
Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 
des TSV Schilksee 
vom 26.03.2015  

 
TOP 1: Begrüßung  
 
Der 1. Vorsitzende Stefan Johannsen eröffnet um 19:30 die Jahreshauptversamm-
lung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und besonders die Mitglieder des Mit-
gliederbeirates. 
 
TOP 2: Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschluss-
fähigkeit 
 
Der 1. Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung ordnungsgemäß 
und fristgerecht erfolgt ist. Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 51 stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend. 
 
TOP 3: Bekanntgabe und Beschluss der Tagesordnung 
 
Die veröffentlichte Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen angenommen.  
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung (veröffentlicht im Vereinsheft und 
auf der Homepage) wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 

 
TOP 4: Jahresbericht des Vorstandes durch den Vorsitzenden Stefan Johann-
sen 
 
Zunächst bittet Stefan Johannsen die anwesenden Mitglieder sich zu Ehren der im 
letzten Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder für eine Schweigeminute zu erheben. 
Namentlich wird stellvertretend Wilfried Sust erwähnt. 
 
In seinem Bericht dankt Stefan ausdrücklich für die Beitragserhöhung, die im letzten 
Jahr beschlossen wurde. Diese war dringend erforderlich. 2014 gab es ein positives 
Ergebnis, das aber noch nicht ausreicht, die Defizite der Vorjahre auszugleichen. 
 
Mitgliederzuwächse gibt es im Kinder- und Jugendbereich (Leichtathletik, Fußball 
etc.) 
Der Verein hat aber auch ca. 30 % „alte“ Mitglieder. 
 
Was hat den Vorstand 2014 beschäftigt: 
 

- Beispielhaft wird das Maifeuer der Ponyabteilung erwähnt, das über einige 
Tage Ortsgespräch in Schilksee war. Stefan knüpft  hieran den Appell, bei al-
len Vereinsveranstaltungen Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. 



 
- Der Vertrag über die Handball-SG wurde gekündigt mit dem Ziel, durch Neu-

verhandlungen eine gerechtere Aufteilung der Lasten zwischen den beteilig-
ten Vereinen zu erreichen. Die Verhandlungen hierzu laufen zurzeit. 

 

- Die Abteilung „Kinderleichtathletik“ ist im Aufwind. Hier geht ein besonderer 
Dank an die UEL, die hier wie in allen Abteilungen maßgeblich daran beteiligt 
sind, Kinder an den Sport heranzuführen und im Verein zu halten.  
 

- Im Fußball findet zurzeit eine sensationelle Entwicklung statt. Die erste und 
die zweite Herrn-Mannschaft sind auf gutem Weg zur Meisterschaft in ihren 
Klassen. Für die 1. Mannschaft könnte das die Teilnahme an der Aufstiegs-
runde zu Regionalliga bedeuten, für die 2. Mannschaft würde der Meistertitel 
den Aufstieg in die Verbandsliga bedeuten. 
Für die TSV Schilksee Fußball-Projekt gGmbH konnte mit Sven Schuster ein 
sehr engagierter und dem Verein eng verbundener Geschäftsführer gewon-
nen werden. 
Die sportliche Leitung liegt in den Händen von Frank Drews. 
Für die kommenden Wochen ist die Gründung eines Jugend-Fördervereins 
Kieler Förde gemeinsam mit der SV Fr’ort geplant, in dem für die Jugendli-
chen der Altersklassen D-A-Jugend ein durchgängiges Ausbildungskonzept 
umgesetzt werden soll.   
Mit der zunehmenden Zahl der Mannschaften stößt unser Vereinsheim an 
seine räumlichen Grenzen. Hier sind Ideen zu einem „Verein 2.0“ gefragt.  
Die für den Aufstieg in die Regionalliga zu erfüllenden Bedingungen werden 
zurzeit geprüft, falls möglich wird der Antrag gestellt. Finanziell liegt die 
Durchführung in der Hand der gGmbH, der Verein würde also finanziell nicht 
belastet werden. 
 

 
- Für einen  Breitensportverein sind neben dem täglichen Trainingsbetrieb  

auch sportliche Highlights wichtig. In diesem Zusammenhang wird der „Gol-
dener Opti“ der Segler erwähnt. 
 

- Pächterwechsel im Vereinsheim (siehe TOP 12) 
 
TOP 5: Kassenbericht 2014 und Beschluss des Haushaltsplanes 2015  
 
Der Kassenwart Kai-Uwe Stehnken erläutert die wesentlichen Zahlen aus Einnah-
men und Ausgaben des Vereins anhand verschiedener Ausdrucke, die als Tischvor-
lagen der Versammlung vorliegen. 
 



Er erläutert, dass der Jahresabschluss in den letzten 3 Jahren jeweils mit einem De-
fizit abgeschlossen hat. In diesem Jahr konnte Dank der Beitragserhöhung und des 
weiter sparsamen Wirtschaftens erstmals wieder ein Überschuss von ca. 11.000,- 
erzielt werden. 
 
Der Kassenwart entschuldigt sich für zahlreiche Probleme beim Beitragseinzug, die 
durch SEPA bedingt waren. Dies hat auch dazu geführt, das ein Teil der Beitrags-
einnahmen 2014 erst im Jahr 2015 eingegangen ist und daher im Jahresabschluss 
noch nicht enthalten ist. Die Probleme sind jetzt behoben. 
In den Einnahmen sind neben den Beitragseinnahmen auch die Pacht für das Ver-
einsheim und die Liegeplatzentgelte der Segler enthalten. 
Sponsoring-Einnahmen dagegen sind mit der Gründung der gGmbH  im Oktober 
2013 in diese ausgelagert worden, im JA also nicht mehr enthalten. 
 
Im Bereich der Ausgaben ist der Rückgang der Personalkosten vor allem durch 
die Auslagerung der Liga-Trainer in die gGmbH zu erklären. Außerdem wurden im 
Büro die Personalkosten gesenkt, weil seit 9/2014 kein FSJler mehr beschäftigt ist. 
Außerdem wurde die Kabinenreinigung 2014 vom Pächter übernommen. 
Daneben wurden Kosten bei Bürobedarf  und durch den Wechsel des Steuerbera-
ters gespart. 
Die Raumkosten sind wegen einiger erforderlicher Reparaturen gestiegen, die Kos-
ten für Energie und Wasser sind dank der Milden Winter und eines Anbieterwechsels 
gesunken. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen das sparsam gewirtschaftet wurde, der Verein aber 
nicht zu Tode gespart wurde. 
 
Im Folgenden erläutert der Kassenwart seine Planung für 2015. 
 
Dabei wird zunächst der Bedarf des Gesamtvereines ermittelt, der aus den Bei-
tragseinnahmen, allg. Zuschüssen und der Pacht zu decken ist.  
Besonders zu erwähnen sind hier die Steigerungen im Bereich Personal, da wir ab 
2015 wieder selber die Reinigung der Kabinen zahlen müssen. Die Stunden in der 
Mitgliederverwaltung, die Sigrid Wehde zur Zeit ehrenamtlich erbringt, werden zu-
künftig wieder bezahlt werden müssen und ab 9/2015 ist wieder die Einstellung ei-
nes FSJlers geplant. 
Die Verwaltungskosten sind für 2015 niedriger geplant, da jetzt erstmals die Ein-
sparungen durch den neuen Kopierer und den Wechsel des Steuerberaters vollstän-
dig greifen. 
Im Zuge des Pächterwechsels waren zahlreiche Investitionen in die Küche der 
Gastronomie erforderlich. 
Aus dem Budget des Gesamtvereins werden außerdem die Heime der Segler und 
der TG-Nord sowie die Schwimmhallengebühren finanziert. 
 



Nach Abzug dieser sogenannten übergeordneten Kosten verbleibt ein Budget für die 
Abteilungen von insgesamt € 64.500,-. Zusätzlich stehen den Abteilungen ihre eige-
nen  Einnahmen (Abteilungsbeiträge und Spenden) zur Deckung ihrer Ausgaben zur 
Verfügung. Nach dem derzeitigen Plan wird der Verein das Jahr 2015 mit einer 
schwarzen Null abschließen. Die Abteilungsbudgets orientieren sich an der Zahl der 
Mitglieder in den einzelnen Abteilungen, sind jedoch nicht vollständig linear, da es in 
einzelnen Abteilungen auch unabwendbare Ausgaben gibt. Z.B sind die Ausgaben 
für Handball vertraglich mit den SG-Partnern SV Friedrichsort und TuS Holtenau 
vereinbart. 
Die Fußball-Liga (1. und 2. Herren) sind in die gGmbH ausgegliedert. Die gGmbH 
erhält einen Festzuschuss, der 2014 nur 6.375,- betrug, weil 2013 schon Ausgaben  
vorgezogen wurden. Für 2015 sind ca. 12.500,- € geplant. 
Das unter Fußball ausgewiesene Budget dient der Finanzierung der III. Mannschaft, 
der Alten Herren sowie der Jugendmannschaften. 
Die Abgrenzung zwischen gGmbH und Verein wird sauber vorgenommen. 
Abstimmung: Der Finanzplan wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 6 Bericht der Kassenprüfer 
 
Da Wolfram Hahnfeld verhindert war, hat der Kassenprüfer Peter Scharfenberg die 
Prüfung alleine vorgenommen. Er bestätigt, dass  die Kassenführung sehr ordentlich 
ist und alle Belege  zu finden waren.  
Er empfiehlt der Versammlung, den Vorstand zu entlasten. 
 
TOP 7 Entlastung des Vorstandes 
 
Abstimmung: Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
 
TOP 8 Ehrungen 
 
Die Ehrung der langjährigen Mitglieder wird auf einer gesonderten Veranstaltung im 
Herbst erfolgen. 
Den Mitarbeiterinnen des Büros (Karin Oberthür und Sigrid Wehde wird mit einem 
Blumengeschenk für ihren großen Einsatz gedankt. 
Thomas Schuhr, langjähriger Abteilungsleiter der Segelabteilung wird zum Ehren-
mitglied ernannt, erhält eine Ehrennadel und ebenfalls ein Blumengeschenk. 
 
TOP 9 Wahlen 
 
Da Uwe Lorenzen nicht anwesend ist, wird Thomas Schuhr gebeten, die Wahlleitung 
zu übernehmen. Diesem Verfahren stimmt die Versammlung einstimmig zu. 
 

a) 1. Vorsitzender: Es kandidiert der bisherige Vorsitzende Stefan Johannsen. 
Weitere Kandidaten gibt es nicht. 



Er wird ohne Gegenstimmen wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 
b) 2. Beisitzer: Es kandidiert erneut Bodo Schild. Weitere Kandidaten gibt es 

nicht- 
Er wird ohne Gegenstimmen wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 

c) Schriftführerin: Es kandidiert erneut  Sabine Hammer-Stehnken. Weitere Kan-
didaten gibt es nicht. Sie wird ohne Gegenstimmen wiedergewählt und nimmt 
die Wahl an. 

d) 1. Revisor: Einziger Kandidat ist Boris Andratzek. Er wird mit einer Gegen-
stimme gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
TOP 10 Anträge 
 
Der Vorstand hat sich mit der Situation des Vereinsheimes beschäftigt und sich die 
Frage gestellt, ob unsere Räume noch den aktuellen Anforderungen genügen. Es 
gibt außerdem an zahlreichen Stellen Sanierungsbedarf.  
Die Anordnung, Anzahl und Ausstattung der Funktionsräume ist nicht mehr ausrei-
chend. 
Der Vorstand bittet daher die Versammlung zu beschließen, dass der Vorstand ei-
nen Plan zur Weiterentwicklung des Vereinsheimes aufstellt und entsprechende An-
gebote einholt. 
Erste Ideen gehen dahin, im Obergeschoss einen Ligaraum‚ (Umkleide und Du-
schen) anstelle des bisherigen Schulungsraumes zu bauen, das Geschäftszimmer 
zu erweitern und die Terrasse  durch einen Wintergarten aufzuwerten. 
Alle diese Ideen stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt, eine Beitragserhöhung 
ist dafür nicht vorgesehen. 
Thomas Schuhr plädiert dafür, dem Vorstand einen Planungsauftrag zu erteilen. Die 
Ergebnisse sollen einer außerordentlichen MV vorgelegt werden.  
 
Abstimmung: Der Vorstand erhält diesen Planungsauftrag. Die Ergebnisse 
sind einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorzulegen, die dann 
über die Umbaumaßnahmen beschließen soll. 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 11  Vereinskollektion 
 
Tim Cortsen stellt anhand zahlreicher Muster die neue Kollektion Vereinstextilien 
vor.  
Es gibt drei Designlinien: Wimpel, Super und College. Alles ist Fairtrade / Textiles 
Vertrauen. Es können neben den vorgestellten Sweatshirts und Polos auch jede Art 
anderer Textilien mit den Logos erstellt werden. Z.B. benötigt die Pony-Abteilung 
Outdoor-Jacken. Tim Corstsen erläutert, dass dies kein Problem sei. Erste Lieferun-
gen sollen bereits kurz nach Ostern möglich sein. Abteilungen können auch kleine 
Stückzahlen bestellen, da die Logos als Dateien vorhanden sind. 
Der Verein wird an diesen Textilien nichts verdienen. 



Geplant ist, diese Textilien über einen externen online-Shop zu vertreiben. Bei  
Gruppenbestellungen  direkt bei der Firma Mimpf (Tim Cortsen) ist ev. ein Gruppen-
rabatt möglich. 
 
TOP 12 Vorstellung der neuen Pächterin 
 
Daphne Santelmann stellt sich als neue Pächterin des Vereinslokales. Sie betreibt 
es als griechisches Restaurant zusammen mit ihrem Sohn Athanasios. 
 
TOP 13 Verschiedenes 
 
Keine weiteren Wortmeldungen. 
Ende der Versammlung 21.50 Uhr 
 
Kiel, 26.3.2015  
 
………………………………………    …. ………………………     …………………… 

(1. Vorsitzender, Versammlungsleiter) (Kassenwart)   (Schriftführerin) 
   
   
  
 
  


