  eine	  Anfrage	  von	  
Jan	  Bundgaard	  (dem	  Vorsitzenden	  von	  Aab.	  Fritidsråd)	  erhalten	  betreffend	  des	  Mietver-‐
trages	  über	  das	  Grundstück	  mit	  Aabenraa	  Havn.	  	  Laut	  Satzungen	  von	  Aab.	  Fritidsråd	  
müssen	  Projekte,	  die	  gefördert	  werden,	  Eigentum	  des	  betreffenden	  Vereins	  sein.	  Helga	  
erläuterte	  die	  Sachlage,	  hierunter,	  dass	  alle	  Vereinsgebäude	  auf	  gemieteten	  Grund	  platziert	  
sind	  und	  nicht	  nur	  der	  geplante	  Anbau.	  Der	  Antrag	  wird	  voraussichtlich	  am	  5.	  Dezember	  
behandelt.	  	  
	  

5. NRV	  
Gerd	  wartet	  auf	  das	  Referat	  der	  Vorstandssitzung	  vom	  28/11	  ab	  um	  einzusehen,	  ob	  noch	  
weitere	  Gebäuderechnungen	  beim	  NRV	  geltend	  gemacht	  werden	  können	  (hängt	  davon	  ab	  
wie	  viele	  Ausgaben	  die	  anderen	  Vereine	  geltend	  machen).	  
	  

6. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
a. Gerd	  Larsen:	  2	  Teilnehmer	  Fari	  Cup	  Hamburg	  
b. Brücke	  rein	  wurde	  erledigt	  am	  Montag	  d.	  6.	  November	  –	  wenige	  Leute,	  aber	  klappte	  gut	  

dank	  Hans	  Hinrichs	  Trecker	  
c. Abrudern	  gut	  gelungen	  –	  Teilnahme	  von	  lasse	  Tästesen	  von	  der	  SP	  ein	  Erfolg	  
d. Wintertrainig	  mit	  MOK	  läuft	  gut	  
e. Rüdiger:	  Teilnahme	  am	  Coastaltreffen	  in	  Fredericia	  –	  Kontakte	  geknüpft	  –	  kein	  Interesse	  

vom	  Aabenraa	  Roklub	  –	  mehr	  Bootstypen	  kommen	  auf	  den	  Markt	  	  
f. Kommende	  WM	  im	  Coastalrudern	  2019	  in	  Hong	  Kong	  (könnte	  dieses	  das	  Interesse	  von	  

seitens	  der	  Rederei	  Jebsen	  erwecken?)	  
g. Teilnahme	  am	  Info-‐Abend	  der	  Wassersportsvereine	  am	  20/11:	  Gerd	  und	  Rüdiger	  

(Einladung	  von	  Jens	  Blom	  Poulsen):	  Viele	  Teilnehmer	  –	  sehr	  unterschiedliche	  Interessen	  der	  
verschiedenen	  Vereine	  –	  Aktivitäten	  vorzüglich	  am	  Süderstrand	  (Vorzeigeprojekt	  der	  
Kommune?)	  –	  Rüdiger	  meint	  alle	  Projekte	  haben	  lange	  Perspektiven	  –	  wir	  müssen	  „am	  Ball	  
bleiben“	  (teilnehmen,	  aber	  keine	  Eigeninitiative	  starten)	  
	  

7. Kommende	  Termine	  
ARV	  Jahreshauptversamlung:	  25/1	  2018	  

	  
8. Kommunikation	  

Kenneth	  Drexel	  will	  Kursus	  anbieten	  in	  Gebrauch	  von	  Internetportal	  Seems	  –	  im	  ARV	  wegen	  
der	  guten	  Internetverbindung	  –	  ok	  von	  seitens	  des	  Vorstandes	  
	  

9. Termin	  der	  kommenden	  Vorstandssitzung:	  
Donnerstag	  der	  4.	  Januar	  2018,	  18	  Uhr	  –	  Verpflegung:	  Marion	  und	  Birgit	  



	  
10. Verschiedenes	  

Gerd	  Larsen	  schlägt	  vor,	  dass	  Punkte	  zur	  Behandlung	  auf	  Vorstandssitzungen	  vorher	  
eingegeben	  werden	  sollten	  (mit	  Frist).	  Vorschlag	  wurden	  nicht	  angenommen	  da	  es	  in	  
Realität	  kein	  Problem	  ist	  spontane	  Vorschläge	  zu	  behandeln.	  

Ende	  der	  Sitzung:	  20.10	  Uhr.	  


