Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der
Jugendleichtathletik in der LG Tönning/St.Peter e.V. vom 09.02.2018
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:
Die Vorsitzende Susanne Garsoffky eröffnet die Versammlung um 19:05 Uhr und begrüßt
die anwesenden Mitglieder und Gäste, besonders Wolfgang Belz. Hauke Peters als
einziges angemeldetes neues Mitglied ist noch nicht erschienen. Sie stellt fest, dass die
Einladungen fristgerecht verschickt wurden und die Versammlung beschlussfähig ist.
2. Genehmigung der Tagesordnung:
Zur Tagesordnung gibt es keine Änderungsvorschläge, sie wird wie vorliegend genehmigt.
3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung:
Auf die Verlesung des Protokolls der Versammlung des Vorjahres wird verzichtet und das
Protokoll genehmigt.
4. Jahresbericht der Vorsitzenden:
Da Torsten Westphal wegen einer Erkrankung nicht an der Versammlung teilnehmen kann,
gibt Susanne Garsoffky zusätzlich einen kurzen Bericht über die sportlichen Erfolge, hier
sind im vergangenen Jahr bei Deutschen Meisterschaften zwei fünfte und ein achter Platz
erreicht worden, sowie zehn Landesmeistertitel. Da die Kassenlage angespannt war, fiel die
Unterstützung der Sportler leider etwas geringer aus als in den vergangenen Jahren.
Vorstandsaktivitäten: der Vorstand hat im vergangenen Jahr zweimal getagt, einmal
aufgrund der Kassenlage und das zweite mal wegen der Auflösung der LG zwischen
Tönning und St.Peter. Dieser Punkt wird unter Top 8 der Tagesordnung genauer
besprochen.
Investition neue Hochsprungmatte: Mit tatkräftiger Unterstützung durch den ehemaligen
Vorsitzenden Michael Weineck wurde bei der NOSPA der Antrag zur Unterstützung für eine
neue Hochsprungmatte eingereicht, die in voller Höhe von 3500€ genehmigt wurde. Als
nächster notwendiger Schritt wird nun die Unterstützung durch den Landessportbund
beantragt, so dass die Anschaffung der neuen Matte im Sommer realisiert werden kann.
Die Homepage wurde, wie schon in den vergangenen Jahren, durch Kai Ingwersen
vorbildlich gepflegt. Kai hat dafür ein Dankeschön in Höhe von 100€ erhalten.
5. Bericht des Kassenwartes, Ausblick:
Kevin Weineck gibt einen Überblick über die Kassenveränderungen des vergangenen
Jahres. Der Kassenbestand vor einem Jahr betrug 1.545,62€. Durch Mitgliedsbeiträge
gingen 1.756,00€ ein, durch Spenden bzw. Fördergelder 3500€ durch die NOSPA, 500€
durch Herrn Stecher, 200€ durch Frank Lienstädt und 70€ durch Michael Weineck, dafür
bedankt er sich herzlich. An Ausgaben waren 360,29€ administrative Posten (Porto,
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Gebühren, Homepagebetreuung, etc.), 1504,66€ operative Kosten (Trainingslager,
Beflockung, etc) zu verzeichnen. Somit hat sich am Ende des Geschäftsjahres ein Plus von
4.161,05€ ergeben und damit ein Kassenbestand von 5.706,67€, so dass neue
Investitionen nun wieder realisiert werden können, wobei die neue Hochsprungmatte erst
angeschafft werden sollte, wenn die Sanierung des Sportplatzes im Sommer
abgeschlossen ist.
6. Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung des Vorstandes:
Wolfgang Benz und Marcel Lienstädt haben vor der Versammlung die Kasse geprüft und
berichten, dass sie eine korrekte Kassenführung festgestellt haben. Sie bitten daher um
Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig bei
Enthaltung des Vorstandes.
7. Wahlen
• Der zweite Vorsitzende Klaus Perleberg ist bereit, das Amt für weitere zwei Jahre zu
übernehmen, sofern sich kein interessiertes Mitglied zur Wahl stellt. Dies ist nicht der Fall.
Ergebnis: Klaus Perleberg wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.
Er nimmt die Wahl an.
• Die Schriftführerin Annette Dircks ist bereits, das Amt für weitere zwei Jahre zu
übernehmen, alternative Vorschläge bestehen nicht.
Ergebnis: Annette Dircks wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.
• Wolfgang Belz scheidet als Kassenprüfer aus. Als zweiter Kassenprüfer neben Marcel
Lienstädt wird Thomas Philippsen vorgeschlagenen.
Ergebnis: Thomas Philippsen wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.
Er nimmt die Wahl an.
8. Bericht über die Auflösung der LG zum 31.12.2017

• Die LG Tönning/St.Peter ist rechtswirksam durch den Leichtathletikspartenleiter Torsten
Westphal zum 31.12.2017 aufgelöst worden. Nach Informationen durch Torsten Westphal
entsprach die Auflösung der LG den Wünschen der aktiven Athleten, aufgrund schon
länger fehlender Kooperation zwischen den Vereinen, sowie dem im TSV St.Peter-Ording
aktiven Lauftreff, der gerne unter dem Vereinsnamen starten möchte. Für die aktiven
jugendlichen Athleten besteht nun die Möglichkeit der Bildung einer Startgemeinschaft mit
dem Bredstedter TSV, die bereits zum 01.01.2018 gemeinsam mit dem Wyker TB
erfolgreich umgesetzt wurde.

• Als Konsequenz für den Förderverein ergibt sich daraus, dass der Name des Vereins
geändert werden sollte. Dies erfordert zwei weitere Maßnahmen, die Änderung der
Satzung, sowie die Anpassung der Homepage.

- Ein Vorschlag für einen Namen des Vereins hat der Vorstand auf der Einladung bereits
mitgeteilt, die Satzungsänderung bezüglich des Namens würde somit lauten:
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§1-1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Jugendleichtathletik in Eiderstedt
e.V.“
Wolfgang Belz fragt, warum nicht der TSV St.Peter-Ording im Namen enthalten ist.
Michael Weineck erklärt, dass er bei seinen jahrelangen Bemühung um potentiellen
Sponsoren festgestellt hat, dass die Region Eiderstedt als Förderziel eher akzeptiert
wird als St.Peter-Ording, außerdem kommen die Athleten ja aus Eiderstedt und nicht nur
aus St. Peter.

- Als weitere Satzungsänderung wird eine Konkretisierung vorgenommen, im §3 soll das
Wort „Jugendlichen“ durch „Jugendleichtathleten“ ersetzt werden.
Der Abschnitt lautet dann:
§3-1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports der
Jugendleichtathleten durch die Beschaffung von Mitteln …

• Die Versammlung stimmt über die Satzungsänderung ab.
Ergebnis: Die Satzungsänderung wird einstimmig von der Mitgliederversammlung
beschlossen.

• Der Name der Homepage soll angepasst werden. Als Vorschlag durch den Vorstand liegt
jugendleichtathletik-eiderstedt.de vor.Die Versammlung stimmt über diesen Vorschlag
ab.
Ergebnis: Der Namensänderung wird einstimmig zugestimmt.
Die Versammlung wird zum Grünkohlessen zwischen 19:50Uhr bis 20:25 Uhr unterbrochen.
9. Anträge und Verschiedenes
• Es liegen keine Anträge zum Punkt vor. Susanne Garsoffky gibt einen Ausblick auf 2018.
Es besteht neben der Förderung von Kaderlehrgängen und Wettkämpfen ja zusätzlicher
Förderungsbedarf durch die Änderung des Namens, da nun die Wettkampfkleidung neu
angeschafft und beflockt werden muss. Um eine Förderung durch die VR Bank bemüht
Susanne Garsoffky sich bereits. Sie fordert alle Mitglieder auf, eventuelle Sponsoren und
Spender zu aktivieren, z.B. Firmen aus den individuellen Bekanntenkreisen etc.
• Wolfgang Belz schlägt vor, den TSV St.Peter-Ording um Unterstützung z.B. bei
Wettkampfkleidung zu bitten, da die Athleten ja in Zukunft wieder den Vereinsnamen
repräsentieren.
• Michael Weineck regt die Durchführung eines Spendenlaufes an, eventuell im Rahmen
eines größeren Events in der Region, z.B. beim „Gegen den Wind“ Triathlon.
• Sandra Philippsen macht auf den Hafentagelauf im Sommer in Husum aufmerksam, bei
dem sie in den vergangenen Jahren bereits eine Spende zu Gunsten der Trachtengruppe
erlaufen hat. Sie wäre bereit, dies auch für den Förderverein zu machen. Außerdem
könnten die Jugendlichen eigene Staffeln bilden um Sponsorengelder zu erlaufen.
Der Hafentagelauf findet am 11. August 2018 statt, eine entsprechende Organisation soll
anlaufen.
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• Michael Weineck macht auf die Möglichkeit aufmerksam, bei Bestellungen über amazon
den Weg über smile.amazon.de zu gehen und den Förderverein als begünstigten Verein
einzutragen, dann werden dem Verein 0,5% der Kaufsumme als Spende von amazon
gutgeschrieben. Dies ist zwar nur ein sehr kleiner Anteil, kann jedoch in Summe im Laufe
der Zeit ein bisschen einbringen. Eine detaillierte Anleitung wird er erstellen, die dem
Protokoll angefügt wird.
• Die nächste Mitgliederversammlung soll am 08.02.2019 stattfinden, als Ausweichtermin
steht der 22.02.2019 zur Verfügung. Die Lokalität soll beibehalten werden.
Susanne Garsoffky schließt die Versammlung um 20:45Uhr.

Anleitung zu Bestellungen über smile.amazon.de, bereitgestellt von Michel Weineck:

Unterstützen Sie den Förderverein Jugendleichtathletik in Eiderstedt e.V. –
früher: Verein zur Förderung der Jugendleichtathletik in der LG Tönning /
St. Peter e.V.
Mit SmileAmazon gezielt helfen, ohne mehr zu bezahlen!
Das ist doch mal etwas! Jetzt können Sie den Förderverein
Jugendleichtathletik in Eiderstedt e.V. über SmileAmazon gezielt
unterstützen, ohne dafür einen Cent mehr bezahlen zu müssen. Wie das geht?
Ganz einfach: Gehen Sie auf die Seite https://smile.amazon.de und melden Sie
sich mit Ihren normalen Amazon-Benutzerdaten und Passwort an. Wenn Sie noch
kein Amazon-Konto haben, dann können Sie es gleich einrichten. Haben Sie
bereits ein Amazon-Konto, dann bleiben Ihre individuellen Amazon-Daten und
-Einstellungen erhalten und sind miteinander verknüpft. Ihre Empfehlungen
und Ihre Wunschliste bleiben ebenfalls erhalten. Sie werden beim erstmaligen
SmileAmazon-Besuch auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie die zu
unterstützende Organisation auswählen können. Geben Sie hier bitte
„Foerderverein LG Toenning/St. Peter e.V.“ ein (bitte mi oe statt ö), wählen
Sie diesen aus und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Stimmen Sie bitte
bei SmileAmazon den Bedingungen zu und ab sofort gehen 0,5% Ihres
Amazon-Einkaufswertes an unseren Förderverein. Bei zukünftigen Besuchen von
SmileAmazon ist unser Förderverein dann automatisch ausgewählt.
SmileAmazon ist eine einfache Möglichkeit für Sie, die soziale Organisation
Ihrer Wahl bei jedem Einkauf zu unterstützen, ohne dass dafür für Sie
Extrakosten anfallen. Kunden erfahren auf der SmileAmazon-Webseite das
identische Shoppingerlebnis, das sie bereits von Amazon her kennen und
profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben Auswahl und den
bequemen Einkaufsmöglichkeiten.
Die Jugendleichtathleten in Eiderstedt bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Unterstützung. Wenn Sie mehr über uns und unseren Förderverein
erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Webseite
www.jugendleichtathetik-eiderstedt.de.
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