
Referat	  der	  ARV	  Vorstandssitzung	  07.01.	  2019	  

Sitzung	   Vorstandssitzung	   Anwesend	   Peter	  Asmussen,	  Rüdiger	  
Bartling,	  Helga	  Woltmann,	  
Helle	  Kjærgaard,	  Volker	  
Seemann,	  Margrit	  Seemann,	  
Marion	  Boisen,	  Birgit	  Boisen,	  
Johannes	  Thomsen,	  Knud	  
Rasmussen,	  Simon	  Eggert,	  
Frauke	  Candussi,	  Gerd	  Larsen	  

Datum	  und	  Uhrzeit	   07.01.2019	  18.00	  Uhr	   Ende	  der	  Sitzung	   22	  Uhr	  
Sitzungsort	   Klubhaus	   	   	  
Abwesend	   	   Referent	   Helga	  Woltmann	  
	  

Tagesordnung:	  

1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  der	  vorhergehenden	  Sitzung	  
3. Termin	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  Im	  Anschluss	  an	  Generalversammlung	  am	  31.	  Januar	  2019	  
4. Finanzen	  
5. Anschaffungen	  2018	  &	  2019	  
6. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
7. Kajakanliegen	  

a. Übersicht	  Sponsorate	  (erhaltene	  Zusagen)	  
b. Anschaffung/Finanzierung	  eigener	  Kajaks	  
c. Winterruderordnung	  
d. Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kajakgruppe	  Saxburg/Bülderup	  

8. Kommende	  Termine	  
a. Jahreshauptversamlung	  –	  Detailplanung:	  

i. Anzeige	  im	  Nordschleswiger	  
ii. Einberufung	  der	  Mitglieder	  
iii. Catering	  (was/wer?)	  
iv. Wahlen	  Vorstand:	  Birgit,	  Margrit,	  Volker,	  Helga,	  Peter	  stehen	  turnusgemäß	  zur	  

Wahl	  –	  Simon	  2018	  f	  1	  Jahr	  gewählt	  
v. Versammlungsleiter	  
vi. Referent	  (u.a	  wer	  verliest	  das	  Protokol	  von	  2018?)	  
vii. Revisoren:	  Stefan	  und	  Andreas	  Cornett	  
viii. Vorschlag	  zu	  Satzungsänderung	  von	  Gerd	  Larsen	  

b. Anrudern/Brücke	  ins	  Wasser	  
9. Kommunikation	  
10. Verschiedenes	  

	  
1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	   	  

• genehmigt	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  vom	  30.10.2018	  

• Protokoll	  wird	  genehmigt	  
	  



3. Termin	  der	  kommenden	  Vorstandssitzung:	  
• 31.	  Januar	  2019,	  22	  Uhr	  Konstituierende	  Sitzung	  
• Nächste	  Sitzung:	  18	  Märtz	  2019,	  18	  Uhr,	  Catering:	  Marion	  &	  Birgit	  

	  
4. Finanzen	  

• Allgemeine	  Finanzlage	  nach	  Eingang	  der	  Zuschüsse	  zum	  Anbau	  sehr	  gut	  –	  Kassenbestand	  ca	  
276.000	  kr.	  	  –	  alle	  zugesagten	  Zuschüsse	  für	  Anbau	  sind	  eingegangen	  

• Zuschuss	  vom	  Bürgerverein	  für	  Geräte	  10	  tkr	  erhalten	  
• Zuschuss	  ”mindre	  nyanskaffelser”	  Kommune:	  10	  tkr	  erhalten	  
• Zuschüsse	  NRV:	  23.345	  kr	  für	  Coastelboot,	  20	  tkr.	  für	  Instandhaltung	  Gebäude	  
• Zuschüsse	  für	  Kajakanschaffungen:	  15	  tkr	  von	  Sydbank	  Fonden,	  30	  tkr	  v	  Nordea	  Fonden	  

(beide	  sind	  erhalten)	  
• Weitere	  Zuschüsse	  bewilligt	  von	  Friluftsrådet	  und	  Albani	  Fonden	  (+76	  tkr)	  
• Kommunale	  Zuschüsse	  für	  2019:	  Mitgliedszuschuss	  4.410	  kr	  (2018:	  5340),	  

Gebäudezuschuss:	  16.700	  kr	  (2018:	  20700	  kr)	  –	  Mindre	  nyanskaffelser	  30	  tkr	  (50%	  von	  
60.000	  kr),	  Zuschuss	  f	  Kursus/Ausbildung:	  75%	  von	  12000	  kr	  
	  

5. Anschaffungen	  2018	  &	  2019:	  
• 2018:	  Coastalboot:	  51690	  kr	  –	  wird	  im	  Januar	  geliefert	  –	  Rüdiger:	  Spätestens	  vor	  Anrudern	  
• 2018:	  Neue	  Lampen	  im	  Klubraum:	  30	  tkr.	  
• 2019:	  Neue	  Deckenverkleidung	  im	  Klubraum	  -‐	  Verbesserung	  der	  Akustik	  (Verein	  der	  

Freunde	  haben	  signalisiert	  einen	  Zuschuss	  zu	  gewähren)	  –	  Knud	  untersucht	  Lösungen	  
• Marion:	  Eine	  zusätzliche	  Bank/Tisch	  Kombilösung	  beim	  Kajakschuppen	  zur	  Ablage	  und	  zum	  

sitzen	  –	  Knud	  hat	  eine	  Bank	  im	  Kajakklub	  –	  kann	  evt.	  gebraucht	  werden	  –	  Lösung	  wird	  im	  
Laufe	  des	  Frühjahrs	  gefunden	  

• Knud:	  Matten,	  die	  neben	  die	  Brücke	  gelegt	  werden	  können,	  die	  es	  ermöglichen	  sollen	  das	  
Coastalboot	  im	  Herbst/Winter	  ins	  Wasser	  zu	  bekommen	  (auch	  für	  Kajaks	  anzuwenden),	  
können	  vielleicht	  bei	  der	  Demontage	  des	  E-‐Werks	  abfallen	  

• Birgit:	  Anschaffungen	  von	  Bildern	  für	  den	  Klubraum?	  –	  vertagt	  auf	  später	  (evt	  Ausschuss)	  
• Birgit:	  Whiteboard/Flip-‐over	  
• Rüdiger:	  Klubeigener	  „Beamer“	  
• Volker:	  Langfristige	  Brückenlösung	  –	  Peter	  schlägt	  Ausschuss	  vor:	  Rüdiger,	  Volker,	  Knud	  &	  

Peter	  
• Peter:	  Zusätzliches	  Ergometer:	  günstige	  Möglichkeiten	  bei	  Ergo-‐Wettbewerben	  –	  Gerd	  wird	  

ermächtigt	  bei	  einem	  günstigen	  Angebot	  zuzuschlagen.	  
	  

6. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
• Helle:	  gute	  Lage	  bei	  Vermietungen	  –	  Neuanschaffungen	  fürs	  Haus	  ermöglicht	  –	  auch	  für	  

2019	  viele	  Termine	  gebucht	  	  
• Rüdiger	  erfragt,	  dass	  der	  Vermietungskalender	  auf	  der	  Homepage	  sichtbar	  wird	  –	  technisch	  

machbar	  –	  Knud	  und	  Rüdiger	  sorgen	  für	  Integration	  mit	  der	  App,	  die	  Knud	  und	  Helle	  
benutzen	  

• Johannes:	  Unregelmäßigkeiten	  mit	  der	  Webcam	  –	  Rokort	  wird	  im	  PC	  in	  der	  Bootshalle	  
installiert	  –	  Daten	  aus	  dem	  EFA	  –	  System	  überträgt	  Rüdiger	  auf	  Rokort	  –	  alle	  
Vorstandsmitglieder	  sind	  jetzt	  auf	  ARV-‐Intra	  errichtet	  



• Frauke:	  Saubermachen	  zum	  Anrudern	  –	  Knud	  bestellt	  Servi-‐Syd	  
• Frauke:	  erfragt	  Regeln	  für	  Gebrauch	  von	  Schuhen	  im	  Ergo-‐raum	  (keine	  Straßenschuhe)	  
• Frauke	  erfragt	  abschließbaren	  Schrank	  im	  Ergo-‐raum	  
• Rüdiger:	  Rege	  Beteiligung	  von	  Gymnasiasten	  am	  Wintertraining	  	  
• Gerd:	  Nadja	  Grau	  vom	  Internat	  kommt	  mit	  14	  jugendlichen	  zum	  Training:	  Gerd	  Larsen	  hat	  

Namen	  und	  Geburtstage	  notiert	  –	  es	  muss	  beschlossen	  werden	  wie	  wir	  dafür	  Beitrag	  
erheben	  sollen	  –	  Rüdiger	  und	  Helga	  finden	  eine	  praktische	  Lösung	  

• Einladung	  der	  Kommune	  zum	  „Nytårstræf“	  31/1	  2019	  um	  17	  Uhr	  –	  wer	  hat	  Interesse:	  Gerd,	  
Birgit	  –	  Helga	  leitet	  Einleidung	  weiter	  

• Knud:	  Konsole	  für	  altes	  Kondirad	  ist	  verschwunden	  –	  Gerd	  hat	  es	  demontiert	  da	  es	  kaputt	  
ist	  

• Knud:	  warum	  2	  Radios	  im	  Kondiraum?	  Gerd:	  es	  besteht	  verschiedener	  Bedarf.	  Allgemeine	  
Regel:	  wenn	  jemand	  darum	  bittet	  das	  Radio	  auszuschalten	  wird	  abgeschaltet.	  

• Knud	  möchte	  gerne	  eine	  zusätzliche	  Duschbatterie	  für	  den	  Damenumkleideraum	  erwerben	  
–	  wird	  genehmigt	  

• Birgit:	  starten	  neuen	  Anfängerkurs:	  Teilnehmergebühr	  &	  Beitrag	  ab	  Mai:	  600	  kr.	  
• Birgit:	  Kursus	  für	  fortgeschrittene:	  alle	  DGI	  Mitglieder	  können	  teilnehmen:	  

Teilnehmergebühr	  für	  nicht	  ARV	  Mitglieder:	  150	  –	  200	  kr.	  
• Rüdiger	  erfragt,	  dass	  Kursustermine	  der	  Kajakruderer	  mit	  den	  Ruderern	  koordiniert	  werden	  
• Rüdiger:	  Neues	  Ergometer	  ist	  Phantastisch:	  NRV	  sieht	  gerne,	  dass	  eines	  der	  alten	  Geräte	  an	  

die	  DPA	  abgegeben	  werden	  
• Gerd	  ist	  der	  Ansicht,	  dass	  wir	  nicht	  genug	  Ergometer	  haben	  

	  
7. Kajakanliegen	  

! Sponsorate	  –	  siehe	  oben	  unter	  Finanzen	  
! Anschaffung/Finanzierung	  eigener	  Kajaks	  –	  100.000	  kr	  dank	  bewilligter	  Zuschüsse	  -‐	  
genehmigt	  –	  potentiel	  +	  30.000	  tkr	  durch	  „mindre	  nyanskaffelser“	  Kommune	  –	  vertagt	  auf	  
später	  
! Winterruderordnung	  –	  Rüdiger	  –	  evt	  Kopie	  der	  Haderslebener	  regeln?	  
! Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kajakgruppe	  Saxburg/Bülderup	  	  -‐	  hoffentlich	  bessere	  Ausgangslage	  
wenn	  wir	  jetzt	  eigene	  Kajaks	  anschaffen.	  

• Keine	  Kursus	  Aktivität	  der	  Kajakgruppe	  in	  ARV-‐Regie	  und	  in	  ARV	  Lokalitäten	  
Ein	  1.	  Hilfekursus	  von	  Seiten	  der	  Kajakgruppe	  kann	  nicht	  im	  ARV	  
stattfinden	  wegen	  Terminüberschreitungen.	  

	  
8. Kommende	  Termine	  

• Jahreshauptversammlung	  –	  Detailplanung:	  
i. Anzeige	  im	  Nordschleswiger	  -‐	  Frauke	  
ii. Einberufung	  der	  Mitglieder	  –	  Helga	  und	  Rüdiger	  
iii. Catering:	  Birgit	  &	  Peter	  &	  Knud:	  Brötchen	  mit	  Käse	  und	  Aufschnitt	  
iv. Wahlen	  Vorstand:	  Birgit,	  Margrit,	  Volker,	  Helga,	  Peter	  stehen	  turnusgemäß	  zur	  

Wahl	  alle	  bereit	  zur	  Wiederwahl	  –	  Simon	  2018	  f	  1	  Jahr	  gewählt	  –	  wünscht	  nicht	  
wiedergewählt	  zu	  werden	  (Gerd	  Larsen	  wünscht	  auszutreten	  sofern	  die	  von	  ihm	  
vorgeschlagene	  Satzungsänderung	  nicht	  angenommen	  wird)	  

v. Versammlungsleiter:	  Stefan	  Prochaska	  oder	  Kurt	  Seifert	  (Helle	  fragt	  Stefan)	  



vi. Referent	  Helga,	  aber	  nur	  Kurzausgabe.	  (u.a	  wer	  verliest	  das	  Protokol	  von	  2018	  ?	  –	  
schriftliche	  Ausgabe	  wird	  verteilt).	  

vii. Revisoren:	  Stefan	  und	  Andreas	  Cornett	  
viii. Ehrungen:	  	  

1. Ehrenmitgliedschaft:	  Peter	  organisiert	  
2. KM	  Leistungen	  2018	  ??	  

ix. Vorschlag	  zu	  Satzungsänderung	  von	  Gerd	  Larsen:	  Stellungnahme	  des	  Vorstandes	  
Helga:	  Die	  jetzige	  Art	  die	  Posten	  im	  Vorstand	  zu	  verteilen	  ist	  flexibler	  und	  
erleichtert	  es	  Mitglieder	  in	  die	  Vorstandsarbeit	  einzubinden.	  Sofern	  man	  sich	  auf	  
der	  JHV	  an	  einen	  bestimmten	  Posten	  binden	  muss	  hält	  dieses	  potentielle	  
Kandidaten	  davon	  ab	  sich	  wählen	  zu	  lassen.	  
Der	  Vorstand	  lehnt	  die	  Änderung	  ab	  

• Anrudern/Brücke	  ins	  Wasser	  
i. Termin:	  31.	  Märts	  2019,	  15	  Uhr	  (Sonntag)	  
ii. Knud	  organisiert	  mit	  Hans	  Hinrich	  Brücke	  ins	  Wasser	  

	  
9. Kommunikation	  	  

• Punkt	  wird	  vertagt	  
	  

10. Verschiedenes	  
	  

• Gerd	  Larsen	  freut	  sich	  aufs	  Winterrudern	  sofern	  das	  Coastelboot	  angeschaft	  ist	  –	  erzählt	  
von	  Winterruderordnung	  in	  Århus	  
	  
	  

Ende	  der	  Sitzung:	  22.00	  Uhr.	  
	  


