
 

Vorstandssitzung (Videokonferenz) 
29.04.2020 von 19:00 bis 19:55 Uhr. 

 

Teilnehmer 

Vorstand: 

Anne Hennig 

Emese Kocsis 

Andreas Mergel 

Karla Braun  

Nachrichtlich: Julia Rienhoff 

 

1. Das Protokoll vom 12.03.2020 wurde ohne Änderungen genehmigt. 

2. Zu Beginn sprach sich keiner der Teilnehmer gegen die Durchführung einer Vor-
standssitzung per Videokonferenz aus. 

3. JHV erst im nächsten Jahr 

Zurzeit sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlungen von 
Vereinen zugelassen. Es ist auch nicht absehbar, wann irgendeine Form des Ver-
einslebens wieder aufgenommen werden darf. Deshalb hat sich der Vorstand dazu 
entschlossen, die Mitgliederversammlung (JHV) bis auf weiteres auszusetzen und 
nach Möglichkeit erst nächstes Jahr im Turnus der regelmäßig durchzuführenden 
Mitgliederversammlung nachzuholen.  

Wenn zwischenzeitlich andere Erkenntnisse gewonnen werden oder andere Um-
stände zwingend eine zeitnahe Mitgliederversammlung erfordern, werden wir 
darüber im Vorstand entscheiden und alles Notwendige einleiten. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Mitgliederversammlung – die Entlastung des 
Vorstandes für die Arbeit des letzten Jahres – wird in der nächsten Mitgliederver-
sammlung nachgeholt. Wir würden dann in 2021 auf der Mitgliederversammlung 
die Jahre 2019 und 2020 behandeln.  

Für eine vorläufige Absicherung des Vorstandes dient die Kassenprüfung. Die 
Kasse ist bisher durch einen Kassenprüfer (die zweite Prüfung folgt noch) positiv 
geprüft worden. Die Prüfung umfasst den Jahresabschluss für das Prüfungsjahr, 
die Buchhaltung mit den Belegen, die Prüfung und Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften der Buchführung nach der Abgabenordnung, steuerlicher Vorschriften 
sowie dem HGB sowie die rechnerische und sachliche Richtigkeit der Kassenfüh-
rung. 

  



 

4. Vorstandsarbeit 

Der Vorstand bleibt bis zur nächsten Mitgliederversammlung geschäftsfähig im 
Amt. Dies ist auf zwei Wegen gesichert. 

a. In § 9 Abs. 6 Satz 2 der Satzung wird festgelegt, dass der Vorstand solange im 
Amt bleibt, bis einer neuer gewählt wird. 

b. Und zusätzlich hat der Gesetzgeber zeitnah reagiert und ein Gesetz zur Abmil-
derung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvent- und Strafrecht 
erlassen. Darin sind in Artikel 2 § 5 Regelungen zum Vereinsrecht aufgeführt. 
Dort wird u.a. festgelegt, dass ein Vorstandsmitglied eines Vereins (…) auch 
nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung 
eines Nachfolgers im Amt bleibt. Die Regelungen des Gesetztes sind bis zum 
31.12.2021 befristet. 

Wir sind also auf der sicheren Seite und bleiben handlungsfähig. 

5. Kassenwart/in gesucht 

Pauli hat am 23. April ihr Amt als Kassenwartin niedergelegt. Ihr Job und die Arbeit 
im Schichtdienst lässt nicht viel Spielraum und Freizeit. So ist der für den Verein 
harte Schritt schwer kompensierbar, aber vollkommen nachvollziehbar. 

Das Amt wird nach Übergabe der Kassen erst einmal kommissarisch Andi mit über-
nehmen. Aber wir brauchen dringend  

eine/n neue/n Kassenwart/in. 

Wer Interesse hat, 18 Jahre alt ist und sich ein wenig mit EXCEL auskennt ist herz-
lich willkommen. Falls Ihr Interesse habt, sprecht bitte Andi oder jedes andere Vor-
standsmitglied an. 

6. Trainer-Online-Fortbildungen  

Der WVV an Trainer-Online-Fortbildungen ins Angebot mit aufgenommen. Die 
Teilnahme an diesen Fortbildungen wird zur Verlängerung der Trainerlizenz aner-
kannt. 
Jeder Trainer bekommt eine Fortbildung vom Verein bezahlt. Die Kosten je Fort-
bildung belaufen sich mittlerweile auf 54 Euro. Wer Interesse hat, meldet sich bitte 
bei Anne.  

7. Beachplatzpflege 

Zurzeit ist der Beachplatz wie die Sporthallen für jegliche Veranstaltungen ge-
schlossen und darf in keiner Form genutzt werden. Wir haben jedoch das Problem, 
dass der Beachplatz entwintert und einige Arbeiten trotzdem erledigt werden 
müssen, es dieses Jahr aber keinen von der Mitgliederversammlung beschlosse-
nen Beachplatzeinsatz gibt. Julia ist zwar zwischenzeitlich bereits alleine auf dem 



 

Beachplatz gewesen und hat einige Arbeiten erledigt (Vielen, vielen Dank hierfür!), 
aber das reicht bei weitem nicht aus.  

Wir werden die Situation weiter beobachten und sobald es positive Signale aus der 
Politik/Verwaltung für eine zumindest für Pflege gestattete Nutzung gibt, werden 
wir Euch wieder kontaktieren und um Hilfe bei der Pflege bitten. 

Für eine dauerhafte und langfristige Nutzung ist die Grundpflege (vor allem Un-
kraut und in die Beachfelder reinwachsenden Rasern entfernen) unerlässlich.  

Und bleibt nur der Appell: 

Es ist Euer Beachplatz und bitte, 

helft uns, ihn in Schuss zu halten! 

8. Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022 

Die Frist zur Abgabe eines Antrages beim Förderprogramm Moderne Sportstätten 
2022 wurde auf den 31.12.2020 verlängert. Bis zu diesem Datum müssen alle An-
träge für die Jahre 2020 und 2021 beim Stadtsportbund eingegangen sein. 

Diese Frist sollten wir halten können. 

Die Gespräche mit Stadt Unna über einen schriftlichen Pachtvertrag laufen und 
sollten bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Das Einholen der Angebote für 
Umrandung der Beachfelder, Pflasterarbeiten (beides Julia) und die Garage (Anne) 
läuft. 

Einzig die Diskussion über den Antrag und die hohen Investitionskosten von 15.000 
Euro (davon bis zu 7.500 Euro durch den Verein) in der Mitgliederversammlung 
werden wir wahrscheinlich vor Einreichung des Antrages beim Stadtsportbund 
nicht mehr schaffen. Die Diskussion über den Antrag und die damit verbundenen 
Konsequenzen werden wir auf der nächsten Mitgliederversammlung nachholen, 
wobei die Diskussion dann nur über ganz oder gar nicht geführt werden kann. Än-
derungswünsche oder neue Aspekte beim Antrag können dann nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

Wer mehr über die Beachplatzsanierung und deren Umfang wissen möchte, kann 
dies in den Vorstandsprotokollen vom 10.10.2019 nachlesen. 

9. Meldungen zum Spielbetrieb des WVV für die Saison 2020/2021 

Der Meldebogen für die kommende Saison ist geöffnet. Wir haben gemeldet wie 
in der letzten Vorstandssitzung besprochen: 

 4 Damenmannschaften 

 1 Herrenmannschaft 

 U20m Bezirksliga 



 

 U20w Bezirksliga 

 U16m Bezirksliga 

 U14m Oberliga 

 U14m Bezirksliga 

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Meldebogen noch bis zum 15.05.2020 ge-
öffnet. Es wurde aber bereits durch den WVV signalisiert, dass der Endtermin ver-
längert werden kann, wenn es die Situation erfordert. Was genau darunter zu ver-
stehen ist, wird nicht weiter ausgeführt. Aber es besteht evtl. noch ein längerer 
Zeitraum, in dem wir Änderungen an den Meldungen vornehmen können. 

10. Nächsten Termine für die Vorstandssitzung: 

Mittwoch, 3. Juni 2020 um 18:00 Uhr 

per Videokonferenz.  


