
 

Vorstandssitzung am 16.08.2022 
von 19:00 bis 20:30 Uhr. 

 

Teilnehmer 

Vorstand: 

Sina Engler  

Anne Hennig 

Nils Kampmann 

Johannes Lamotte 

Andreas Mergel 

Hennig Wirtz 

Nachrichtlich: Sina Kleinjohann 

Johanna Lategahn 

 

1. Das Protokoll vom 05.05.2022 wurde ohne Änderungen genehmigt. 

2. Bachplatzsanierung 

Andi war am 06.06.2022 im Sport- und Schulausschuss der Stadt Unna und hat 
nachgefragt, was a) der Verein machen könnte und b) was die Stadtverwaltung 
machen könnte, damit der Bauantrag zügiger bearbeitet werden könnte. Nach 
Aussage von Herrn Toschläger (Beigeordneter für Immobilienmanagement und 
Bauordnung) werde er sich des Vorgangs persönlich annehmen. Leider ist bisher 
nur passiert, dass das Bauamt eine weitere Liste mit vielen Nachforderungen an 
unseren Architekten geschickt hat. Der Architekt war fassungslos wegen des Um-
fangs und der speziellen Art der Nachforderungen. Ein weiteres klärendes Ge-
spräch fand mit Herrn Toschläger statt. Die Ergebnisse des Gesprächs sind aber 
noch nicht realisiert. Momentan ist es wohl so, dass im Bauamt der Stadt Unna 
kein einziger Mitarbeiter vorhanden ist – alle Beschäftigten sind im Urlaub oder 
krank. 

Es fällt schwer, noch an eine zeitnahe Realisierung der Beachplatzsanierung zu 
glauben. Aus diesem Grund werden wir nächstes keine große Beachplatzeinwei-
hung mehr planen und auch den Termin für das Beachplatzfest verschieben.  

3. 50-Jahr-Feier 

Aufgrund der Unwägbarkeiten in der Zusammenarbeit mit der Stadt Unna und der 
Erteilung der Baugenehmigung hat der Vorstand beschlossen, die große 50-Jahr-
Feier mit gleichzeitiger Beachplatzeinweihung im Mai 2023 abzusagen. 

Stattdessen werden wir eine Mega-Sause im Form eines Vereinsfest durchführen. 
Termin hierfür ist nach den Sommerferien der 12. August 2023! 



Das Fest darf durchaus etwas aufwändiger gestaltet werden. So ist daran gedacht 
eine Cateringfirma mit der Essensversorgung zu beauftragen (Verantwortliche Jo-
hanna), einen DJ zu mieten (Verantwortliche/r noch offen) und einen Bierwagen 
zu mieten (Verantwortliche/r noch offen). 

Wir werden hierzu einen Flyer entwerfen, um möglichst viele Vereinsmitglieder 
informieren und eine möglichst große Party feiern zu können. 

4. Neue Bälle 

Die Donnerstags-Hobbys und die Herrenmannschaft/Montags-Hobbys bekommen 
je 5 neue Bälle. Anne und Sina prüfen, ob für die Schillerschule die Anschaffung 
neuer Bälle erforderlich ist. 

5. SAMS 

Die Software Phönix ist abgeschaltet und wird durch die neue Verbandssoftware 
SAMS ersetzt. SAMS wird nun sukzessive für verschiedene Anwendungsmöglich-
keiten freigeschaltet.  

Die Staffelleitungen haben z.B. schon die Möglichkeit die Spielpläne einzupflegen. 
Wir wissen aber noch nicht, ob und ggf. wo man die Spielpläne als Spieler einsehen 
kann. Es kann auch durchaus sein, dass die Spielerpässe zum 1. Spieltag noch nicht 
elektronisch vorliegen und ausschließlich die Print-Spielerpässe gelten.  

Es gibt im Zusammenhang mit SAMS also noch einige offene Fragen. Anne küm-
mert sich darum. Neue Infos hierzu werden immer zeitnah auf der Homepage ver-
öffentlicht.  

6. Online-Präsenz 

Johannes reaktiviert den Instagram-Account. Johannes richtet den Beachplatz bei 
Google-Maps als lokaler Ort ein. 

7. Vereinsfahrt 

Die Vereinsfahrt findet vom 26.-28.08.2022 statt. Stand 16.08.2022 nehmen 44 
Mitglieder an der Vereinsfahrt teil.  

Folgende Aufgaben sind noch zu erledigen: 

 Nils kümmert sich darum, dass Teilnehmer die unterschriebene Teilnehmerer-
klärung abgegeben und den Teilnehmerbeitrag überwiesen haben. 

 Henning kümmert sich um die Zimmereinteilung bzw. die Unterbringung. 

 Andi plant Essens- und getränkebedarf. Andi und Henning fahren am Freitag-
morgen zum Einkaufen nach Garbeck. 

 Johannes plant die Fahrradanreise für die U20-Jugend. Anne fährt als Aufsicht 
mit. 



 2 alternative Aktivitäten sind geplant. Die Aktivität wird entsprechend der Wit-
terung spontan am Freitag festgelegt. 

 Johannes bestellt Brötchen vor. 

 Andi bestellt das Sharknet von Mikasa für Spielen vor Ort und als Ergänzung für 
den Beachplatz. 

8. Nächster Termin für die Vorstandssitzung: 

Dienstag, 20. September 2022, 19 Uhr 
bei Andi, Erlenweg 2b, 59423 Unna. 


